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¹ LogPay Transport Services GmbH, Schwalbacher Str. 72, 65760 Eschborn.

Die Tochtergesellschaften der Volkswagen Financial Services AG sowie deren Schwestergesellschaft, die Volkswagen Bank GmbH, 

erbringen unter dem gemeinsamen Kennzeichen „Volkswagen Financial Services“ verschiedene Leistungen. Es handelt sich  

hierbei um Bankleistungen (durch Volkswagen Bank GmbH), Leasingleistungen (durch Volkswagen Leasing GmbH), Versicherungs-

leistungen (durch Volkswagen Versicherung AG, Volkswagen Autoversicherung AG) sowie Mobilitätsleistungen (u. a. durch  

Volkswagen Leasing GmbH). Zusätz lich werden Versicherungsprodukte anderer Anbieter vermittelt.

Wenn der eine ein Netzwerk an über 3.800 Werkstätten des Volkswagen 

Konzerns sowie weitere Kooperationspartner hat und der andere

über 30.000 Tank- und Ladepunkte in Deutschland, dann entsteht ein 

Produkt, das überzeugt: die Charge&Fuel Card der LogPay Transport 

Services GmbH¹, ein Unternehmen der Volkswagen Financial Services AG.

www.vwfs.de/tankkarten

Stark kombiniert: 
Tanken und Laden mit 
dem Plus an Service.
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Corona und kein Ende
Wenn alles planmäßig gelaufen ist in Deutsch-
land, sind die Ausgangs- und Kontaktbeschrän-
kungen mit Erscheinen dieser Ausgabe des Flot-
tenmanagements aufgehoben, zur Drucklegung 
war aber noch nichts bekannt. 

Unabhängig davon hat der kleine Virus das 
Leben auf der Welt massiv verändert: Viele 
Mitarbeiter und Unternehmen sind jetzt erst-
malig massiv mit den Themen Homeoffice und 
Videokonferenzen statt festem Arbeitsplatz 
und Dienstreisen in Berührung gekommen. Die 
Frage, die sich nun stellt, ist, wie nachhaltig der 
nun sozialisierte Trend zu weniger (Dienst-)Rei-
sen und mehr Homeoffice werden wird oder soll-
te – diese Frage wird sich jeder Mensch und jedes 
Unternehmen stellen. Es kann natürlich auch ei-
nen Überausgleich geben: Sobald die Reise- und 
Kontaktsperren aufgehoben werden, könnte es 
auch einen Reiseboom geben, insbesondere zu 

privaten Anlässen und zumindest, sobald ein 
Medikament oder gar eine Schutzimpfung ver-
fügbar ist. 

Weniger schön ist die neue Welt der Lieferdiens-
te und der Unpersönlichkeit natürlich für die In-
nenstädte, die dank Amazon und Konsorten oh-
nehin immer mehr zu Geisterstädten mutieren, 
da die kleinen Ladenlokale wegsterben. Diesem 
Trend sollte man sich entgegenstellen, sobald 
die Läden wieder öffnen.

Auch uns und unser Unternehmen hat Corona 
natürlich getroffen: „Flotte! Der Branchen-
treff“ haben wir zunächst von März auf Mai ver-
schoben, zu einer Zeit, als man noch davon aus-
ging, die Welt würde das Problem zügig in den 
Griff bekommen. Inzwischen haben wir uns ent-
schlossen, die komplette Veranstaltung auf den 
24. + 25. März 2021 zu verschieben – die Sicher-

heit und Gesundheit von Ausstellern, Besuchern 
und Mitarbeitern geht einfach vor. 

Sie werden es sicher bemerkt haben: Unser Ma-
gazin ist schon seit vielen Jahren nicht mehr so 
dünn gewesen wie heute. Auch uns hat der wirt-
schaftliche Shutdown getroffen, daher möchten 
wir an dieser Stelle ausdrücklich den Werbekun-
den der aktuellen Ausgabe danken, die uns auch 
in diesen schwierigen Zeiten unterstützen – wir 
bitten um besondere Beachtung.

Seit 27 Jahren Fahrzeugnachrüstung mit 
modernstem, technischem Equipment!

Bleiben Sie gesund!

Bundesweiter, professioneller Vor-Ort-Einbauservice, UVV-Konform!

Eigene Monteure

Für PKW, LKW, Einsatz-, Sonder-, Nutz- und Freizeitfahrzeuge aller Art!

Rückfahrkamerasysteme, Abbiege Assistenten, Alarmanlagen, Telematik, 
220 Volt, etc.

Auch projektbezogene Produkte für Fuhrparks und Flotten!

Profitieren Sie von der Dienstleistung aus einer Hand!
Was dürfen wir für Sie tun?
M: vertrieb@wollnikom.de T: 02161/99842-0
Mo. - Fr. 09:00 - 17:00 Uhr

www.wollnikom.de 



Optimaler Workflow.
Die B-Klasse überzeugt auf Anhieb: durch ihr dynamisches Design und einen großzügigen Innenraum mit maximalem Sitzkomfort.  
Als Geschäftswagen erleichtert sie den Arbeitsalltag dank lernfähigem MBUX mit Sprachsteuerung für innovatives Infotainment.  
Modernste Assistenz-Systeme1 unterstützen auf vielfältige Weise und sorgen ebenfalls für sicheres und entspanntes Fahren.  
Entdecken Sie jetzt die Vorteile des FlottenSterne Programms unter www.mercedes-benz.de/geschaeftskunden 
 ¹ Teilweise optional erhältlich.
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Mario Köhler (43) ist seit dem 1. 
April 2020 Direktor Vertrieb, After 
Sales und Händlerentwicklung bei 
Toyota Deutschland. Der 43-jährige 
studierte Betriebswirt wird sich 
fortführend der Transformation des 
Unternehmens zum Mobilitätsanbie-
ter sowie der zukünftigen Gestaltung 
des gemeinsamen Geschäftsmodells 
mit den Händlern widmen. Zuletzt war 
Köhler General Manager im Bereich 
Geschäftskundenservice. Diesen 
Posten hat Daniel Avramovic (45) 
zum 1. April 2020 übernommen. Der 
Diplom-Betriebswirt wird sich vor 
allem dem nachhaltigen Wachstum 
im relevanten Flottenmarkt widmen. 
Er ist seit 2016 bei Toyota in Deutsch-
land als Regionalleiter Vertrieb für die 
Region Süd tätig. 

Andreas Kunkat (45) ist ab sofort 
neuer Leiter Großkunden / Head of 
Fleet Sales bei der PSA-Gruppe. Sein 
Ziel ist es, die legendären Marken des 
Konzerns, die innovativen Modelle 
und Lösungen in der Breite im Flot-
tenmarkt auszubauen. Kunkat besitzt 
langjährige Erfahrungen im Flotten-
vertrieb, zuletzt war der studierte 
Betriebswirt Director Sales für den 
Neukundenvertrieb bei der AUTOROLA 
GmbH.

Die Renault Gruppe bündelt mit 
Wirkung vom 1. März 2020 Kräfte der 
Ländergesellschaften Deutschland, 
Österreich und Schweiz in der neuen 
Vertriebsregion DACH. Die Leitung hat 
Uwe Hochgeschurtz, Vorstandsvor-
sitzender der Renault Deutschland 
AG, übernommen. Ziel der neuen län-
derübergreifenden Organisation ist 
es, Abläufe und Prozesse stärker als 
bisher zu koordinieren und Doppel-
arbeiten zu vermeiden. Dazu werden 
ausgewählte Backoffice-Tätigkeiten 
in den verschiedenen Bereichen 
zusammengelegt.

Seit Anfang des Jahres leitet Eric 
Wirtz, Director International Sales 
bei PS-Team, auch die Herstellerspar-
te. Der Prozessdienstleister reagiert 
damit auf den Wandel der Automo-
bilindustrie. Ziel ist, Hersteller und 
Autohäuser operativ und mit neuen 
digitalen Lösungen in die Zukunft zu 
begleiten. Vor zehn Jahren, im Febru-
ar 2010, übernahm Wirtz die Aufgabe, 
den Vertrieb von PS-Team auszubauen 
und weitere Märkte in Europa zu 
erschließen.

Marcus Hungerkamp wechselt in das 
Topmanagement der STARCAR EUROPA 
SERVICE Group. Mit sofortiger Wirkung 
bildet er zusammen mit Jannis Hil-
gerloh die neue Doppelspitze für den 
europaweiten Fahrzeughandel und 
soll den Expansionskurs der Unterneh-
mensgruppe fortführen. Hungerkamp 
verfügt über rund 20 Jahre Erfahrung 
in der Automobilbranche. Zuletzt 
leitete er als Geschäftsführer der FCA 
Motor Village GmbH die deutschen 
Niederlassungen der Fiat Chrysler 
Automobiles-Gruppe.

Personalien

München soll Austragungsort für die grundlegend neu konzipierte IAA werden. Der Vorstand des 
VDA hat im März die Entscheidung getroffen, dass der Verband mit der bayerischen Landeshaupt-
stadt Verhandlungen fortführt, um in den nächsten Wochen zu einem Vertragsabschluss für die 
IAA ab 2021 zu kommen. „München hat sich damit gegenüber Berlin und Hamburg durchgesetzt. 
Die drei Städte, die zuletzt in der engeren Wahl als Austragungsort waren, haben allesamt hoch 
ambitionierte und überzeugende Pläne vorgelegt, um die IAA gemeinsam mit dem VDA weiterzuent-
wickeln“, sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller. „Es war ein sehr enges Rennen, für das ich den 
Beteiligten herzlich danke.“ Die IAA wird sich von einer Automobil- zu einer Mobilitätsplattform 
weiterentwickeln. Sie soll – neben der Faszination Auto – Initialzündung dafür sein, dass sich die 
austragende Stadt zu einer Smart City mit intelligenten Verkehrskonzepten und innovativer Vernet-
zung der Verkehrsträger entwickelt.

NEUER IAA-STANDORT

Kia präsentierte die neue Generation seines SUV-Flagg-
schiffs Sorento, die ursprünglich auf dem abgesagten Gen-
fer Autosalon debütieren sollte, per Facebook-Livestream 
Mitte März erstmals der europäischen Öffentlichkeit. Die 
vierte Sorento-Generation mit neuem Außen- und In-
nendesign ist der erste Kia, bei dem die neue Midsize-SUV-
Plattform des Herstellers zum Einsatz kommt. Diese Basis 
und die größere Karosserie machen den Neuling zu einem 
der geräumigsten und variabelsten SUVs mit drei Sitzrei-
hen (dritte Reihe optional). In der neuen Generation wird 

der Sorento zudem erstmals mit elektrifiziertem Antrieb angeboten. Mit seinen zahlreichen neuen  
Assistenz- und Infotainmenttechnologien übernimmt er gemäß dem Autobauer in puncto Hightech 
die Spitzenposition in der Kia-Flotte. Seit seiner Einführung 2002 ist der Sorento ein zentraler 
Pfeiler der weltweiten Kia-Palette. Mehr als drei Millionen Einheiten wurden seither verkauft, davon 
rund 300.000 in Europa. Der neue Sorento wird ab dem dritten Quartal 2020 in Europa eingeführt. 
Dabei wird das Hybridmodell zunächst in ausgewählten Märkten angeboten. Eine Plug-in-Hybridva-
riante folgt Ende 2020. Die in Europa für alle Neufahrzeuge gewährte 7-Jahre-Kia-Herstellergaran-
tie schließt bei elektrifizierten Modellen auch die Antriebsbatterie mit ein.

FACEBOOK STATT GENF

Mit dem A3 hat Audi 1996 das Segment der 
Premium-Kompaktklasse begründet. Jetzt 
kommt das Erfolgsmodell in der vierten Gene-
ration auf den Markt – sportlich, digitalisiert 
und rundum vernetzt. Unter der progressiv 
designten Karosserie des neuen A3 Sportback 
stecken viele Innovationen aus der Oberklasse, 
etwa bei Infotainment, Fahrwerk und Fahreras-
sistenzsystemen, verspricht der Autobauer. So 
erwartet die Kunden das MMI-Bedienkonzept 
aus dem Modularen Infotainmentbaukasten der 
dritten Generation. Er hat eine zehnmal höhere 
Rechenleistung als sein Vorgänger, führt alle 
Konnektivitätsaufgaben, darunter die Telefonie 

und die Audi connect-Dienste, mit LTE-Advanced-Geschwindigkeit aus und integriert dazu einen 
WLAN-Hotspot. In Europa startet der neue Audi A3 Sportback mit drei Motorisierungen – einem 
1.5 TFSI mit 110 kW/150 PS sowie einem 2.0 TDI, der 85 kW/116 PS oder 110 kW/150 PS leistet.

VIERTE GENERATION

„Man sieht sich im Leben immer zweimal“ – diese Redewendung trifft bei dieser Entwicklung ganz 
sicher zu: Denn Svenja und Andreas Nickel haben sich entschieden, die Inhalte der fleet academy 
GmbH an die langjährigen Weggefährten Christiane und Matthias Engel (Car Extern Automotive 
Services GmbH) zu veräußern. Der erste Teilbereich „Training, Aus- & Weiterbildung“ ist bereits 
zum 1. Februar 2020 übertragen worden. Somit schließt sich der Kreis, da alle Beteiligten vor 
mehr als 15 Jahren Kolleginnen und Kollegen waren, als sie für eine namhafte Captive Leasing 
zusammenarbeiteten. fleet academy hat sich sehr stark auf das Geschäftsfeld Training fokussiert 
und über die letzten Jahre eine sehr etablierte Geschäftsbeziehung zur TÜV Rheinland Akademie 
in Köln und weiteren namhaften Bildungsträgern in Deutschland aufgebaut. Das Schulungsan-
gebot wird permanent erweitert und hält zahlreiche Neuerungen bereit. Die Links hierzu sind 
auf der Homepage der Car Extern Automotive Services zu finden: www.car-extern.de. Car Extern 
wiederum hat sich seit der Gründung im Jahr 2012 sehr stark auf die Geschäftsfelder Interimsma-
nagement im Segment Autohandel – Automobilhersteller und gewerbliche Kunden fokussiert.

IN GUTEN HÄNDEN



Renault ZOE: Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 17,7–17,2; CO -Emissionen kombiniert: 0–0 g/km; Energieeffizienzklasse: A+–A+ (Werte gemäß gesetzl. 
Messverfahren).
 
1 Der Elektrobonus i. H. v. insgesamt 6.670 € umfasst 3.000 € Bundeszuschuss sowie 3.570 € Renault Anteil gemäß den Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie zum Absatz von elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Der Elektrobonus enthält auch die Förderung des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
für den Einbau eines akustischen Warnsystems (AVAS) bei neuen Elektrofahrzeugen in Höhe von 100 €, www.bafa.de. Die Auszahlung des Bundeszuschusses und der 
AVAS-Förderung erfolgt erst nach positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags: Diese Beträge sind bereits in die Leasingsonderzahlung einkalkuliert. Ein Rechts-
anspruch besteht nicht. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. 2 Für Elektrofahrzeuge mit einem Brutto-Listenpreis von max 40.000,– €. Abb. zeigt Renault ZOE INTENS 
mit Sonderausstattung. Renault Deutschland AG, Postfach, 50319 Brühl.

Der 100 % elektrische Renault ZOE bietet Ihnen alles, was Sie im Beruf 
brauchen: Er ist unglaublich wendig, passt dank der kompakten Maße in jede 
Parklücke und spart Ihnen bares Geld: Denn mit der neuen 0,25-%- 
Regelung2 sichern Sie sich jetzt noch mehr Steuervorteile! Mehr Infos auf 
renault.de/zoe-gewerbekundenangebot

Das Business-Elektroauto 
Renault ZOE

Jetzt 6.000 € Elektrobonus1 sichern
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Personalien
Marcus Nissen verstärkt ab sofort die 
Unternehmensführung von DECHOW 
Auktionen, einem der marktführen-
den Online-Auktionshäuser in Europa. 
Der 53-Jährige blickt zurück auf mehr 
als 25 Jahre Vertriebserfahrung, 
davon mehr als 20 Jahre im Auto-
motive Business sowie zwölf Jahre 
im Online-Auktionsgeschäft. Zuletzt 
verantwortete Nissen als stellvertre-
tender Geschäftsführer der AUTOROLA 
GmbH vor allem das OEM- und Ban-
ken/Leasing-Segment.

Daniel Schnell hat zum 1. Februar 
2020 die Position des General Mana-
gers Sales Automobile bei der Suzuki 
Deutschland GmbH übernommen. Der 
Diplom-Volkswirt kommt von der Fiat 
Chrysler Automobiles Germany AG, wo 
er in verschiedenen Führungspositio-
nen im Vertrieb sowie Händlernetz 
tätig war. Schnell kann auf über 15 
Jahre vielseitige Erfahrungen im 
automobilen Sektor zurückgreifen. So 
war er vor seiner Zeit bei Fiat Chrysler 
mehrere Jahre für Hyundai Motor 
Deutschland im Vertrieb tätig.

Zum 1. April hat Arjan van der Eijk 
die Leitung der innogy eMobility So-
lutions GmbH als Vorsitzender der Ge-
schäftsführung (CEO/COO) übernom-
men. Van der Eijk ist seit 25 Jahren 
in der Energiewirtschaft tätig. Nach 
elf Jahren bei Accenture wechselte 
er 2006 zu Essent und verantwortete 
dort unter anderem das B2C-Geschäft 
sowie den Bereich Change & Transfor-
mation. 2016 übernahm er bei innogy 
Führungsfunktionen im internationa-
len Vertriebsgeschäft.

Mit der neu geschaffenen Direktion 
Mobilität & Neue Energien will die 
TOTAL Deutschland GmbH ihr Engage-
ment für neue Energieträger und neue 
Konzepte in der Mobilität ausbauen. 
Unter Führung von Jan Petersen soll 
sie die Herausforderungen angesichts 
des Klimawandels und der Digitali-
sierung des Mobilitätssektors aktiv 
gestalten. Petersen verfügt über lang-
jährige Erfahrung in der TOTAL Gruppe 
und hat zuletzt das Handels- und 
Verbrauchergeschäft verantwortet.

Das Führungsteam des Münchner Ver-
sicherungsmaklers Aktiv Assekuranz 
Makler GmbH wird ab sofort durch 
Michael Schreier (50) als Regional-
leiter Nord/Ost verstärkt. Er wird von 
der Niederlassung in Hamburg aus 
agieren. Zuletzt war er viele Jahre 
als Key-Account-Manager bei der Aon 
Versicherungsmakler Deutschland 
GmbH tätig.

Wayne Griffiths ist zum Aufsichts-
ratsvorsitzenden von CUPRA ernannt 
worden. Griffiths übernimmt diese 
neue Position zusätzlich zu seinem 
Amt als SEAT Vorstand für Vertrieb 
und Marketing und als CEO der Per-
formance-Marke CUPRA. 2016 wurde 
er zum SEAT Vorstand für Vertrieb 
und Marketing ernannt, Anfang 2019 
übernahm er zusätzlich die Position 
als CUPRA CEO.

Der aktualisierte Renault Talisman ist jetzt 
mit neuen Ausstattungsdetails noch si-
cherer und komfortabler, verspricht der Au-
tobauer. Der Talisman erhält die innovativen 
„LED Matrix Vision“-Scheinwerfer, die die 
Fahrbahn angepasst an die Verkehrssituation 
ausleuchten. Ab Juni 2020 sind die Coupé-
Limousine der gehobenen Mittelklasse und 
der dynamische Kombi Grandtour erhältlich. 
Optisch ist der aktualisierte Talisman an 
der neu gestalteten Frontschürze sowie der 
den gesamten Kühlergrill überspannenden 
Chromleiste zu erkennen. Chromdetails 
an den LED-Rückleuchten und dynamische 

Blinker verleihen dem Heck einen noch eigenständigeren Charakter. Die drei neuen Metallic-
Lackierungen „Baltikum-Grau“, „Highland-Grau“ und „Mangostan-Rot“ bieten darüber hinaus 
mehr Auswahl bei der Personalisierung. Neue Felgen in den Größen 17, 18 und 19 Zoll sollen 
zusätzliche Akzente setzen.

MODELLPFLEGE

Aus dem Showcar ID. CROZZ II wird Realität – der ID.4. In 
einem Webcast gab Volkswagen im März einen konkreten 
Ausblick auf sein erstes rein elektrisches SUV. Der neue 
ID.4 soll noch 2020 durchstarten. Nach dem ID.3 läuft 
damit für das zweite Modell auf der Basis des neuen 
Modularen E-Antriebsbaukastens (MEB) der Countdown 
an. „Analog zum ID.3 wird auch der ID.4 als bilanziell 
CO2-neutrales Fahrzeug auf den Markt kommen,“ kündigt 
Ralf Brandstätter an, Chief Operating Officer der Marke 

Volkswagen. „Produzieren und verkaufen werden wir den ID.4 in Europa, China und den USA.“ Das 
Design des emissionsfrei fahrenden SUV sei besonders aerodynamisch ausgelegt. Ralf Brandstätter: 
„Die gute Aerodynamik senkt den Luftwiderstand und vergrößert die Reichweite des ID.4 je nach 
Antriebs-Package auf bis zu 500 Kilometer.“

Seit Februar 2020 ist das aktualisierte Betriebssystem von be.ENERGISED von der has·to·be gmbh 
bei allen Nutzern in Verwendung. Neben verschiedenen Erweiterungen, die die Software noch si-
cherer machen sollen, profitieren Kunden auch von der Single-Sign-on-Funktion (SSO) und der Zwei-
Faktor-Authentifizierung. Single Sign-on ist ein zentralisierter Service zur Nutzer-Authentifizie-
rung. Mit der SSO-Funktion der Software be.ENERGISED haben User von Enterprise-Firmenaccounts 
ab sofort Zugang zu allen Programmen von has·to·be – mit nur einem Log-in. Enterprise-Kunden 
profitieren aktuell unter anderem von der praktischen Einbindung von Office365 und Salesforce. 
SSO bringt für Unternehmen im Allgemeinen und für IT-Abteilungen im Speziellen große Vorteile 
– für die IT-Abteilungen etwa durch die zentrale Nutzerverwaltung. Alle Vorgänge können über die 
Plattform von be.ENERGISED abgewickelt werden. Ein weiterer Vorteil von SSO: Weil nur ein Satz 
Zugangsdaten verwendet wird, sinkt die Gefahr, dass zu schwache Passwörter gehackt werden. Auch 
das Risiko, dass der User die Zugangsdaten verwechselt oder vergisst, wird auf ein Minimum redu-
ziert. SSO kann also effektiv dazu beitragen, im Unternehmen Ausfallzeiten im Zusammenhang mit 
Passwort-Resets zu umgehen und damit Kosten zu sparen.

NEUES SERVICELEVEL

Bei Sicherheit und Konnektivität bietet der neue Mitsubishi Space Star zahlreiche Features, 
die man gemeinhin erst in größeren Fahrzeugen erwartet – von der Smartphone-Integration 
bis hin zu fortschrittlichen Assistenzsystemen. Der praktische City-Flitzer verfügt ausstat-
tungsabhängig beispielsweise über einen Notbremsassistenten mit Fußgänger-Erkennung: 
Sobald Passanten, Autos oder andere Hindernisse vor dem Fahrzeug auftauchen, meldet 
das integrierte Auffahrwarnsystem eine drohende Kollision. Reagiert der Fahrer nicht, wird 
selbstständig ein Bremsvorgang eingeleitet. Vor einem versehentlichen Abkommen von der 
Fahrbahn warnt optisch und akustisch derweil der Spurhalteassistent. Komplettiert wird die 
aktive Sicherheitsausstattung vom Fernlichtassistenten, der selbstständig zwischen Ab-
blend- und Fernlicht wechselt. Die Rückfahrkamera erleichtert darüber hinaus Einparken und 
Rangieren. Insassen sind aber nicht nur sicher im neuen Space Star unterwegs, sondern auch 
bestens vernetzt: Das Infotainment-System „Smartphone Link Display Audio“ bindet das ei-
gene Smartphone über Apple CarPlay und Android Auto direkt ins Fahrzeug ein. So lassen sich 
Apps bequem auf dem zentralen Sieben-Zoll-Touchscreen nutzen.

KLEIN, ABER OHO

E-KOMPAKT-SUV



NACHRICHTEN

Die Sixt Mobility Consulting GmbH erweitert das Leistungsspektrum 
für Fuhrparkkunden. Das Unternehmen stattet seine App „The Compa-
nion“ für Dienstwagenfahrer mit der digitalen Bezahlfunktion „Shell 
Payment@Pump“ aus. Damit haben sie ab sofort die Möglichkeit, ihre 
Tankfüllung per Smartphone direkt an der Zapfsäule und ohne Umweg 
über die Kasse zu bezahlen. „Shell Payment@Pump“ basiert auf dem 
Tankkartenservice „Shell SmartPay“ und wird im Rahmen einer Part-
nerschaft mit der „Shell Card“ in „The Companion“ von Sixt Mobility 
Consulting integriert. Es kann gemäß Unternehmensangaben an sämt-
lichen Shell-Zapfsäulen in Deutschland genutzt werden. Rainer Klöpfer, 
Geschäftsführer der euroShell Deutschland GmbH & Co. KG, sagt: „Dank 
,Shell SmartPay‘ (...) wird der Besuch an der Shell Station so bequem 
und zeitsparend wie noch nie.“

SONDERMODELL

ELEKTROOFFENSIVE

SEAT setzt seinen im vergangenen Jahr angekündigten Fahrplan für 
die Elektrifizierung der eigenen Fahrzeugflotte in die Tat um. Nach der 
Präsentation der neuesten Modelle des SEAT Leon und des CUPRA Leon, 
die beide auch in Hybridvarianten erhältlich sein werden, hat das Un-
ternehmen die Serienversion des CUPRA Formentor in einer Web-Video-
konferenz vorgestellt. Der Formentor, das erste Fahrzeug, das exklusiv 
für die Performance-Marke CUPRA entwickelt wurde, wird ebenfalls mit 
Hybridtechnologien erhältlich sein. Mit der Elektrifizierung der Modelle 
in seinem Sortiment bietet SEAT seinen Kunden eine umweltfreundliche 
Fahroption: Alle Fahrzeuge der genannten Modellreihen mit Hybridan-
trieben zeichnen sich durch eine elektrische Reichweite von bis zu 60 Ki-
lometern* und entsprechend niedrigem lokalen CO2-Ausstoß aus. (*Wert 
im WLTP-Prüfzyklus bei kombinierten Stadt- und Straßenfahrten)

Der Nissan LEAF rollt jetzt in der Business Edition auf die Straße: Unter-
wegs mit einer 40 kWh starken Hochvoltbatterie fährt die für 33.605,04 
Euro (netto) erhältliche und sofort lieferbare LEAF Business Edition 
bis zu 285 Kilometer mit einer Akkuladung. Das auf der Ausstattungs-
linie Tekna basierende Editionsmodell fährt unter anderem mit LED-
Scheinwerfern, Klimaautomatik, Rückfahrkamera, einem Bose Premium 
Soundsystem sowie NissanConnect EV vor. Das Infotainmentsystem 
umfasst ein Acht-Zoll-Farbdisplay, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, 
Smartphone-Integration per Apple CarPlay und Android Auto sowie 
ein sprachgesteuertes Navigationssystem. Für Sicherheit und Komfort 
sorgen neben dem ProPILOT zum teilautomatisierten Fahren beispiels-
weise auch Notbrems-, Spurhalte-, Totwinkel- und Fernlichtassistent 
sowie Müdigkeits- und Verkehrszeichenerkennung. Komplettiert wird 
die Business Edition von einer schwarzen Metallic-Lackierung.

DIGITALES BEZAHLEN

Volvo Cars senkt kontinuierlich seine CO2-Emissionen – auch im Be-
reich der Logistik: Anstelle von Lkw nutzt der schwedische Premium-
Automobilhersteller jetzt verstärkt Güterzüge, um Fahrzeuge zwischen 
den Produktionsstätten und Neuwagen-Depots zu transportieren. 
Insbesondere in Europa, wo die Beförderung auf der Straße zu den Ver-
triebslagern und Händlern in den einzelnen Märkten allgegenwärtig 
ist, ließen sich die Emissionen durch eine Verlagerung auf die Schiene 
deutlich reduzieren, so der Autobauer. „Als wir sagten, dass wir die 
Emissionen in allen unseren Betrieben deutlich reduzieren wollen, ha-
ben wir das auch so gemeint“, erklärt Javier Varela, Senior Vice Presi-
dent für Fertigung und Logistik bei Volvo Cars. „Unser Logistiknetzwerk 
ist nur ein Teil dieses Puzzles, aber ein wichtiger. Dies ist ein Beispiel 
für unser Engagement, unsere Umweltauswirkungen durch sinnvolle, 
konkrete Schritte zu verringern.“

UMWELTFREUNDLICH
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Die Athlon Germany GmbH, Anbieter von Fahrzeugleasing und Flottenmanagement, trägt mit der Elektrifi-
zierung von Flotten zur Verbesserung der Luftqualität bei. Steffen Bilger, parlamentarischer Staatssekretär 
im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), hat Athlon den Förderbescheid zur 
Beschaffung von Elektrofahrzeugen überreicht. Die Förderung beläuft sich auf insgesamt 487.800 Euro und 
ist Teil des Sofortprogramms des Bundes „Saubere Luft 2017 – 2020“, das mit insgesamt 1,5 Milliarden Euro 
ausgestattet ist und kurzfristig zur Verbesserung der Luftqualität in Städten führen soll. Athlon nutzt die 
Förderung, um in Zusammenarbeit mit der Mercedes-Benz Niederlassung Nord insgesamt 150 elektrisch 
angetriebene smart fortwo/forfour-Modelle in Hamburg, Hannover sowie Bremen für Gewerbekunden zu 
vergünstigten Leasingraten anzubieten. Damit unterstützt Athlon die örtlichen Initiativen zur Reduzierung 
der Feinstaubbelastung. Zusätzlich am Projekt beteiligt sind die hySOLUTIONS GmbH, die Koordinations-
stelle eMobilität Metropolregion Hamburg sowie die Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoff-
zellentechnologie (NOW GmbH).

FÖRDERUNG

DIGITALES FAHRTENBUCH

Mit rund 108.000 Verträgen im Bestand 
konnte Free2Move Lease im Jahr 2019 
seine Erfolgsstory in Deutschland 
fortschreiben. 2019 wurden insgesamt 
58.369 Neuverträge geschlossen. Der 
Vertragsbestand stieg per Ende des 
Jahres um 24,5 Prozent. Die Kunden 
sind vor allem Mittelständler aus dem 
regionalen Umfeld der Händlerstand-
orte der PSA-Marken. Aber auch multi-
nationale Großkunden mit zum Teil weit 
über 1.000 Fahrzeugen in ihren Flotten 
setzen auf Free2Move Lease. Der Erfolg 
ist vor allem darauf zurückzuführen, 
dass das Serviceangebot unter anderem 
mit neuen Tankkarten ausgebaut, ein 
neuer einheitlicher Schadenkatalog für 
mehr Transparenz und Sicherheit bei der 
Fahrzeugrückgabe eingeführt und die 
UVV-Prüfung als Option in den Service-
vertrag integriert wurde. In der zweiten 
Jahreshälfte 2019 war ein steigendes 
Interesse an Fahrzeugen mit niedrigen 
Emissionen, sogenannten LEV-Fahrzeu-
gen (Low Emission Vehicle), zu erken-
nen. Insgesamt wurden rund 300 Verträ-
ge für LEV geschlossen. Für den Umstieg 
auf E-Mobilität sollen die Tankkarten um 
den Free2Move-Carging Pass und Multi-
Fuel-Karten erweitert werden. Ebenso 
gibt es Unterstützung bei der Installati-
on einer Wallbox-Ladelösung.

Mit dem neuen Avrios-Marketplace 
ermöglicht die Avrios International AG 
ihren mehr als 1.000 Kunden mit rund 
100.000 Fahrzeugen Zugang zu Groß-
kundenrabatten, die sie aufgrund ihres 
Auftragsvolumens bei Wartung, Repara-
turen, Leasing- und Versicherungsver-
trägen ausgehandelt hat. So profitieren 
insbesondere kleinere Fuhrparks mit 
20 bis zu einigen Hundert Fahrzeugen 
von diesen Konditionen. Mit dem neuen 
Service werden Bedarf und Kaufkraft 
der gemanagten Fuhrparks gebündelt. 
Für die Avrios-Kunden bedeutet dieser 
Zusammenschluss bessere Angebote 
und die Möglichkeit, zeitsparend online 
zu kaufen und Verträge abzuschließen. 
Für die angebundenen Partner ist der 
Avrios-Marketplace aus dem gleichen 
Grund attraktiv: Die vollständig digitale 
Abwicklung aller Anfragen, Angebote 
und Aufträge über die Avrios-Plattform 
vereinfacht die Kommunikation zwi-
schen Flottenverantwortlichen und 
Partnern auch für den Dienstleister 
enorm. Bereits jetzt stellt Avrios sei-
nen Kunden im Marketplace besondere 
Angebote für Tankkarten, Reifen und 
Leasingverträge zur Verfügung. Weitere 
Partner werden in den kommenden Wo-
chen an das System angebunden. Dar-
über hinaus bietet der Onlinemarktplatz 
die Möglichkeit der CO2-Kompensation.

Innovation Group richtet sich für die Zukunft 
neu aus und wandelt sich vom klassischen Scha-
denmanager zum InsurTech mit einem interna-
tional sehr gut aufgestellten Dienstleisternetz-
werk. Herzstück dieser Transformation ist die 
neu entwickelte Schadenmanagement-Plattform 
„Gateway“. Diese verfolgt zwei Ziele: Erstens soll 
sie den Stress eines Schadens für den Endkunden 
minimieren und zweitens die Schadensteuerung 
für Versicherer, Flotten und Werkstätten einfa-
cher machen. „Der Fahrer schöpft Vertrauen aus 
der Transparenz und den Updates in Echtzeit“, hält Ross Milton, CFO Deutschland, fest. „Diese Transparenz 
ermöglichen unsere Partnerwerkstätten und Dienstleister durch ihr Verständnis von Digitalisierung – und 
ihre tägliche Unterstützung.“ Ein neues Branding begleitet die Innovationen, das die agilen Arbeitsstruktu-
ren unterstreichen soll. 

RE-BRANDING MEHR VERTRÄGE

NEUES FEATURE

Am 26. Februar 2020 ging die BCA Autoauktionen GmbH mit einem neuen Auktionsstandort exklusiv 
für Ford-Auktionen an den Start. Durch eine Intensivierung der Partnerschaft zwischen der BLG Lo-
gistics Group und BCA finden nun auch im Norden Deutschlands Ford-Auktionen mit interessanten, 
jungen Ford-Gebrauchtwagen statt. Der neue Auktionsstandort befindet sich im Hamburger Hafen 
auf dem Gelände der BLG Logistics Group und bietet für das Ford-Händlernetz eine zentrale Zukauf-
möglichkeit in der Metropolregion Hamburg für junge Gebrauchtwagen direkt von den Ford-Werken. 
Durch das umfangreiche BCA-Serviceangebot und die Bündelung des Vermarktungsprozesses am 
Standort profitieren alle Parteien von effizienten und verbesserten Logistikprozessen. Auf diese 
Weise wird eine hohe Angebotsqualität für die Käufer sichergestellt. Das BLG AutoTerminal in Ham-
burg bietet Technikzentren, in denen Fahrzeuge auf einem hohen technischen Standard prozessiert 
werden. Das Leistungsspektrum reicht von Inspektionen über Fahrzeugreinigungen bis hin zu Lak-
kierarbeiten, Reparaturen und Modifikationen. Die angebotenen Ford-Gebrauchtwagen werden vor 
der Auktion direkt vor Ort gereinigt, bewertet und mit Fahrzeuginformationen ausgestattet.

NEUER STANDORT

Die App MooveTrips von Moove steht ab sofort 
auf dem Marketplace von Geotab zur Verfü-
gung. Damit können Benutzer ihre Fahrten 
erfassen, kategorisieren und entsprechende 
Berichte für die Erstellung der Steuererklärung 
in Deutschland und den Niederlanden generie-
ren. Fahrten können den Bereichen „privat“, 
„geschäftlich“ oder „Arbeitsweg“ zugeordnet 
werden. Außerdem sind Benutzer in der Lage, 
ihre Arbeitszeiten in der App einzugeben, um 
sicherzustellen, dass alle Fahrten außerhalb 

dieser Zeiten als „privat“ gelten und nicht per GPS verfolgt werden. Der private Modus (Personal Mode) 
lässt sich auch manuell über den Homescreen der App aktivieren. MooveTrips eignet sich insbesondere für 
Flotten mit einem festen Fahrer pro Fahrzeug. Unternehmen erhalten damit ein Tool für die detaillierte 
Fahrtenerfassung, das den Benutzern mehr Möglichkeiten zur Kategorisierung der Fahrten nach Fahrttyp 
und zur Verwaltung der Parameter für die Datenerfassung auf Basis ihrer Arbeitszeiten bietet. 



Nur noch 

monatliche Besteuerung  
des geldwerten Vorteils

dank E-Kennzeichen

Bei Dienstwagen:

1,0 %0,5 %

* 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 

Abb. zeigt Outlander Plug-in Hybrid PLUS Spirit 2.4 Benziner 99 kW (135 PS) 4WD

NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Messverfahren ECE R 101 Outlander Plug-in Hybrid Gesamtverbrauch: Stromverbrauch (kWh / 100 km) 
kombiniert 14,8. Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) kombiniert 1,8. CO2-Emission (g / km) kombiniert 40. Effizienzklasse A+. Die tatsächlichen Werte 
zum Verbrauch elektrischer Energie / Kraftstoff bzw. zur Reichweite hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen- und Verkehrsbedingungen, Außen-
temperatur, Klimaanlageneinsatz etc., dadurch kann sich die Reichweite reduzieren.
Die Werte wurden entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.

Veröffentlichung von MITSUBISHI MOTORS in Deutschland, 
vertreten durch die MMD Automobile GmbH, Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg

1 | Quelle: European Alternative Fuels Observatory, www.eafo.eu vom 20.02.2020 2 | Nahezu alle Modell varianten 
sofort verfügbar 3 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, ab Importlager, zzgl. Überfüh-
rungskosten, Metallic-, Perleffekt- und Premium-Metallic-Lackierung gegen Aufpreis 4 | Mit einer Tankfüllung 
und voller Ladung der Batterie 

Ein neuer Outlander Plug-in Hybrid als Dienstwagen rechnet sich jetzt ganz besonders: 

Bei Neuanschaffung seit dem 01.01.2019 wird der Brutto-Listenpreis als Bemessungsgrundlage für die Besteuerung der privaten Nutzung halbiert, 

sowohl für die 1 %-Versteuerung als auch für die Versteuerung der Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte bzw. der Wochenendheim-

fahrten. Damit liegt das ab 37.990 EUR3 erhältliche Technologie-Flaggschiff auf dem gleichen Steuer-Niveau wie ein konventionell angetriebener 

Klein- oder Kompaktwagen. Und sein Verbrauch? Auch der rechnet sich, u. a. dank bis zu 54 km rein elektrischer, pendlertauglicher Reichweite bei bis 

zu 800 km insgesamt4. 

Sofort verfügbar:
Der Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid2

Mehr Argumente, die sich rechnen? Gleich beim Mitsubishi Green Mobility Center in Ihrer Nähe: www.mein-haendler.de
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Kostenoptimierung steht auf den To-do-Listen 
sämtlicher Einkaufsabteilungen. Dem Fuhrpark 
fällt ein enormer Kostenblock bereits mit der 
Beschaffung zu. Das Multi-Bbidding oder auch 
Multi-Supplying bietet sich vor allem für größere 
Fuhrparks an, auch Qualitätsaspekte der Dienst-
leistung lassen sich hier bei der Auswahl einbe-
ziehen. „Je größer das Unternehmen, desto re-
levanter sind Multisupplier-Lösungen. Denn man 
‚erkauft‘ sich Preisvorteile durch die größere 
Konkurrenz und Transparenz zwischen den Ange-
boten der verschiedenen Leasinggesellschaften 
durch komplexere Prozesse. Je mehr Fahrzeuge 
abgenommen werden, desto stärker überwiegt 
dann der Preisvorteil“, gibt Judit Habermann, 
Geschäftsführerin der carmobility GmbH, als 
Faustregel an.

Preisvorteile lassen sich vor allem durch Wett-
bewerb abschöpfen. In einem hart umkämpften 
Markt, in dem sich durch die Nachfrage bei-
spielsweise nach immer mehr Elektroautos, aber 
auch durch die Corona-bedingte Absatzdelle 
keine Entspannung abzeichnet, gibt es immer 
Leasingfirmen, die noch niedrigere Leasingraten 
anbieten (müssen). „Bei Leasingausschreibun-
gen werden meist nur circa 30 bis 50 Prozent der 
später wirklich bestellten Fahrzeuge abgebil-
det“, verrät Henning Schick, Director Sales Euro-

Unter bestimmten 
Umständen lohnt sich 

Multi-Bidding als In-
strument, die Leasing-

kosten zu optimieren

Das Multi-Bidding bei Leasingraten eignet sich dank digitaler Abfrage und 
Darstellung für einen umfassenden Benchmark bei den Einkaufskonditio-
nen. Wir haben ausgewählte Fuhrparkmanagementdienstleister nach ihrer 
Herangehensweise befragt und Tipps zusammengetragen. 

pe bei der ARI Fleet Germany GmbH. „Diese Fahr-
zeuge werden spitz kalkuliert. Das Geld wird mit 
den verbleibenden 50 bis 70 Prozent der Bestel-
lungen verdient, da hier ohne die Transparenz 
des Multi-Biddings kein Wettbewerb besteht“, 
erklärt er weiter. 

Ob das Fuhrparkmanagement Multi-Bidding in-
tern bearbeitet oder sich für einen externen 
Dienstleister entscheidet und damit komplexe 
Prozesse an einen Spezialisten abgibt, es muss 
das Budget und die Eckdaten der anzufragenden 
Fahrzeuge zugrunde legen. Michelle Marker-Mar-
ques, Junior Specialist Sales bei der Imperial 
Industrial Logistics GmbH, beschreibt: „Wir de-
finieren gemeinsam mit dem Kunden einen fixen 
Prozess, sodass der Verteiler für das Multi-Bid-
ding klar geregelt ist. Wir weisen den Kunden 
aber auch entsprechend darauf hin, welche Lea-
singgesellschaft in Bezug auf gewisse Parame-
ter vorteilhaft wäre. Den Vorteil der Multi-Bid-
ding-Strategie sehen wir darin, dass die Aus-
schreibung pro Objekt nach Bedarf tagesaktuell 
erfolgt. Somit gibt es keine Risikopuffer. Außer-
dem erzielen wir eine positive Beeinflussung in 
Bezug auf eventuelle Restwertschwankungen.“

Leasingangebote bestehen nicht nur aus der 
Rate, sondern zusätzlich aus einer Reihe von Pa-

rametern wie Service- und Logistikkosten oder 
Mehr-/Minderkilometersätzen. „Auch die Quali-
tät des Logistik- und Rückgabeprozesses spielt 
eine wichtige Rolle. Diese Aspekte müssen in 
den Auswahlprozess einfließen“, legt Matthi-
as Rotzek, Managing Director TraXall Germany, 
nahe. Da das aber nicht über Konfiguratoren ab-
gebildet werden kann, empfiehlt sich im Vorfeld 
die Abklärung von beispielsweise den Umfängen 
von Servicemodulen oder auch die Beschreibung 
der Endabrechnungsverfahren einzelner Liefe-
ranten. Somit schafft man eine Vergleichbar-
keit. „Einen guten Mix sehen wir generell in der 
Berücksichtigung diverser Hersteller-Leasing-
gesellschaften sowie einer weiteren hersteller-
unabhängigen Leasinggesellschaft, um eine op-
timale Wettbewerbssituation zu schaffen“, fügt 
Thorsten Bertram, Group Director International 
Customer Relations, für die FleetCompany GmbH 
an. 

Da viele Prozesse bei externen Dienstleistern 
digitalisiert ablaufen, bietet es sich auch für 
Fuhrparks an, über entsprechende Software 
selbst den Multi-Bidding-Prozess zu steuern. 
Bei Easy+ von Carano kann der Entscheider zwi-
schen zwei Verfahren wählen: Das Multi-Bid-
ding & Cherry Picking, bei dem Konditionen 
von mindestens zwei Leasinggebern verglichen 

Permanenter Wettbewerb
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Christoph von 
Tschirschnitz: 

„Multi-Bidding 
bringt deutliche 
Preisvorteile 
zusätzlich 

zu den 
Rahmen-
vertrags-
konditio-

nen“ 

hristoph von 
chirschnitz: 
lti-Bidding 
deutliche 
orteile 
ich 
en 
n-
s-
-
“ 

werden, anschließend wird die günstigste Op-
tion dargestellt beziehungsweise ausgewählt. 
Dies funktioniert ebenfalls mit Finanz- und 
Servicekomponenten in der Kalkulation. Und 
das Bid-Tender-Verfahren, bei dem bei der Fahr-
zeugbeantragung automatische Anfragemails 
zu den Konditionen mit der Konfiguration des 
Fahrzeugs an verschiedene Leasinggeber oder 
Autohäuser verschickt werden. Diese können 
anschließend innerhalb einer vorgegebenen 
Frist ihre Raten und Konditionen hinterlegen. 
Die Darstellung der festgelegten Laufzeit-/
Laufleistungskombinationen mit den dazuge-
hörigen Gesamtraten erfolgt in einer Matrix-
Tabelle. Die Wunsch-Kombination lässt sich 
mit einem Klick auswählen. Zusätzlich kann auf 
Basis einer Referenzrate als Vergleichswert kal-
kuliert werden. 

Bei der Beschaffungssoftware comm.cars der 
community4you AG ist das Multi-Bidding zen-
traler Bestandteil. Dafür greift die Software in 
Echtzeit während der Fahrzeugkonfiguration 
auf Preistabellen verschiedener Leasingge-
ber zu. „Der Kunde erhält das Angebot mit den 
besten Konditionen, ein Vorgang, der manuell 
zwar theoretisch machbar, aber nicht prakti-
kabel ist: Hunderte Angebote einzuholen und 

zu vergleichen ist ohne Software ein enormer 
Zeitaufwand“, weiß Vorstand Lavinio Cerquetti. 
Mit comm.mobile können vor allem mittlere und 
große Unternehmen ihren Mitarbeitern einen 
Fahrzeugkonfigurator an die Hand geben, der 
nur Autos und Ausstattungsvarianten anzeigt, 
die ihrer Car-Policy entsprechen. Preis und 
Monatsrate werden sofort ausgegeben. Para-
meter wie Laufleistung, Leasingdauer et cetera 
können in Sekunden angepasst und berechnet 
werden. 

Auch über FleetScape IP Premium von Innuce 
können Fuhrparkbetreiber selbsttätig Aus-
schreibungen durchführen und die gelieferten 
Konditionstabellen einfach und schnell ver-
gleichen. Systemgestützte Nachausschreibun-
gen sind aufwandsarm möglich. Hierbei werden 
die hinterlegten Regeln der Car-Policy bei der 
Auswahl von Fahrzeugtypen, Laufzeit-/Lauf-
leistungs-Kombinationen und der gewünschte 
Full-Service-Dienstleistungsumfang automa-
tisch berücksichtigt. Eine Abfrage von tages-
aktuellen Konditionen ist nach der hersteller-
übergreifenden Konfiguration durch den Fahrer 
sowie der prozessbasierten Genehmigung zu-
sätzlich möglich. Die Auswahl des „Gewinners“ 
der Ausschreibung erfolgt auf Basis eines fuhr-

Flottenmanagement: Wo sehen Sie die ent-
scheidenden Vorteile der Multi-Bidding-Stra-
tegie bei der Fahrzeugbeschaffung durch 
Leasing? Für welche Fuhrparkstrukturen oder 
Fuhrparkgrößen empfiehlt sich diese Strate-
gie?

Christoph von Tschirschnitz: Durch das 
Multi-Bidding-Verfahren erhalten Unter-
nehmensfuhrparks in den Einzelauktionen 
deutliche Preisvorteile zusätzlich zu den  ver-
handelten Rahmenvertragskonditionen. Wirt-
schaftlich sinnvoll ist das Multi-Bidding ab 
einer Fuhrparkgröße von 300 Fahrzeugen mit 
einem Jahresbestellvolumen von 100 Fahrzeu-
gen und zwei bis drei Leasinggebern.

Flottenmanagement: Welche Vorgaben 
benötigen Sie vonseiten des Fuhrparks bei 
diesem Beschaffungsweg? 

Christoph von Tschirschnitz: Neben der 
Klärung von Laufzeiten, des Serviceumfangs 
von Wartung/Reparatur, gewünschten Fahr-
zeugmarken und Bestellvolumen besprechen 
wir mit dem Kunden natürlich auch seine Ziel-
setzungen sowie gewünschte Leasinggeber. 
Wir beraten den Fuhrparkkunden, wie dieser 
sein Markenportfolio mit welchen wirtschaft-
lich interessanten Leasinggebern und den 

parkindividuellen Regelwerks. Hier werden 
neben der Full-Service-Rate auch andere quan-
titative und qualitative Einflussfaktoren be-
rücksichtigt.

„In Bezug auf die Konditionen der Leasing-
gesellschaften sollte immer noch das Motto 
‚Leben und leben lassen‘ gelten, obwohl wett-
bewerbsfähige Konditionen und Bedingungen 
vorliegen sollten“, mahnt Christiane Engel, Ge-
schäftsführerin CarExtern Automotive Services 
GmbH. Sie weiß aus Erfahrung, dass auf dem Le-
bensweg eines Leasingfahrzeugs sehr viel pas-
sieren kann. „Am Ende steht die Fahrzeugrück-
gabe, bei der sich die finanzielle Flexibilität des 
Vertragsverhältnisses offenbart, da keineswegs 
ein Rahmenvertrag alle Prozessvorfälle regeln 
kann. Ist der finanzielle Spielraum vollständig 
ausgeschöpft, kann weder Hersteller, Impor-
teur, Leasinggesellschaft noch der Händler eine 
Entscheidung im Kundeninteresse treffen. Sehr 
häufig gehen dabei langfristige und sehr gute 
Geschäftsbeziehungen aufgrund nicht erfüll-
barer Erwartungshaltungen in die Brüche“, so 
die Expertin. Das gilt es, mit besonnener Wahl 
des Leasingpartners durch sorgfältige Abwä-
gung aller Parameter zu verhindern. Die nied-
rigste Rate ist nicht das Hauptkriterium.

Kurzinterview mit Christoph von 
Tschirschnitz, Managing Director 
der Sixt Mobility Consulting GmbH

Voll digitalisierter Workflow
Werkstatt-Serviceleistungen optimal kombiniert. 
Auf Basis der Fuhrparkziele und -daten schnüren 
wir unseren Kunden „Multi-Bidding“-Pitch-Pake-
te – etwa Laufzeit-/Laufleistungskombinationen, 
die sodann für jedes Fahrzeug, jede Marke und 
das Nutzerprofil digital verauktioniert werden. 

Flottenmanagement: Welche unterstützenden 
Maßnahmen/Tools für das Beschaffungsmanage-
ment nutzen Sie beziehungsweise stellen Sie dem 
Fuhrparkmanager zur Verfügung?
 
Christoph von Tschirschnitz: Sixt Mobility 
Consulting stellt Unternehmen und deren Fahr-
zeugnutzern einen herstellerübergreifenden 
Konfigurator mit tagesaktuellen JATO-Daten zur 
Verfügung, der es dem Nutzer ermöglicht, das 
Fahrzeug nach der Unternehmensvorgabe zu 
konfigurieren. Nach Abschluss der Konfiguration 
und Freigabe der Bestellung geht das Fahrzeug 
in unseren Auktionsprozess. Die Auktion findet 
laufend auf Einzelfahrzeugbasis und voll digitali-
siert mit einer 48-Stunden-Antwortphase für die 
Leasinggeber statt. Danach werden die Auktions-
ergebnisse dem Kunden transparent dargelegt. 
Dieser gibt uns die Vergabekriterien vor und wir 
hinterlegen diese in unserem Multi-Bidding-Tool. 
Die gesamte Kommunikation mit dem Nutzer, 
dem Fuhrpark und den Händlern findet in einem 
voll digitalisierten Workflow statt.

Flottenmanagement: Welche Tipps und Hin-
weise geben Sie dem Kunden für die Entschei-
dung für das richtige Angebot an die Hand, damit 
er auch langfristig gut damit fährt? 

Christoph von Tschirschnitz: Große 
Fuhrparks ab 300 Fahrzeugen auf Leasing-
basis sollten neben gut verhandelten Lea-
sing-Rahmenverträgen die Einzelvergabe im 
Auktionsverfahren machen. Zur Frage von Fi-
nanzleasing versus Full-Service-Leasing bit-
te ganz genau die Kosten vergleichen. Her-
steller bieten häufig interessante Full-Ser-
vice-Raten an – jedoch nicht immer. Häufig 
lassen sich noch bessere Wartungs-/Repara-
tur- und Reifenpreise über zum Beispiel das 
SIXT Partner-Werkstattnetz erreichen. Der 
Neufahrzeugmarkt ist ein „Käufermarkt“. 
Hersteller, Händler und Leasinganbieter 
kämpfen intensiv um Marktanteile und Aus-
lastung. Die Preisdynamik ist deshalb hoch 
und diese ist effizient nur durch Auktionen 
für den Fuhrpark zu nutzen.
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Auch 2020 lädt A.T.U wieder 
bundesweit zu den traditio-

nellen Fuhrpark-Treffs im Rah-
men der „Fleet Innovation Tour“ 

ein. Denn bereits im zweiten 
Jahr widmet man sich vor allem 

Innovationen, die den Fuhrpark-
alltag zunehmend prägen und 

verändern werden. Flottenma-
nagement war bei der Auftakt-
veranstaltung in Weiden in der 

Oberpfalz für Sie vor Ort.

Weiden in der Oberpfalz? Richtig. Wer schon 
einmal etwas mit A.T.U zu tun hatte, dem wird 
der Name der kreisfreien Stadt in der Nähe von 
Nürnberg ein Begriff sein. Denn die markenun-
abhängige Werkstattkette hat nicht nur hier ih-
ren Ursprung, sondern seit jeher befindet sich in 
diesem beschaulichen Städtchen die Unterneh-
menszentrale. Unter dem Namen UPEX (Unger-
Peter-Export) eröffnete Peter Unger 1985 in Wei-
den ein Waren- und Logistiklager für Autoreifen, 
Räder und Zubehör. Doch Peter Unger orientierte 
sich bei seinem Geschäftskonzept nicht etwa an 
anderen Handelsunternehmen aus der Auto-
mobilbranche, sondern seine Vorbilder waren 
und sind die Lebensmittel-Discounter Albrecht 
(Aldi). Die Strategie des großen Einkaufs zu gün-
stigen Konditionen, einer äußersten Kalkulation 
und eines schnellen Warenumschlags übertrug 
er somit auf die Werkstattkette. Bereits ein Jahr 
nach der Eröffnung des Waren- und Logistikla-
gers fiel am 12. März 1986 in Aschaffenburg der 
Startschuss für die erste Filiale unter dem Na-
men Unger-Markt. Seit 1987 firmieren die Filia-
len unter dem Namen A.T.U – Auto-Teile-Unger; 
später wurden auch die Waren- und Logistiklager 
umbenannt. Im Dezember 2016 wurde A.T.U of-
fiziell Teil des französischen Familienunterneh-
mens Mobivia und wuchs seither gemeinsam mit 
den französischen Partnern zur Nummer eins im 
Kfz-Service in Europa, mit knapp 2.000 Werk-
stätten und mehr als 21.000 Mitarbeitern. Zur 
Mobivia-Familie gehören insgesamt 19 Marken in 
16 Ländern, darunter Norauto, Auto 5, Midas und 
Carter-Cash. Darüber hinaus unterstützt Mobi-
via unter der Marke Via-ID Start-ups, die neue 
wie auch innovative Lösungen im Bereich urbane 
und geteilte Mobilität entwickeln.

Und innovative Lösungen werden gebraucht, 
wie Thomas Tietje, Leitung Geschäftskunden 
bei A.T.U, bei der Begrüßung der Teilnehmer zur 
„Fleet Innovation Tour“ betonte. In einem kurzen 
Abriss zählte Tietje einige aktuelle Geschehnisse 
auf, die direkt oder indirekt auch Auswirkungen 
auf die Automobilbranche haben: Seien es die 
Feuer in Australien, der Brexit, die anhaltenden 

Konflikte in Libyen oder SARS-CoV-2 (Coronavi-
rus). Hinzu kommt, dass der „Wohlstandsmotor“ 
– die deutsche Autoindustrie – sich gerade in 
einem nie da gewesenen Transformationsprozess 
befindet, wobei noch nicht abzuschätzen ist, wie 
sich dieser Wandel auswirkt. Doch Thomas Tiet-
je hinterfragte bei seinem Begrüßungsvortrag 
auch die Alternativen: Ist eine Umstellung auf 
Elektromobilität sinnvoll in Anbetracht knapper 
Rohstoffe für die Akkuherstellung, langer Lie-
ferzeiten und einer durch Subventionen getrie-
benen Nachfrage? Und nicht zuletzt: Wie wirken 
sich die neuen Emissionsgrenzwerte auf die Flot-
ten aus? Denn der Emissionsgrenzwert von 95 mg 
CO2 pro Fahrzeug, den die Hersteller seit 2020 
für alle neu zugelassenen Pkw einhalten müssen 
(Anmerkung der Redaktion: Durchschnitt aller 
neu zugelassenen Pkws eines Herstellers), wird 
auch Auswirkungen auf die Fahrzeugzusammen-
stellung der Unternehmensfuhrparks haben. 
Auch auf A.T.U wirkt sich die Transformation 
der Automobilbranche aus, aber man sieht sich 
gut gerüstet für die neuen Herausforderungen: 
Bereits 1998 erfolgte die Firmengründung der 
A.T.U Auto-Teile-Unger Umweltservice GmbH mit 
der Idee, alle anfallenden Werkstattabfälle wie 
Reifen, Altbatterien, Ölfilter, Felgen oder Altöl 
unter Nutzung der Wertschöpfungskette fachge-

recht und gewinnbringend zu verwerten. Im Jahr 
2000 wurde ein neues Recyclingwerk in Weiden 
eröffnet, welches in einem mechanischen Re-
cyclingverfahren Altreifen in ihre Einzelkompo-
nenten Gummi, Stahl und Textil zerlegt. Am Ende 
des Prozesses gewinnt A.T.U auf diese Weise 
Gummigranulat, Stahlspäne und Textilien, die 
in verschiedenen Industrien weiterverarbeitet 
werden. Nach schrittweiser Vergrößerung der 
Anlage besitzt A.T.U seit 2007 eine der größten 
Reifenrecyclinganlagen in Europa. 2009 firmierte 
sich das Unternehmen in ESTATO Umweltservice 
GmbH (Entsorgungstechnologie Autoteile Trade 
Organisation) um. Neben der Nachhaltigkeit ist 
die Elektromobilität ein Kernthema des automo-
bilen Transformationsprozesses. Nicht nur, dass 
A.T.U in München im vergangenen Jahr die erste 
Filiale fit für Elektroautos gemacht hat, sondern 
auch die stetig steigende Zahl der Filialen mit 
Schnellladesäule vom Kooperationspartner Al-
lego zeigt deutlich, dass die Werkstattkette auf 
künftige Herausforderungen vorbereitet ist.

Tobias Hillwig, Vertriebsleiter bei A.T.U, ging in 
seinem Vortrag „A.T.U goes green“ anschließend 
noch genauer auf das Thema Elektromobilität 
ein. Für die Werkstattkette stelle die E-Mobili-
tät keine Bedrohung dar, sondern sie werde als 
Chance verstanden. Das liege unter anderem 
daran, dass A.T.U in diesem Bereich schon jetzt 
sehr gut aufgestellt und damit eine gute Alter-
native zu den Herstellerwerkstätten sei, welche 
noch viel zu oft nicht das nötige Know-how für 

Digital und grün

Flottenmanagement 2/202016

Nur wenige Meter von der Unternehmenszentrale entfernt, begrüßte Thomas 
Tietje die Teilnehmer der ersten Veranstaltung der Fleet Innovation Tour 2020

In den Pausen wurde nicht nur für das leibliche Wohl gesorgt, 
sondern sie boten auch Gelegenheit zum Netzwerken
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die fachgerechte Wartung von Elektro- und Hy-
bridfahrzeugen vorweisen könnten. Bei A.T.U 
sind indes 100 Prozent der Filialen auf Stufe 1 
Hochvolt geschult. Für Stufe 2 Hochvolt (Anmer-
kung der Redaktion: elektrotechnische Arbeiten 
im spannungsfreien Zustand) sind es noch immer 
95 Prozent, sprich umgerechnet mehr als 1.100 
Mitarbeiter, die elektrotechnische Arbeiten im 
spannungsfreien Zustand durchführen können. 
Die dritte Qualifizierungsstufe nach DGUV 200-
005, sprich Arbeiten unter Spannung an Hoch-
volt-Systemen, findet indes noch selten Anwen-
dung, da die Batterie von der Gewährleistung 
des Herstellers abgedeckt ist. Darauf aufbauend 
bietet A.T.U auch eine Wartungspauschale für 
elektrifizierte Fahrzeuge an: Über die monatli-
che Pauschale werden Inspektionen und War-
tung nach Herstellervorgaben, Prüfung nach den 
Unfallverhütungsvorschriften (kurz: UVV) und 
verschleißbedingte Reparaturen abgegolten.

Ein nicht unwesentlicher Teil der A.T.U-E-Mobili-
tätsstrategie betrifft das Thema Ladeinfrastruk-
tur: Bereits seit Juli 2017 besteht eine Koopera-
tion zwischen der Werkstattkette und Allego. 
Wie Ulrich Görg, Sales B2B bei der Allego GmbH, 
erklärt, gehört Allego zur Meridiam-Gruppe, 
einem Spezialisten für Infrastrukturprojekte 
und einem der führenden Betreiber von Ladein-
frastruktur in Europa mit mehr als 15.000 Lade-
punkten in Benelux und Deutschland. Bereits 42 
A.T.U-Filialen sind mit Allego-Ladeinfrastruktur 
ausgestattet – darunter die Filiale in Kamen bei 
Dortmund mit der ersten „Ultra-Charger“-La-
destation, welche als Teil des paneuropäischen 
Projekts MEGA-E das Ultraschnellladen mit bis 
zu 350 kW für alle E-Fahrzeugmodelle ermögli-
cht. Ein DC-Charger erlaubt daneben das Laden 
mit bis zu 50 kW. An einem weiteren Fallbeispiel, 
dem Aufbau einer Ladelösung für LeasePlan, er-
läuterte Görg die einzelnen Schritte bis zu einem 
umfassenden Ladekonzept für Unternehmen.

Noch bevor das Flying Buffet die Mittagspause 
einläutete, gab Sven Epli, Manager Design Filter 
Elements bei der MANN + HUMMEL GmbH, einen 
Einblick in die zukünftige Entwicklung von Fil-
tersystemen. Mit einer Produktionskapazität 
von rund 800 Millionen Filterelementen gehört 
MANN + HUMMEL zu den führenden Unterneh-
men in diesem Bereich. Auch hier beschäftigt 
man sich mit dem Thema Elektromobilität: Denn 
auch ein Elektrofahrzeug erzeugt durch dessen 
Bewegung Feinstaub. Dabei erklärte Epli, dass 
lediglich die 15 Prozent Feinstaub aus dem Aus-
puff durch den Gesetzgeber reguliert sind. Die 
übrigen 85 Prozent, die beispielsweise durch Ab-
rieb an Bremsen, Reifen oder der Straße erzeugt 
werden, werden unkontrolliert an die Umwelt ab-

gegeben. MANN + HUMMEL hat daher sogenann-
te Bremsenfeinstaubfilter entwickelt, die einen 
Großteil dieser Emissionen auffangen sollen.

Die nachfolgende Pause bot dann den Teilneh-
mern die Gelegenheit, sich über das zuvor Ge-
hörte auszutauschen, aber sich ebenso am Flying 
Buffet zu stärken. Natürlich ergaben sich hier 
auch Möglichkeiten, mit den Vortragenden näher 
ins Gespräch zu kommen und über mögliche An-
wendungsfälle in den Fuhrparks zu sprechen. Dr. 
Simon Hassannia, Head of Business Innovation 
bei A.T.U, eröffnete mit seinem Vortrag „Digitale 
Transformation durch nachhaltige Ökosysteme“ 
dann den zweiten Teil des A.T.U-Fuhrpark-Treffs 
in Weiden. Mit der Frage „Wie entwickelt sich die 
Mobilität der Zukunft?“ regte er die Teilnehmer 
zum Nachdenken an: Wird es zukünftig mehr Mo-
bilität oder doch weniger geben? Die korrekte 
Antwort darauf ist erst einmal nebensächlich, 
denn im Vordergrund der Fragestellung stand 
die Erwartungshaltung. Für den Menschen sind 
exponentielle Entwicklungen nur schwer zu er-
fassen, vielmehr ist er darauf gepolt, seine Er-
wartungen linear zu beschreiben. Ein Beispiel 
für diese exponentielle Entwicklung sind Daten 
und genau diese sind auch in der Automobilbran-
che die neue Währung. Mit dem modular aufge-
bauten System Fleet-Hub möchte A.T.U dieses 
digitale Ökosystem erobern. Nach dem Prinzip 
des „One-Stop-Fleetmanagements“ sollen sich 
in Fleet-Hub alle Prozesse von der Beratung und 
Einsteuerung von Fahrzeugen über die Verwal-
tung des Fuhrparks bis zur Aussteuerung bezie-
hungsweise Vermarktung in einer einfachen Wei-
se abbilden lassen.

Mit einer sich wandelnden Mobilitätswelt be-
schäftigte sich auch Prof. Dr. Ferdinand Du-
denhöffer, Direktor CAR – Center Automotive 
Research, in seinem Vortrag. Dabei ging der 
„Autopapst“, wie Prof. Dr. Dudenhöffer oftmals 
bezeichnet wird, zunächst auf die immer weiter 
steigende Modellvielfalt der Automobilherstel-
ler und das Erfolgsmodell – SUV – ein. Doch ist 
diese schöne, heile Automobilwelt überhaupt 
real? 88 Prozent der Weltbevölkerung würden 
diese Aussage verneinen, denn dort ist die Pkw-
Dichte niedrig: Während in der EU rund 550 Au-
tos auf 1.000 Einwohner kommen, sind es außer-
halb der großen Wirtschaftsräume nur noch 92 
Autos auf 1.000 Einwohner. Doch die sogenann-
ten Nicht-Triade-Länder umfassen 6,7 Milliar-
den Menschen. Auch das Thema Carsharing be-
schäftigt den „Autopapst“ in seiner Arbeit: Fast 
2,5 Millionen Fahrberechtigte verteilen sich auf 
20.200 Carsharing-Fahrzeuge. Das bedeute laut 
Dudenhöffer, dass bei einer Vier-Stunden-Fahr-
zeugauslastung pro Jahr ein Berechtigter Car-

sharing lediglich zwölf Stunden pro Jahr nutze. 
Auch sei noch nicht erkennbar, dass es einen 
Trend weg vom Auto gäbe. 
 
Doch auch in den großen Wirtschaftsräumen ist 
die „heile“ Automobilwelt gefährdet: Probleme 
wie Emissionsvorgaben oder Dieselgate bedin-
gen eine Transformation der Branche. Diese 
Transformation ist im Gange und erfolgt in drei 
Bereichen: Elektromobilität, Digitalisierung/
autonomes Fahren und Digitalisierung/Sharing 
Economy. Doch wer sind die Gewinner des Trans-
formationsprozesses? Für Prof. Dr. Dudenhöffer 
sind es vor allem Tesla, Volkswagen sowie Auto-
Abomodelle. Diese Thesen waren natürlich ein 
idealer Einstieg in eine Podiumsdiskussion, die 
auch gleich mit allen Vortragenden folgte. 

Nach einer kurzen Kaffee- und Kuchenpause, die 
wieder zum Netzwerken genutzt wurde, folgte 
die letzte Präsentation des Tages: Inka Pichler-
Gieser, Fachanwältin für Verkehrsrecht bei der 
Kanzlei Kasten & Pichler, stellte neue Gesetzge-
bung und Urteile im Fuhrparkrecht vor. Ein The-
ma hierbei war unter anderem die einheitliche 
(EU-weite) Kraftstoffkennzeichnung, die zwar 
schon als Richtlinie seit 2014 besteht, aber wenn 
überhaupt nur sehr selten zu finden ist. So befin-
den sich beispielsweise an Tanksäulen Kreise mit 
E5 oder Quadrate mit B7. Dies ist die neue offizi-
elle Kennzeichnung für Benzin beziehungsweise 
Diesel. Ein anderes Thema in den Ausführungen 
der Fachanwältin für Verkehrsrecht behandel-
te die Änderungen straßenverkehrsrechtlicher 
Vorschriften: So hat die StVO-Novelle weitrei-
chende Folgen für Autofahrer, denn die Sank-
tionen im Straßenverkehr werden verschärft. 
Beispielsweise werden Geschwindigkeitsüber-
schreitungen innerorts schon bald ab 21 km/h, 
außerorts ab 26 km/h mit einem Monat Fahrver-
bot bestraft. Außerdem muss jeder, der keine 
Rettungsgasse bildet, mit einem Monat Fahrver-
bot rechnen; hinzu kommen 200 Euro Bußgeld 
und zwei Punkte in Flensburg.

Nachdem die Teilnehmer mit reichlich Informa-
tionen versorgt waren, ließ sich der eine oder 
andere nicht die Chance entgehen, die A.T.U 
Academy einmal genauer anzuschauen. Neben 
den Schulungsplätzen war die Geschichte von 
A.T.U, die zum Firmenjubiläum auf den Wänden 
der Academy angebracht wurde, ein besonderes 
Highlight des Rundgangs. Interessierte, die auch 
einmal den A.T.U-Fuhrpark-Treff besuchen wol-
len, können sich für die folgenden drei Events 
noch registrieren. Alle Informationen und die 
Anmeldung zur „Fleet Innovation Tour“ finden 
Sie unter www.atu.de/pages/geschaeftskunden/
veranstaltungen/flottenkunden.html.

Nach Abschluss der Veranstaltung konnte man sich  
die Schulungsräume von A.T.U einmal genauer anschauen

In der Podiumsdiskussion stellten sich Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer,  
Dr. Simon Hassannia, Tobias Hillwig, Ulrich Görg und Thomas Tietje (v. li. n. re.) 
den Fragen aus dem Publikum
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Die Business-Loge im Stadion von Eintracht 
Frankfurt war gut gefüllt, als Henning Schick (Di-
rector Sales Europe, ARI Fleet Germany GmbH) 
und Marc Burgstahler (Leiter Produktmanage-
ment E-Mobilität, EnBW Energie Baden-Württem-
berg AG) den E-Mobility Solutions Day eröffne-
ten. Die gute Resonanz der Teilnehmer sei sicher 
nicht allein in der Wahl der spannenden Location 
oder der guten Lage begründet, so der Veran-
stalter. Es sind sicher auch die Themen rund um 
die Elektromobilität, die viele Flottenmanager 
derzeit beschäftigen. Bevor man sich jedoch der 
E-Mobilität zuwandte, berichtete Axel Hellmann, 
Mitglied des Vorstands der Frankfurter Eintracht, 
als Keynote-Speaker über das Millionengeschäft 
Fußball-Bundesliga. Um hier zu bestehen und 
erfolgreich zu wachsen, bedarf es eines klaren 
Konzeptes, so Hellmann in seinem Vortrag. Ein 
bisschen trifft dies wohl auch Erweiterung der 
betrieblichen Mobilität um Elektrofahrzeuge zu. 
Ohne einen klaren Plan für die Umsetzung kann 
die E-Mobilität im eigenen Fuhrpark ein teures 
Missverständnis werden. 

Die ARI Fleet Germany GmbH, die 
EnBW Energie Baden-Württem-

berg AG und die Kanzlei 
Voigt Rechtsanwalts GmbH 

luden im Februar zum E-Mobility 
Solutions Day in die Business-Lo-

ge der Commerzbank-Arena in 
Frankfurt am Main ein. Neben 

interessanten Vorträgen bot 
das Event ausreichend Zeit zum 

Netzwerken sowie zum Erfah-
rungsaustausch mit Kollegen aus 

ganz Deutschland, und dies vor 
beeindruckender Kulisse.

Aufsteiger: Elektromobilität

Dabei dürfte die E-Mobilität in den nächsten 
Jahrzehnten eine tragende Rolle für Wirt-
schaftswachstum und Wohlstand einnehmen. 
Umso interessanter sei vor diesem Hintergrund, 
dass das Leasinggeschäft derzeit nur wenig 
Antworten auf die Herausforderungen der 
E-Mobilität biete, wie Sebastian Fruth (Head of 
Sales Region South, ARI Fleet Germany GmbH) 
in seinem Vortrag im Anschluss an Axel Hellman 
darstellte. „Seit 40 Jahren gibt es nur margina-
le Neuerungen im Leasing“, so Fruth, gleichzei-
tig seien aber viele technologische Fortschritte 
erreicht, die ein Umdenken erfordern. Ein Bei-
spiel seien die derzeitigen Restwertverläufe der 
E-Fahrzeuge. So erzielen Stromer aufgrund bes-
serer Haltbarkeit und einer größeren Nachfrage 
auf einem noch überschaubaren Gebrauchtwa-

genmarkt bessere Restwerte, als dies zunächst 
vermutet wurde. Im Closed-End-Leasing ge-
hen diese Mehreinnahmen an die Leasingge-
sellschaften. Im Ari Flex Leasing verbleibt der 
Remarketing-Erlös beim Leasingnehmer. Zu-
dem können die Laufzeiten flexibel an die Be-
dürfnisse des Fuhrparks angepasst und somit 
zum besten Aussteuerungszeitpunkt beendet 
werden. Gerade für Stromer tritt dieser nicht 
zwangsläufig nach 36 Monaten, der üblichen 
Leasinglaufzeit, ein. 

Allerdings ist es nicht damit getan, den pas-
senden Leasingvertrag für Stromer zu finden. 
Die Integration der neuen Antriebe in die be-
stehende Flotte stellt den Fuhrparkleiter noch 
vor weitere Herausforderungen, wie Norman 

Diesmal fand der E-Mobility Solutions Day in der Commerzbank Arena in Frankfurt statt

Henning Schick (li. ARI) und Marc Burgstahler (re. EnBW) eröffneten als Gastgeber 
den E-Mobility Solutions Day

Auch beim Energieversorger EnBW läuft die Mobilität elektrisch ab, wie Peter Siegert 
schildern konnte
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Scheck (Mobilitätsmanager, Netze BW GmbH) 
zu berichten wusste. Seit ein paar Jahren be-
schäftigt sich der Mobilitätsmanager mit der 
Thematik und konnte den Teilnehmern interes-
sante Einblicke in das ambitionierte Projekt der 
EnBW-Konzerntochter bieten. „Plötzlich war 
nicht mehr die Jahreskilometerleistung ent-
scheidend, sondern die Tagesreichweite.“ Nur 
ein Beispiel dafür, dass die E-Mobilität Fuhr-
parkleiter zum Umdenken zwingt. Mittlerweile 
fahren in der rund 4.000 Einheiten zählenden 
Flotte des gesamten EnBW-Konzerns 300 rein 
elektrische Fahrzeuge. Tendenz steigend. Zu-
dem wurden an 80 Standorten 650 interne 
Ladepunkte eingerichtet. Damit verfügt der 

Energiekonzern über eine dichte interne Infra-
struktur, die auch zukünftigen Herausforderun-
gen gewachsen ist.

Ein weiterer wichtiger Baustein für den erfolgrei-
chen Aufbau einer E-Flotte ist das Abrechnungs-
system. Egal ob intern, zu Hause oder unterwegs 
geladen wird, der Flottenmanager braucht zu-
verlässige Daten und ein einheitliches Abrech-
nungssystem. Im Falle des Praxisbeispiels erfolgt 
die Abrechnung über die EnBW mobility+, das 
Elektromobilitätsangebot des Energieversorgers. 
Schon im Vorfeld des Praxisvortrags von Norman 
Scheck stellte Peter Siegert (Manager E-Mobility, 
EnBW Energie Baden-Württemberg AG) in seinem 

Am Abend kam man bei der Führung durch das Stadion des
Bundesligisten Eintracht Frankfurt ins Gespräch

Sebastian Fruth 
(ARI) ging auf die 
Herausforderungen 
der E-Mobilität für die 
Leasingbranche ein

Vortrag das ganzheitliche System mobility+ vor. 
Ein wichtiger Baustein dieses Mobilitätsangebots 
ist die EnBW mobility+ App, welche neben einem 
Ladestationsfinder auch die Bezahlung an Lade-
säulen ermöglicht. Das Besondere dabei ist das 
Preisversprechen der EnBW: Überall bezahlt der 
Kunde den gleichen Strompreis, und das an mehr 
als 30.000 Ladepunkten (DACH). Die App gehört 
mit derzeit mehr als 350.000 Downloads zur be-
liebtesten E-Mobilitäts-App in Deutschland.  Nach 
der Vortragsreihe konnten die Teilnehmer bei der 
Stadionführung durch die Commerzbank-Arena 
oder beim anschließenden gemeinsamen Abend-
essen ein wenig netzwerken und Erfahrungen 
austauschen. 

„Mit unseren Gutachten.“
Damit ist man in jedem Fall auf der sicheren Seite. Ob Beweis-
sicherung, Ermittlung der Schadenhöhe und -ursache oder 
Dokumentationen: An mehr als 500 Standorten bundesweit und 
bei unseren Partnerwerkstätten schaff en wir Klarheit durch über 
eine Million Gutachten im Jahr, die neutral und gerichtlich an-
erkannt sind. Mehr Infos gibt’s unter www.dekra-infoportal.de
oder der Service-Hotline 0800.333 333 3.

PARTNER DFB-SCHIEDSRICHTER
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Interview mit Frank Kemmerer (Leiter Flottenmanagement Mercedes-Benz 
Pkw & smart im Mercedes-Benz Cars Vertrieb Deutschland)

Automobile Sternstunden

Flottenmanagement: Herr Kemmerer, 2019 
erzielte Mercedes-Benz in Deutschland den 
höchsten Absatz der vergangenen zehn Jahre: 
Von welchen Entwicklungen im Gesamtmarkt 
konnte Mercedes-Benz hier besonders profitie-
ren? Welche Erwartungen haben Sie für 2020 
und inwieweit spiegeln sich diese in den ersten 
Monaten des neuen Jahres wider?

Frank Kemmerer: 2019 war für den Absatz in 
der Tat ein erfolgreiches Jahr für uns, und das 
auf nationaler wie internationaler Ebene. Global 
war es für uns das neunte Rekordjahr in Folge 
und das vierte Jahr als Nummer eins beim Ab-
satz unter den automobilen Premiummarken. 
Der deutsche Markt hat dabei einen großen An-
teil am Erfolg: Gerade im Flottenbereich haben 
sowohl Mercedes-Benz als auch smart mit einem 
zweistelligen Wachstum in Deutschland dazu 
beigetragen. Nicht zu vernachlässigen ist na-
türlich auch das Produktportfolio: Ein solches 
Wachstum kann nur realisiert werden, wenn die 
Fahrzeuge zeitgemäß sind und auch die Nach-
frage bedienen. 

Das gilt auch für unser Produktportfolio 2020, 
das sich im Zuge unserer Hybrid- beziehungs-
weise Elektrifizierungsstrategie immer variab-
ler gestaltet und damit dem Kunden die Wahl 

lässt, ob er ein Fahrzeug mit EQ Boost (Mild-Hy-
brid), EQ Power (Plug-in-Hybrid) oder einen rein 
elektrischen EQ möchte. Diese Variabilität wird 
sukzessive in den nächsten Monaten und Jahren 
ausgebaut.

Flottenmanagement: Mit den Marken Merce-
des-Benz und smart decken Sie im Pkw-Bereich 
nahezu alle Fahrzeugsegmente ab. Welche Ihrer 
Modellreihen sind bei Flotten besonders be-
liebt? Inwieweit haben sich die Bedürfnisse von 
Flottenkunden bezüglich der Firmenfahrzeuge 
in den letzten Jahren verändert?

Frank Kemmerer: Das wichtigste Segment 
im Premiumbereich ist nach wie vor die Mittel-
klasse, sprich bei uns die C-Klasse. Diese hat 
sich gerade im letzten Jahr im Zuge der Hy- 
bridisierungsstrategie sehr positiv entwickelt. 
Danach folgt die E-Klasse, die jetzt mit dem 
gerade vorgestellten Facelift weitere Hybridva-
rianten hinzubekommt. Der Trend der SUV ist in-
zwischen auch in Flotten jeder Größenordnung 
angekommen und das auch völlig zu Recht, da 
diese Fahrzeuge heute auch ökologisch sinnvoll 
gefahren werden können, wobei natürlich auch 
das steigende Hybridangebot hilft. Grundsätz-
lich stellen wir fest, dass der Markt inzwischen 
auch für Hybride bereit ist, was sich deutlich 

bei den Auftragseingängen zeigt. Nicht zuletzt 
haben sich auch unsere Kompakten sehr posi-
tiv entwickelt, was auch zeigt, dass wir hier die 
richtigen Schritte eingeleitet haben.

Flottenmanagement: Erst vor wenigen Wo-
chen wurde das umfangreiche Facelift der E-
Klasse präsentiert. Welche Neuerungen sind Ih-
rer Meinung nach besonders für Flottenkunden 
interessant?

Frank Kemmerer: Die E-Klasse ist für uns 
wahnsinnig wichtig, denn sie ist das Herz der 
Marke und hat zudem sehr loyale Kunden. Dem-
entsprechend lassen sich in dem Fahrzeug natür-
lich auch die Kernwerte der Marke wie Komfort, 
Sicherheit, aber auch Intelligenz wiederfinden. 
Gleichzeitig ist die neue E-Klasse deutlich dy-
namischer geworden: Das zeigt sich beispiels-
weise im Frontbereich mit dem Zentralstern, 
der bereits in der Avantgarde-Line zu finden ist, 
die gleichzeitig die neue Basisausstattung dar-
stellt. Aber auch im Heckbereich der Limousine, 
welche nun deutlich dynamischer gestaltet ist. 
Und ich glaube, das steht unseren Businesskun-
den richtig gut. Wenn wir in den Innenraumbe-
reich schauen, ist nun auch das Update des sehr 
erfolgreichen MBUX verfügbar, sprich unserer 
Sprachbedienung der Multimedia-Einheit inklu-

Frank Kemmerer neben dem Mercedes-Benz EQC
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sive Augmented-Reality-Funktion. Außerdem 
sind zwei digitale Bildschirme serienmäßig 
mit dabei. Das bedeutet aber auch, dass die 
E-Klasse nicht nur dynamischer geworden ist, 
sondern auch deutlich digitaler. Nicht zuletzt 
trägt natürlich auch die Motorenvielfalt – 
unter anderem mit sieben verschiedenen Hy-
briden – dazu bei, an den Erfolg der E-Klasse 
auch in Zukunft weiter anzuknüpfen.

Aber lassen Sie mich noch einmal auf die Di-
gitalisierung zurückkommen: Neben der Inte-
gration von MBUX, welches das Fahrzeug noch 
mal deutlich digitaler macht, sind es vor al-
lem die digitalen Services, die das Leben von 
Flottenmanagern einfacher machen und von 
denen sie am meisten profitieren. Dafür ha-
ben wir unsere „connect business“-Services, 
die als Hilfestellung für Flottenmanager zur 
Verwaltung ihrer Fahrzeuge dienen. Wichtig 
ist hier zu erwähnen, dass „connect business“ 
nicht nur für reine Mercedes-Benz-Fuhrparks 
funktioniert, sondern sich auch für marken-
übergreifende Flotten anbietet.

Flottenmanagement: Einen großen An-
teil am Erfolg von Mercedes-Benz hat das um-
fangreiche SUV-Portfolio, welches mit dem 
GLB seit Ende 2019 sogar über ein Kompakt-
fahrzeug mit einer optionalen dritten Sitz-
reihe verfügt. Welches Potenzial steckt in den 
SUV-Modellen für den Flottenmarkt? Inwie-
weit spielt die Segmentzuordnung dabei eine 
Rolle?

Frank Kemmerer: Ich glaube, dass der Er-
folg der SUV auch darin begründet ist, dass 
sie eine extrem hohe Praktikabilität haben. 
Das in Kombination mit der erhöhten Sitz-
position, die zusätzlich Überblick verschafft, 
sind Grundzutaten für das Erfolgsrezept SUV. 
Daneben müssen die Fahrzeuge aber auch 
zeitgemäß sein, und das vor allem in den Be-
reichen Konnektivität sowie Motorisierung. 
Letzteres bedeutet auch, dass die Modelle zu-
nehmend elektrifiziert sind, und dies können 
wir fast über die gesamte Range anbieten. 
Beispielhaft möchte ich hier den Diesel-Plug-
in-Hybrid GLE 350 de nennen, der mit einer 
rein elektrischen Reichweite von bis zu 100 
Kilometern in der Lage ist, den Großteil der 
täglichen Fahrten rein elektrisch und damit 
lokal emissionsfrei zu absolvieren.

Wir haben praktisch für jedes Segment eine 
SUV-Variante, die das herkömmliche Angebot 
auch in puncto Variabilität ergänzt. So bietet 
der GLB beispielsweise sieben Sitze; ein Ange-
bot, das wir mit der B-Klasse in dem Segment 
bisher nicht hatten. Die B-Klasse hat aber 
auch eigene sehr loyale Kunden, die bewusst 
zur B-Klasse greifen. Nichtsdestotrotz ver-
zeichnen wir natürlich auch Wanderbewegun-
gen zu den SUV-Modellen hin. Faktisch trägt 
die Fahrzeugvielfalt aber auch dazu bei, dass 
wir insgesamt mehr neue Kunden für die Mar-
ke gewinnen. 

Flottenmanagement: Mit dem Mercedes-
Benz EQC wurde im vergangenen Jahr das erste 
Fahrzeug der Produkt- und Technologiemarke 

EQ auf den Markt gebracht. Welche Bedeutung 
hat die Elektromobilität für Mercedes-Benz? Auf 
welche Neuigkeiten können sich Flottenkunden 
der Marke EQ in diesem Jahr freuen?
 
Frank Kemmerer: Zu unserer Technologiemar-
ke EQ zählen derzeit der EQC sowie die Modelle 
der smart EQ-Familie, wobei rein elektrische 
smart-Modelle schon immer Teil des smart-Port-
folios waren. In diesem Jahr folgt der EQV und 
wir stellen den EQA vor. Unsere Elektrooffensive 
ist voll im Gange: Bis 2022 werden wir das ge-
samte Portfolio der Mercedes-Benz Cars elektri-
fizieren. Das bedeutet, dass wir unseren Kunden 
in jedem Segment verschiedene elektrifizierte 
Alternativen anbieten werden – vom smart bis 

zum großen SUV. Wir gehen davon aus, dass 
2025 der Anteil der rein elektrischen Fahrzeuge 
bis zu 25 Prozent betragen wird; dies ist natür-
lich abhängig von Kundennachfrage und nicht 
zuletzt auch gesetzlichen Rahmenbedingungen 
und dem Aufbau öffentlicher Infrastruktur. Da-
bei ist es grundsätzlich wichtig, sich auf diese 
Technologie auch einzulassen. Das bedeutet 
auch eine bewusstere Planung von Reisen und 
das Laden der Fahrzeugbatterie, wo immer es 
möglich ist. Dafür bieten wir mit Mercedes me 
Charge auch eine Lösung an, die über den Mer-
cedes me Account verknüpft ist und einen be-
quemen Ladesäulenzugang unterschiedlichster 
Anbieter auch über Landesgrenzen hinweg er-
möglicht. Die Erfahrung zeigt, wenn man das 
ein oder zwei Mal gemacht hat, ist es genauso 
einfach und natürlich wie das Tanken eines Ver-
brenners.

Flottenmanagement: Ob als Zweisitzer, Vier-
sitzer oder Cabrio, die Ausmaße der smart-Mo-
delle prädestinieren diese für den Stadtverkehr 
wie auch die Kurzstrecke. Inwieweit war der Um-
stieg des gesamten Produktportfolios auf rei-
nen Elektroantrieb daher so wichtig? Wie unter-
scheidet sich die neue Generation smart abseits 
des Antriebs von den vorherigen Generationen?

Frank Kemmerer: smart war schon immer der 
Zeit voraus und ist jetzt zeitgemäßer denn je. 
Bereits in seinem Ursprungskonzept von Nicolas 
Hayek war es als lokal emissionsfreies Fahrzeug 
ausgelegt. Seit 2007 bieten wir in jeder Genera-
tion einen vollelektrischen smart als Option an. 
Daher war es nun ein logischer Schritt, smart zu 
einer rein elektrischen Marke für den urbanen 
Raum zu transformieren. Ich glaube, dass dies 
genau der richtige Zeitpunkt war, um die Vortei-
le in puncto Flexibilität und Wendigkeit gepaart 
mit dem Style sowie den vielen Neuerungen im 
Bereich Digitalisierung und Individualisierung 
in die breite Masse zu tragen. Gleichzeitig haben 

Mercedes-Benz A-Klasse Plug-in-Hybrid

Mercedes-Benz E-Klasse All-Terrain

Mercedes-Benz C-Klasse T-Modell

Mercedes-Benz GLA

Mercedes-Benz GLB

smart EQ fortwo coupé
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MERCEDES-BENZ PKW/SMART FLOTTENGESCHÄFT 2019

Verkaufte Einheiten der  
letzten 12 Monate

Prozentuale Veränderung  
zum Vorjahreszeitraum

Topseller im Flotten- 
geschäft (Modelle)

Flottenrelevante  
Produktneuheiten in den  
nächsten 12 Monaten

Händlernetz

 
 
Bedingungen für 
Großkunden

Anteile Leasing/Finan- 
zierung gegenüber  
Kauf

Garantiebedingungen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspektionsintervalle

Kooperationspartner/ 
Leasinggesellschaften/ 
Banken (Ansprechpartner) 
 
 
 
 
Ansprechpartner  
Key-Account-Geschäft 
 
 
 
Internetseite(n) für  
Flottenkunden

k. A.

k. A.

 
1. C-Klasse; 2. A-Klasse; 3. E-Klasse; 4. 
B-Klasse; 5. smart; 6. GLC 

GLB, GLA, E-Klasse Modellpflege, 
Plug-in-Hybride für CLA Coupé sowie 
Shooting Brake und GLA

bundesweit flächendeckendes Händ-
lernetz mit über 1.100 Standorten. 
Händlersuche unter www.mercedes-
benz.de

Bedingungen, Konditionen und An-
sprechpartner zum Programm Merce-
des-Benz FlottenSterne unter www.
mercedes-benz.de/geschaeftskunden

80 % Leasing/Finanzierung gegenüber 
20 % Kauf  
 
 
•   grundsätzlich für alle Pkw-Neufahr-
zeuge von Mercedes-Benz und smart 
24 Monate Neufahrzeuggarantie ohne 
Fahrstreckenbegrenzung
•   zusätzlich eine Garantie gegen 
Durchrostung der Karosserie von bis 
zu 30 Jahren bei Mercedes-Benz Pkw 
beziehungsweise bis zu 12 Jahre bei 
smart
•   darüber hinaus die Mobilitätslö-
sungen Mercedes-Benz Mobilo bezie-
hungsweise smart road assistance, um 
Kunden bis zu 30 Jahre auch im Falle 
des Falles mobil zu halten
 
abhängig von Modell und Motorisie-
rung

Tobias Strecker, Leiter Produktma-
nagement, Mercedes-Benz Bank; Heiko 
Schilling, Head of Sales & Marketing 
Mercedes-Benz Connectivity Services 
GmbH; Philipp Berg, Commercial Direc-
tor Athlon Germany GmbH 
 
Frank Kemmerer, Leiter Flottenma-
nagement Mercedes-Benz Pkw und 
smart im Mercedes-Benz Vertrieb 
Deutschland 
 
www.mercedes-benz.de/ 
geschaeftskunden
www.athlon.com

wir aber auch das Bestellsystem vereinfacht: 
Man könnte fast schon behaupten, dass es heute 
so einfach ist, sich einen smart zu bestellen, wie 
ein Smartphone. Dank der neuen Ausstattungs-
struktur ist die Konfiguration eines smart mit 
nur wenigen Klicks erledigt.
 
Flottenmanagement: Erst im Januar wurde 
mit Mercedes me Charge ein neuer Service für 
Fahrer eines Mercedes-Benz EQC oder der Plug-
in-Hybride vorgestellt. Was verbirgt sich hinter 
dem Namen „Mercedes me Charge“? An welche 
Zielgruppe richtet sich dieses Produkt und wird 
etwas Ähnliches auch für Flottenkunden ange-
boten?

Frank Kemmerer: Primär dient Mercedes me 
Charge der Individualversorgung, da es über die 
„Mercedes me“-Technologie läuft. Wenn wir hin-
gegen über Flottenlösungen sprechen, die eine 
spezielle Abrechnung brauchen, haben wir New-
Motion als Partner, der individuell je nach den 
Bedürfnissen und dem Bedarf des Kunden ein 
ganzes System aufbauen kann, samt Ladeinfra-
struktur und Konzepten für das Lademanage-

ment. Das heißt, im Flottenbereich reden wir 
über eine Individualberatung gemeinsam mit 
unserem Partner und dem Kunden.
 
Flottenmanagement: Finanzdienstleistun-
gen und Full-Service-Angebote sind ein wich-
tiges Standbein im Flottengeschäft. Wie sind 
Sie in diesem Bereich aufgestellt? Welche High-
lights hält das Geschäftskundenprogramm Flot-
tenSterne für den Fuhrparkverantwortlichen 
bereit?

Frank Kemmerer: Unter der Daimler Mobility 
AG ist das gesamte Finanzdienstleistungs- und 
Versicherungsportfolio für Privat- und Flot-
tenkunden gebündelt. Innerhalb des Flotten-
bereichs unterscheiden wir dabei zwischen 
dem kleingewerblichen Bereich, bei dem die 
Mercedes-Benz Bank der Partner ist, und grö-
ßeren Fuhrparks, die herstellerübergreifende 
oder internationale Lösungen suchen und für 
die Athlon innerhalb der Daimler Mobility AG 
als Partner zur Verfügung steht. So ist es uns 
möglich, sehr spezifisch auf die individuellen 
Anforderungen des Kunden einzugehen. Dabei 
zeigt sich, dass auch hier die Digitalisierung ein 
Kernthema ist.

FlottenSterne beschreibt hingegen unser Her-
stellerprogramm, welches sich je nach Fuhr-
parkgröße unterscheidet: Angefangen bei 
Kleinstflottenkunden mit einer Einheit (Flot-
tenSterne 1+) über Kunden mit Fuhrparks ab 
fünf Fahrzeugen (FlottenSterne 5+) bis schließ-
lich zu FlottenSterne 100+, worüber nationale 
wie internationale Großkunden betreut werden 
– und dies meist über einen speziellen Key-Ac-
count-Manager, der dem Kunden zugeordnet ist.

Flottenmanagement: Last, but not least: 
Welche generellen Trends und Entwicklungen 
können Sie im Flottengeschäft beobachten?  
Mit welchen Innovationen und Produkten wol-
len Sie auf die Herausforderungen der Zukunft 
reagieren?

Frank Kemmerer: Eines der großen Themen 
ist sicherlich die Digitalisierung und damit auch 
die Onlineangebote und Services, mit denen wir 
unsere Kunden noch konsequenter ins Zentrum 
unseres Handelns rücken. Vertrauen, Leichtig-
keit, Respekt und Liebe sind die vier Gefühle, 
die wir bei den Menschen auslösen wollen und 
mit denen wir als Partner online wie auch offline 
agieren. Und bei der Leichtigkeit kommen wir 
im Grunde genommen nicht an Onlinesystemen 

vorbei. Das wird sich auch in Zukunft in weite-
ren Services wie der bereits möglichen Online-
Terminvereinbarung mit der Werkstatt oder der 
Online-Fahrzeugbestellung für Flottenkunden 
zeigen. Dabei ist aber anzumerken, dass das On-
linegeschäft lediglich eine Ergänzung ist: Die 
physische Präsenz in Form eines Händlernetzes 
und auch das Angebot an Probefahrten wird man 
aus meiner Sicht nie ersetzen können. Vielmehr 
wird durch das Onlinegeschäft der Auswahlpro-
zess vereinfacht. Meiner Meinung nach liegt in 
der Kombination eines erlebnisorientierten 
physischen Retails und einer einfachen Bestell- 
sowie Konfigurationslogik die Zukunft.

Ein weiterer Trend, dem wir uns stellen und der 
auch sehr mit der Digitalisierung verflochten ist, 
ist das Thema Sustainability, sprich Nachhaltig-
keit oder CO2-Footprint. Mit unserer „Ambition 
2039“ haben wir eine klare Roadmap vorgege-
ben: Bis 2039 wollen wir als Konzern eine CO2-
neutrale Flotte anbieten. Der Weg dahin führt 
über die Varianten, die wir bereits innerhalb der 
Elektrifizierungsstrategie angesprochen haben. 
Im Grunde genommen heißt das, dass sukzessi-
ve alle Modellreihen elektrifiziert werden, wo-
durch der CO2-Footprint unserer Flotte nach und 
nach weiter sinkt. Entscheidend ist aber dabei, 
dass diese verschiedenen Fahrzeugkonzepte in 
den Car-Policys der Unternehmen richtig ein-
geordnet werden und auch hinsichtlich des Nut-
zungsverhaltens ein Umdenken geschieht. Wer 
einen Plug-in-Hybrid kauft, sollte diesen auch 
laden, denn nur über das Laden am Arbeits-
platz, zu Hause oder zwischendurch kann man 
wirklich effizient unterwegs sein. Um dies zu 
gewährleisten, steht der Key-Account-Bereich 
im intensiven Dialog mit unseren Kunden. Das 
betrifft sowohl sinnvolle Regelungen innerhalb 
der Car-Policy, die die Mitarbeiter natürlich vor 
allem motivieren soll, effizient unterwegs zu 
sein, aber auch das Thema Gamification, sprich 
über eine spielerische Art und Weise eine Ver-
haltensänderung zu bewirken.

Frank Kemmerer:  
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keit, Respekt und Liebe 
sind die vier Ge-

fühle, die wir bei 
den Menschen 

auslösen wollen 
und mit denen 

wir als Partner 
online wie 

agieren“

mmerer: 
Leichtig-
d Liebe 
Ge-
bei 
en 
n 
 

Frank Kemmerer (re., Mercedes-Benz/smart) erläutert Bernd Franke (li.) und Sebastian Heuft  
(Mitte, beide Flottenmanagement) die Feinheiten im Flottengeschäft von Mercedes-Benz und smart
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MEINE MEINUNG

AUTOR

Peter Insam ist seit nunmehr 27 Jahren im Einkauf für Be-
triebsmittel und Investitionsgüter unterwegs, von denen er 
seit 25 Jahren die Geschicke verschiedener nationaler und 
internationaler Fuhrparks gelenkt hat. Seit etwas mehr als 
einem Jahr ist er als Head of Corporate Procurement und zwi-
schenzeitlich auch als Prokurist unter anderem für die knapp 
700 Firmenfahrzeuge der Hays AG verantwortlich. Zuvor war 
er rund 10 Jahre für den Einkauf von Betriebsmitteln und In-
vestitionsgütern für den Medizintechnik-Hersteller Maquet 
GmbH in Rastatt tätig. Hierzu gehörte auch die Leitung des 
Fuhrparks mit 350 Fahrzeugen am Standort Rastatt. Darüber 
hinaus sammelte er zahlreiche Erfahrungen im Rahmen von 
Auslandsaufenthalten in Frankreich und Australien.

Irgendwie scheint die Menschheit im Laufe der 
Hoch-Zeiten jegliches Maß für Vernunft verloren 
zu haben. Mehr, mehr, mehr lautete die Devise, 
obgleich man ja schon in der Physikstunde vor 
Augen geführt bekam: Alles hat seine Grenzen. 
In vielen Bereichen konnte und kann man schon 
erkennen, dass Grenzen überschritten wurden: 
So beobachten wir die stark wachsende Plastik-
flut in den Weltmeeren, trinken aber unseren 
„coffee to go“ weiterhin aus den Plastik-Schna-
beltassen. Ob Klima, Verkehrsdichte, Feinstaub, 
CO2: Je nach Blickwinkel kann man seit einiger 
Zeit diese Themen mit großem Interesse oder mit 
Gleichgültigkeit beobachten.

Ich habe den Eindruck, dass sich die Menschen 
immer mehr auf sich selbst fokussiert und da-
mit nur eigene Interessen in den Vordergrund 
gestellt haben. Das Streben nach mehr, höher, 
schneller, weiter hat zu teilweise absurden Ent-
wicklungen geführt. Um als Automobilzeit-
schrift beim Thema zu bleiben, möchte ich Ihnen 
die Entwicklung der menschlichen Unvernunft 
einmal am Beispiel Auto aufzeigen: Die Zunahme 
der durchschnittlichen Motorleistung bei Neu-
wagen zeigt diese „Gier nach mehr“ deutlich. So 

Als wir uns am 01. Januar um 00:00 Uhr zugeprostet und uns gegen-
seitig ein gutes neues Jahr gewünscht haben, haben wir uns das, was 
da gerade passiert, sicher nicht vorgestellt. Verwöhnt von den letz-
ten gut zehn Jahren von Wirtschaftswachstum, sinkender Arbeits-
losigkeit, sinkender Neuverschuldung bis hin zu schwarzen Nullen … 
Kurzum: Verwöhnt von vielen positiven Nachrichten war eigentlich 
klar, dass irgendwann mal wieder eine Negativ-Phase kommen muss. 
Und trotzdem wurde genau das verdrängt.

2020: im Zeichen des „V“

hatte 1995 jeder Neuwagen im Schnitt 95 PS – 
richtig: fünfundneunzig. 2019 sind wir bei 150 
PS angekommen. Interessant: Bei Erscheinen 
der S-Klasse vom Typ W140 (die mit den Peilstä-
ben) im Jahr 1991 wurde der 12-Zylinder-Motor 
zunächst mit 408 PS angeboten. Nachdem nicht 
zuletzt die Presse diesen „PS-Wahn“ scharf kriti-
sierte, wurde die Leistung bereits 1993 auf 394 
PS zurückgenommen. Immerhin. Heute sind be-
reits Kompaktwagen à la A-Klasse, 1er, Civic und 

Co. mit zum Teil deutlich über 300 PS zu bekom-
men. Selbst 500 bis 600 PS im oberen Segment 
sind kein Problem. Das sind Werte, für die man 
früher eine Rennlizenz benötigte und die man 
nur abseits der StVZO erfahren konnte. Nicht 
ohne Grund. Trotz aller Assistenten und elek-
tronischen Sicherheitsnetze sind das Werte, die 
meiner Meinung nach nicht jedem Interessenten 
einfach so bereitgestellt werden sollten. Hohe 
Drehmomente und der daraus resultierende 
starke Schub sind Dinge, mit denen nicht jeder 
Fahrer umgehen kann. Parallel zu den Leistungs-
entwicklungen hat die Verkehrsdichte innerhalb 
der letzten gut 25 Jahre um mehr als 50 Prozent 
zugenommen. Offiziell sind bundesweit etwa 70 
Prozent der Autobahnen ohne Tempolimit. Al-
lerdings bezieht sich diese Statistik auf das ge-
samte Bundesgebiet. In Ballungszentren dürfte 
sich ein anderes Bild ergeben. Neben zahlreichen 
Baustellen und Strecken mit variabler Geschwin-
digkeitsbegrenzung sind es auch die vielen Un-
fälle, die Schnellfahrer einbremsen. Apropos 



MEINE MEINUNG

Stau: Auch hier verzeichnen Statistiker – wer hät-
te es gedacht – eine enorme Zunahme. So hat sich 
laut Statista die Zahl der Staus von 185.000 im 
Jahr 2010 auf 745.000 im Jahr 2018 vervierfacht. 
Warum also der PS-Wahn? Steht es sich mit 400 PS 
schöner im Stau? Und dann, welche Ironie, wird, 
allen Umweltdiskussionen zum Trotz, die Einfüh-
rung eines generellen Tempolimits in Deutsch-
land vehement abgelehnt.

Stammleser können sich sicher noch an den Ar-
tikel „Zum Teufel mit den Gesetzen“ (Flottenma-
nagement 6/2015) erinnern. Schon da wurde 
an Beispielen der Missachtung von Regelungen 
im Straßenverkehr die Ignoranz vieler Verkehrs-
teilnehmer aufgezeigt. Und so sehen wir heute 
im Zeichen von Corona ein ähnlich ignorantes 
Verhalten bei Mitmenschen, die trotz aller Ver-
nunftappelle Warnungen vor bevorstehenden 
Ausgangssperren wegen einer Verbreitung des 
Virus in den Wind schießen und sich weiterhin 
in Gruppen in Parks treffen oder Grillfeten ver-
anstalten und damit eben nicht zur Eindämmung 
der Verbreitung des Virus beitragen.

Mit Vernunft hat all das sehr wenig zu tun. Was 
aber muss passieren, damit die Menschheit end-
lich mal wieder zur Vernunft kommt? Statt immer 
mehr zu wollen, muss klar werden, dass eben al-
les seine Grenzen hat und wir diese Grenzen in 
vielen Bereichen überschritten haben. Vielleicht 
zeigt uns nun die Natur mit aller Macht, dass wir 
eben nicht so weitermachen können. Vielleicht 

ist das die Gelegenheit, zu erkennen, dass wir ge-
meinsam mehr erreichen und sich die Zeiten von 
Egoismus und Ignoranz zu Zeiten von kollektivem 
Denken und Toleranz ändern müssen. Statt mehr, 
mehr, mehr einfach mal sich mit dem hohen Ni-
veau zufriedengeben, welches wir erreicht ha-
ben. Konzentrieren wir uns auf Dinge, die für uns 
selbstverständlich geworden und hierdurch aus 
unserem Blick verschwunden sind und die jetzt 
fehlen: persönliche Gespräche mit Geschäfts-
partnern, gemeinsame Mittagessen mit Kollegen, 

ein Feierabendbierchen im Biergarten, Besuche 
der Familie, gemeinsame Unternehmungen mit 
Freunden. Sollten diese grundlegenden Erkennt-
nisse die Lehren aus der unwirklichen Situation, 
welcher wir uns im Zeichen des „V“ ausgesetzt 
sind, sein und uns nachhaltig zum Umdenken 
animieren, dann wird 2020 zwar nicht so, wie 
wir es uns vielleicht vorgestellt haben. Schlech-
ter jedoch auch nicht. Insofern wünsche ich uns 
allen weiterhin ein gutes Jahr 2020. Bleiben Sie 
gesund.

Bringt ein Virus die 
Menschen zu einem 
Umdenken?

The future of
claims management

Innovation Group
Rotebühlstraße 121
70178 Stuttgart

T    +49 711 664903400
M   info@innovation.group
innovation.group/de



Verbandsnachrichten

Liebe Mitglieder,  
sehr geehrte Damen und Herren,

laufende Änderungen und Anpassungen sind für Fuhr-
park- und Mobilitätsmanager/innen nicht ungewöhn-
lich. Modernes Mobilitätsmanagement lebt davon, den 
Wandel zu meistern und Lösungen für eine optimierte 
Mobilität zu entwickeln.

Die Änderungen, die wir seit einigen Wochen nun ge-
zwungenermaßen handhaben müssen, stellen uns 
vor Herausforderungen, die teilweise unlösbar zu sein 
scheinen. Keiner kann absehen, was kommt, keiner 
weiß, wie die Corona-Krise ausgeht und vor allem, 
wann wir zur „Normalität“ zurückkehren.

Sicher scheint indes, die Normalität nach Corona wird 
eine andere sein als vorher. Das mag positive Effekte 
mit sich bringen, bedeutet aber auch viel Mühe und An-
strengung für die Zeit während und nach der Krise.

Der Fuhrparkverband begleitet seine Mitglieder best-
möglich und schafft in Zeiten des „Social Distancing“ 
Möglichkeiten des Austauschs. Wir sind für unsere Mit-
glieder da und helfen bei fachlichen Themen wie ge-
wohnt. Unsere nahezu 10jährige Arbeit zahlt sich nun 
aus. Die digitale Organisation des Verbandes ermög-
licht uns kontinuierlich weiterzuarbeiten.

Um auch weiterhin einen Austausch unter Mitgliedern 
zu ermöglichen haben wir neben den bewährten Instru-

menten neue eingeführt. So findet z.�B. seit Ende März 
ein wöchentliches Webmeeting „BVF Weekly“ statt.

Das für Ende April geplante und vorsorglich abgesagte 
Verbandsmeeting verlegen wir ins Internet. Wir haben 
ein umfassendes Programm für eine zweitägige Web-
konferenz geplant, um den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern die Möglichkeit zu geben, aktuelle Informatio-
nen und Wissen zu erhalten.

Wir wünschen Ihnen aber vor allem alles Gute, Gesund-
heit und freuen uns schon heute auf ein persönliches 
Wiedersehen nach der Krise!

 Der Vorstand

AUF EIN WORT

Und plötzlich ist alles anders!

Besondere Zeiten brauchen besondere Antworten und Lösungen.  
Wir geben sie. Gehen Sie mit auf dem Weg!
 
Ende April (28./29.04.) starten wir das 24. Verbands-
meeting – Online. Nutzen Sie die Möglichkeit, an der 
Online-Konferenz teilzunehmen und profitieren Sie von
– Fachvorträgen und Impulsen
– Live-Chats
– Gesprächsrunden

 
Sie können

–  online dabei sein und sich aktiv beteiligen. Dies geht 
per Chat (schriftlich) oder – wenn Sie dies möchten 
auch per Webcam und/oder Mikrofon.

–  ortsunabhängig dabei sein, vom Arbeitsplatz oder 
vom Homeoffice aus. Alles was Sie brauchen ist ein 
Computer oder Notebook mit Internetzugang und 
Tonausgabe (Lautsprecher/Kopfhörer). Optimal ist 
es, wenn Sie eine Webcam und/oder ein Mikrofon 
haben und einsetzen können, dann können Sie mit-
reden/diskutieren und sind auch für die anderen Teil-
nehmer sichtbar.

–  die gesamte Konferenz verfolgen oder nur Teile, 
wenn Sie nicht die ganze Zeit dabei sein können/wollen.

Anmeldung und alles Infos: www.fuhrparkverband.de

LESETIPP 
Die Welt nach Corona
„Ich werde derzeit oft gefragt, wann Corona denn 
‚vorbei sein wird‘, und alles wieder zur Normalität 
zurückkehrt. Meine Antwort: Niemals. Es gibt his-
torische Momente, in denen die Zukunft ihre Rich-
tung ändert. Wir nennen sie Bifurkationen. Oder 
Tiefenkrisen. Diese Zeiten sind jetzt.“

So beginnt Matthias Horx seinen online verfügba-
ren Text und macht neugierig auf seine Gedanken. 
Er fragt sich, wie wir in der Zukunft auf die jetzige 
Zeit zurück blicken werden. Lesen Sie selbst: 
www.horx.com/48-die-welt-nach-corona/  
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24. VERBANDSMEETING ALS WEBKONFERENZ

Wenn Dir das Leben Zitronen 
schenkt, mach’ Limonade daraus

Geschäftsführung und Vorstand v.�l.�n.�r.:  
Axel Schäfer, Dieter Grün, Marc-Oliver Prinzing, 

Claudia Westphal, Bernd Kullmann



PROGRAMM DIENSTAG

16:00 Doors open Get together
17:00  Begrüßung Marc-Oliver Prinzing  

(Vorstandsvorsitzender BVF e.V.)
17:10  Blick zurück nach vorne! Axel Schäfer  

(Geschäftsführer BVF e.V.)
17:20  Laudatio Rainer M. Jacobus (Vorsitzender der 

Vorstände, ideal Lebensversicherung a.�G.)
17:30  Grußwort FMFE Fleet And Mobility Manage-

ment Federation Europe

17:45  Keynote: Mobilität der Zukunft – Was wird 
uns bewegen? Prof. Stephan A. Jansen 

18:45  Wrap up
19:00  Abendessen

21:00  Sebastian Pufpaff – Wir nach

PROGRAMM MITTWOCH

9.30–15.00 Fachkongress mit aktuellen Themen für 
die Praxis (Details in Kürze)

15.00–16.00 Mitgliederversammlung  
Bundesverband  
Fuhrparkmanagement e.V.

BEGLEITEN / VERBINDEN / FÖRDERN

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

Termine und Veranstaltungen

JUBILÄUMSMEETING AM 6. UND 7. OKTOBER 2020 IN BERLIN

10 Jahre Fuhrparkverband

05.05. Zertifizierte/r Mobilitätsmanager/in  
 (BVF) Kurs 2-2020 (bis 06.05.)*
06.05. Zertifizierte/r Fuhrparkmanager/in  
 (DEKRA) Frankfurt (bis 12.12.)*
17.06. Zertifizierte/r Mobilitätsmanager/in  
 (BVF) Modul 2 „Travelmanagement“  
 (bis 18.06.)*
18.06. E-Fahrzeuge im Firmenfuhrpark –  
 rechtliche Aspekte von A–Z*
23.06. Zertifizierte/r Fuhrparkmanager/in  
 (DEKRA) Dortmund (bis 06.02.21)*

16.06. München*

07.05. StVO-Novelle:  
Änderungen, die FPM wissen müssen!
Veränderungen der Gesetzesnovelle,
Verschärfung der Bußgeldtatbestände,
Führerscheinkontrolle, Grenzen für Fahr-
verbote, Praxisbeispiele

12.05. Rechtsfragen aktuell  
Mit Inka Pichler-Gieser 

 Neue Entwicklungen in der Rechtspre-
chung und die Auswirkungen für die 
Praxis. 

12.05. GAP-Versicherung –  
Was Sie nicht wissen!

 Unterschiede zwischen einer GAP-Ver-
sicherung und anderen Versicherungen, 
GAP-Versicherung und Leasingbedingun-
gen, Tipps für die Praxis

Mai und Juni 2020

WEITERE INFORMATIONEN  
ZU DEN THEMEN UND VERANSTALTUNGEN:  
WWW.FUHRPARKVERBAND.DE

26.05. Die ersten 100 Tage im Fuhrpark-
management überleben

 Mit Marc-Oliver Prinzing
16.06. Leasingverträge im Fuhrpark

Inhalte, Vertragsgestaltung, Praxis-
beispiele uvm.

30.06. Fuhrparksoftware:  
Auswahl – Anschaffung – Einsatz

 Das zweiteilige Webinar (Teil 2 am 14.07.) 
zeigt vorhandene Lösungen (nicht Produk-
te!), technische Ansätze und den Weg für 
die erfolgreiche Auswahl und Einführung 
von Fuhrparksoftware

MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG VON

MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG VON

Der Fuhrparkverband wird 10! Wir laden im Oktober 2020 zum Jubiläum in die Stadt ein, in der das erste „Verbands-
meeting“ stattfand. Sichern Sie sich Ihr Ticket und seien Sie dabei wenn es heißt: Feiern, Netzwerken, Fachwissen …

SEBASTIAN PUFPAFF

Unser Webinar-Angebot – nehmen Sie bequem von zu Hause aus teil!
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JETZT  SCHON  ANMEL- DEN !
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AUTOR

AXEL SCHÄFER 
 ist seit 2010 Geschäftsführer des von ihm mitinitiierten und mitge-
gründeten Bundesverbandes Fuhrparkmanagement e. V. und Spre-
cher der FMFE Fleet And Mobility Management Federation Europe. 

Zuvor war er viele Jahre erfolgreich im Vertrieb bei führenden Lea-
singgesellschaften tätig, bevor er sich 1991 selbstständig mach-

te. Der diplomierte Finanzierungs- und Leasingwirt (VWA) ist 
seit 1992 als Autor, Trainer/Fachreferent in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz tätig. Seine Kernkompetenz 

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

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

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

Erst seit Mitte März ist vielen die Dramatik und 
die Gefahr, die vor allem durch die Überlastung 
des Gesundheitssystems droht, erst richtig be-
wusst geworden. Spätestens als die Bundes- und 
Landesregierungen drastische Maßnahmen an-
zuordnen begannen, die nicht nur den Alltag für 
alle Menschen in Deutschland von jetzt auf gleich 
radikal verändert haben, sondern das komplette 
Wirtschaftssystem zum Teil stillstehen lassen. 
Ein kleines Virus hat dramatische Auswirkungen. 
Entsprechend trifft das Coronavirus auch die 
Automobilbranche und Flottenverantwortliche 
sind gezwungen, in den Corona-Krisenmodus zu 
schalten.

Die Entwicklung ist dynamisch. Was ich in dieser 
Minute zu Papier bringe und Ende März an die 
Redaktion gesendet habe, kann bereits durch die 
Ereignisse überholt worden sein, wenn Ihnen die 
gedruckte April/Mai-Ausgabe vorliegt. Streng 
genommen hoffe ich ein wenig, dass dieser Arti-
kel dann vielleicht sogar nicht mehr erforderlich 
wäre. Die Gesundheitsexperten und politischen 
Entscheider betreten Tag für Tag Neuland und 
müssen über Maßnahmen entscheiden, Impfstof-
fe oder klare Behandlungsroutinen gibt es noch 
nicht. Wann die Maßnahmen greifen, wann die 
Wirtschaft langsam wieder Richtung Normalbe-
trieb schalten kann, ist ungewiss. Fakt bleibt: Im 
April wird das noch nicht einfach so zu Ende sein. 
Die Automobilhersteller haben die Produktion 
wegen Corona ausgesetzt. Der Volkswagen Kon-
zern ließ im März verlautbaren, dass man die 
Teileproduktion für Medizingeräte vorbereiten 
will. Die strikten Maßnahmen eines Produktions-
stopps haben – wie in allen Branchen – mit Für-
sorge für die Mitarbeiter*innen zu tun, aber auch 
mit Versorgungsstörungen bei Zulieferern und 
mit dem plötzlichen Rückgang der Märkte. Die Co-
rona-Pandemie trifft die deutsche Wirtschaft auf 
vielen Ebenen. Der letztendliche Schaden für die 
Beschäftigten und die Unternehmen ist abhängig 
davon, wann die Pandemie eingedämmt werden 

In unseren Beitrag für die 
Februar-Ausgabe haben 

wir einen Blick auf die 
aus unserer Sicht wich-

tigen Zukunfts-Themen 
des Fuhrpark- und Mo-

bilitätsmanagements 
geworfen. Das ein klei-

nes Virus diese genann-
ten und für die Branche 
nach wie vor relevanten 

Themen in den Hinter-
grund drängen wird, hat 

da noch niemand geahnt. 
Was bedeutet das für die 
Verantwortlichen in den 

Unternehmen?

kann und wie lange die staatlichen Eingriffe not-
wendig sind. 

Auch wenn das Automobil derzeit wegen der 
geringeren Ansteckungsgefahr wesentlich stär-
ker und lieber genutzt wird als öffentliche Ver-
kehrsmittel – an einen Autokauf denken ganz 
unabhängig von einem Lieferengpass in der der-
zeitigen Situation die wenigsten Menschen, In-
vestitionen der Unternehmen werden wegen der 
Unsicherheit eher verschoben. 

Die Bedeutung von Mobilität wird in einer Situa-
tion, in der diese eingeschränkt werden muss, 
mehr denn je deutlich. Was bedeutet das nun 
aber konkret für Fuhrpark- und Mobilitätsver-
antwortliche in den Unternehmen und worauf 
ist zu achten? Mobilität bleibt wichtig. Dort, 
wo Homeofficelösungen nicht praktikabel sind, 
die Dienstleistungen und Produkte aber zum 
Kunden kommen müssen, da müssen auch die 
Fuhrparks leistungsfähig bleiben und gemanagt 
werden. Auch wenn ein Teil der Flotte unter Um-
ständen erst mal pausieren muss. In dieser Zeit 
können Wartungsarbeiten, die Umrüstung auf 

Sommerreifen et cetera gemacht werden, sofern 
es die Situation zulässt. Falls auch die Arbeit von 
Werkstätten und Servicebetrieben weiter einge-
schränkt würde, wäre dies freilich schwierig. Auch 
hierbei müssen selbstverständlich Hygienevor-
schriften, Abstandsregeln et cetera eingehalten 
werden. Für Mitglieder bietet der Verband seit 
Ende März wöchentliche Webmeetings, um sich 
über die aktuelle Lage auszutauschen, und zahl-
reiches Informationsmaterial im Mitgliederbe-
reich der Homepage. Mit Disziplin und Solidarität 
werden wir durch diese Krise kommen, und das ist 
in drei Bereichen gefragt:

M wie Mensch
Zunächst einmal steht die Gesundheit der Men-
schen im Vordergrund. Für ein solches Krisen-
szenario sollte jedes Unternehmen im Rahmen 
des Business Continuity Managements einen 
Plan haben. Die Nutzung eines Pkw ist derzeit 
das risikoärmere Verkehrsmittel, wie auch der 
den Fuhrparkverband bei arbeitsmedizinischen 
Fragen unterstützende Mediziner Dr. med. Mal-
te Berger bestätigt. Um die Ansteckungsgefahr 
einzudämmen und die Verbreitung zu verlangsa-

Mit Solidarität gegen die Ansteckung 

Corona-Pandemie: 
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men, sollten die bekannten Hygienemaßnahmen 
eingehalten werden, Händeschütteln sowie per-
sönliche interne und externe Meetings soweit 
wie möglich vermieden werden. Die Menschen 
sollten auch bewusst darauf achten, sich nicht 
so oft ins Gesicht zu fassen oder vorher die Hän-
de zu waschen. Auch den Fahrer*innen sollten 
entsprechende Regeln im Unternehmen kommu-
niziert werden. 

Veranstaltungen sind derzeit sowieso abgesagt, 
Dienstreisen für Mitarbeiter*innen sind nur ein-
geschränkt oder nur wenn absolut notwendig 
zu gestatten. Vorsicht: Reiserücktrittsversiche-
rungen sind nur im Krankheitsfall gültig oder 
bei offiziellen Reisewarnungen des Auswärtigen 
Amtes. Dort, wo es möglich ist, sollten Verwal-
tungs- und Managementaufgaben im Homeoffice 
erledigt werden. In diesem Falle muss man aber 
auch für erhöhte IT-Sicherheit sorgen, da Geräte 
außerhalb der Netzwerkinfrastruktur des Unter-
nehmens anfälliger sind für Hackerangriffe. Zur 
persönlichen Weiterbildung und Qualifizierung 
empfehlen wir auch die Webinare und Webmee-
tings des Fuhrparkverbandes mit Impulsen durch 
Experten und vielen Praxistipps. So können un-
freiwillige Freiräume auch sinnvoll genutzt wer-
den.

U wie Unternehmen und Organisation
Bei Poolfahrzeugen und beim Carsharing sind 
Lenkrad, Cockpit und Dinge, die mit den Händen 
berührt werden, regelmäßig und nach jedem 
Wechsel zu desinfizieren. Denn Viren können 
laut Dr. med. Malte Berger durchaus auf „toten“ 

Oberflächen überlebensfähig sein. Es ist zwar 
nicht sicher, wie lange das Virus überlebt, doch 
Desinfektion und Handschuhe können helfen. 
Notwendige Aktivitäten sollten also möglichst 
kontaktlos – sprich online – durchgeführt wer-
den: Beispielsweise die Unterweisungen auf Basis 
der Vorschrift Nummer 70 der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung (DGUV). Der Fuhrpark-
verband hält hier einen günstigen Onlinekurs 
„UVV Unterweisung für Fahrzeugnutzer/-innen“ 
bereit, der kurz und kompakt gehalten ist.

Sollte der Verdacht bestehen, dass sich 
Mitarbeiter*innen infiziert haben, werden Tests 
seit dem 28. Februar 2020 in weitem Umfang von 
Krankenkassen übernommen. Es besteht eine 
Meldepflicht beim zuständigen Gesundheitsamt.

T wie Technik 
Durch den Ausfall oder die Verschiebung von 
Messen und Ausstellungen können derzeit 
wichtige Informationen zu neuen technischen 
Entwicklungen nur schlecht abgerufen und 
kommuniziert werden. Wir hoffen, dass diese Zu-
sammenkünfte bald wieder möglich sind. Wenn 
die Auswahl und Bestellung von Fahrzeugen 
bereits erfolgt sind, ist zu beachten, dass der 
normale Autohandel in Deutschland seit dem 18. 
März erst mal geschlossen ist, Autowerkstätten 
bleiben geöffnet. Das kann Auswirkungen bei 
bestellten Fahrzeugen haben, sofern der regio-
nale Autohandel hier eingebunden ist. So oder 
so kann es in der momentanen Situation dazu 
kommen, dass es Lieferengpässe bei dringend 
benötigten Fahrzeugen gibt. Die Produktion 

wurde wie beschrieben weltweit gedrosselt be-
ziehungsweise eingestellt. Viele Komponen-
ten kommen außerdem aus China, vor allem bei 
Elektrofahrzeugen. Besonders betroffen sind 
hier die fein aufeinander abgestimmten Liefer-
ketten. Werden die unterbrochen, können Fahr-
zeuge nicht fertig montiert werden. Nach Bedarf 
sollte geprüft werden, die Fahrzeuge länger im 
Fuhrpark zu belassen oder für den Übergang 
Mietfahrzeuge zu nutzen. Für diese Nutzungs-
art gilt die entsprechende Empfehlung zur Fahr-
zeugdesinfektion wie vorgenannt. 

#staystrong und #stayhealthy
Je nach Branche, Liquiditätsausstattung und 
Stärke der Unternehmen können die – richti-
gen und wichtigen – präventiven Maßnahmen 
des Staates existenzgefährdende Auswirkun-
gen haben. Wir hoffen, dass die Versprechun-
gen zu Liquiditätshilfen, Steuerstundungen, 
Bürgschaften und Krediten „ohne Limit“ vielen 
Unternehmen helfen, hier unbeschadet durchzu-
kommen, und Kündigungen von Arbeitsplätzen 
vermieden werden können. 

Wer sich über die aktuelle Lage informieren und 
Input zu vielen fachlichen Themen erhalten will, 
dem empfehlen wir die Teilnahme an unserem 
Verbandsmeeting am 28. und 29. April, welches 
nicht wie ursprünglich geplant in Nürnberg, son-
dern als Webkonferenz durchgeführt wird. 

Zu weiteren Informationen, Nutzungsmöglich-
keiten und Terminen der Onlineangebote: www.
fuhrparkverband.de

Autoglas Pauen · Rheindorfer Str. 58 (Gelände REAL) · Langenfeld

T 02173 398 410 · www.autoglas-pauen.de

Service vom Champion.
SCHNELL, KOMPETENT, ZUVERLÄSSIG

Glasklar mein Service.

Glasklar mein Service.
www.junited-autoglas.de

Wir sind auch

weiterhin mit unserem

Service für Sie da!

MOBILER SERVICE
FLEXIBLE TERMINE

ERSATZWAGEN
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Interview mit Claudia Vogt (Direktorin Nutzfahrzeug-, 
Gewerbe- und Großkundengeschäft) bei der Ford-Werke GmbH

Claudia Vogt neben dem neuen SUV-Flaggschiff 
von Ford – dem Explorer

Flottenmanagement: Frau Vogt, 2019 war für 
Ford ein erfolgreiches Flottenjahr. So wurden 
circa 66.500 Pkw (plus 16,1 Prozent im Vergleich 
zu 2018) und rund 36.400 Nutzfahrzeuge (plus 
7,9 Prozent im Vergleich zu 2018) im Gewerbe-
kundensegment abgesetzt. Was ist das Erfolgs-
rezept von Ford? Wie hat sich der Flottenbereich 
in Ihrer Zuständigkeit bei Ford verändert?

Claudia Vogt: 2019 war für Ford sowohl im Pkw- 
als auch im Nutzfahrzeugbereich tatsächlich ein 
erfolgreiches Jahr. Insgesamt hatten wir im ver-
gangenen Jahr bei den Pkw einen Marktanteil 
von siebeneinhalb Prozent und bei den Nutz-
fahrzeugen mit 13 Prozent den höchsten Markt-
anteil, den wir jemals erzielt haben. In beiden 
Segmenten haben wir es dabei geschafft, stärker 
als der Gesamtmarkt zu wachsen. Nach wie vor ist 
dabei der Flottenbereich ein Garant des Erfolgs. 
Grundlage für diese Wachstumszahlen sind in 
erster Linie die Produkte, also unsere Fahrzeug-
palette. Fast alle flottenrelevanten Modelle 
wurden in den letzten zwei Jahren aktualisiert, 
sodass wir ein sehr junges Produktangebot ha-
ben, das sich technisch auf einem hohen Niveau 

befindet. Darüber hinaus trägt auch die partner-
schaftliche Zusammenarbeit mit dem Handel zu 
einem guten Kundenkontakt bei. Seit meinem 
Amtsantritt haben wir vor allem die kleineren 
Flotten stärker in den Fokus gerückt. Mit diver-
sen Außendienst- und Händlerschulungen haben 
wir uns auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe 
eingestellt und können nun neben den großen 
Funktionsflotten auch Kleingewerbetreibende 
immer besser adressieren. So ist dieser Bereich 
2019 zum ersten Mal stärker als das Großkun-
dengeschäft gewachsen. 

Flottenmanagement: Der Ford Focus ist eine 
der Säulen von Ford im Flottengeschäft. Was 
zeichnet das Modell aus und was macht es für Ge-
werbekunden so attraktiv?

Claudia Vogt: Der Ford Focus war schon immer 
ein Erfolgsgarant. Beim aktuellen Modell ist bei 
den Flottenkunden vor allem das Gesamtpaket 
der Turnier-Variante beliebt, also der Kombi. So 
bietet der Ford Focus Turnier eine optimale Stau-
raumausnutzung. Ein Highlight für Vielfahrer ist 
der Ford Ergonomie-Sitz, der mit seinen unzäh-

ligen Einstellungsmöglichkeiten das AGR-Güte-
siegel der „Aktion Gesunder Rücken“ erhalten 
hat. In Verbindung mit dem Ford Co-Pilot360 
gehört der Ford Focus somit zu den aktuell am 
besten ausgestatteten Fahrzeugen in der Kom-
paktklasse.

Flottenmanagement: Was ist der Ford Co-Pi-
lot360?

Claudia Vogt: Zum Zeitpunkt der Markteinfüh-
rung stand für den Ford Focus das umfangreichs-
te Angebot an Assistenzsystemen zur Verfügung, 
das Ford je in einer europäischen Baureihe ange-
boten hat. Viele dieser Funktionen entsprechen 
dem Level 2 für automatisiertes Fahren. Diese 
hochmodernen Systeme bieten Verbesserungen 
in puncto Sicherheit, Fahren und Parken. Mitt-
lerweile erreichen auch andere Ford-Baurei-
hen wie der neue Puma, der dieser Tage auf den 
Markt kommt, das gleiche beziehungsweise ein 
noch höheres Level an Fahrerassistenzsystemen. 
Ford fasst die Assistenztechnologien unter dem 
globalen Oberbegriff „Ford Co-Pilot360“ zu-
sammen. Beispiele für Features des Ford Co-Pi-
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S-MAX

Mustang Mach-E Kuga

FocusTourneo Custom PHEV

Claudia Vogt: 
„Wir werden für jede 
Pkw-Baureihe und 

für jede Geldbörse 
mindestens einen 

Antrieb anbieten 
können“

lot360 sind der Aktive Park-Assistent „Plus“ mit 
teilautomatisierter Fahrzeugführung, der Aus-
weich-Assistent oder der Ford Intelligent Drive 
Assist – bestehend aus dem Fahrspur-Piloten, 
dem Stau-Assistenten mit „Stopp & Go“-Funkti-
on sowie der intelligenten adaptiven Geschwin-
digkeitsregelanlage mit Verkehrsschilderken-
nung.

Flottenmanagement: Auch der Ford Kuga 
kommt im April neu auf den Markt. Was hat sich 
bei ihm im Vergleich zum Vorgängermodell ver-
ändert? Welche Antriebe stehen für ihn zur Ver-
fügung?

Claudia Vogt: Die markanteste Neuerung der 
neuen, dritten Kuga-Generation werden die un-
terschiedlichen Antriebsvarianten sein. So ist 
der Kuga unsere erste Baureihe überhaupt, die 
nicht nur mit Benzin- und Dieselmotoren ver-
fügbar sein wird, sondern auch mit drei elektrifi-
zierten Antrieben: als Plug-in-Hybrid-Benziner, 
als Mild-Hybrid-Diesel, das heißt mit 48-Volt-
Technologie, sowie – ab Ende des Jahres bestell-
bar – auch als Vollhybrid-Benziner. Wir haben 
uns dazu entschieden, diese Antriebsvielfalt im 
Kuga anzubieten, weil diese Baureihe in einem 
Wachstumsbereich angesiedelt ist, nämlich dem 
SUV-Segment, und wir auf diese Weise unter-
schiedlichste Kundengruppen ansprechen kön-
nen. Auch das Design unterstreicht diesen An-
spruch – so entwickelt sich die neue Kuga-Gene-
ration weg von der klassischen SUV-Optik hin zu 
einem Crossover-Look, der sich vor allem durch 
weichere Linien auszeichnet. Die bereits an-
gesprochenen Assistenztechnologien des Ford 
Co-Pilot360 sind selbstverständlich auch mit an 
Bord. 

Flottenmanagement: Bis Ende 2020 wird 
Ford insgesamt 14 elektrifizierte Modelle in Eu-
ropa auf den Markt bringen. Eines der Highlights 
ist sicherlich der neue vollelektrische Mustang 
Mach-E. Welche Rolle wird er im Flottensegment 
einnehmen?

Claudia Vogt: Zwar bedient sich der Mustang 
Mach-E der Gene des Mustangs, der Ford Sport-
wagen-Ikone schlechthin. Dennoch dürfte er 
als Elektrofahrzeug auch in die ein oder andere 
Flotte passen. Denn neben den Mustang-typi-
schen Designelementen und den sportlichen 
Fahreigenschaften bietet das Fahrzeug durch-
aus auch Nutzwert. Besonders der großzügige 
Innenraum und ein üppiges Kofferraumvolumen 
machen das Fahrzeug für Flotten interessant, die 
ihre Mobilität grüner gestalten wollen, oder auch 
für User-Chooser, die sich mit ihrem Fahrzeug aus 
der Masse der Dienstwagenfahrer abheben wol-
len. Wie beim neuen Puma wird es auch im Mus-
tang Mach-E die sogenannte MegaBox geben. 
Das ist ein flexibel nutzbares Unterflurfach, das 
vollständig mit Kunststoff ausgekleidet ist und 
ein Ablaufventil besitzt. Dadurch lässt sich die 
MegaBox nach der Nutzung sehr leicht mit Was-
ser reinigen, das anschließend einfach abfließen 
kann. Anders als beim Puma, bei dem die Mega-
Box eine Erweiterung des Kofferraums darstellt, 
ist sie beim Mach-E aufgrund des fehlenden Mo-
torblocks vorne untergebracht.

Bei den angesprochenen 14 neuen elektrifizier-
ten Modellen – bis Ende 2021 werden es übri-
gens insgesamt 18 elektrifizierte Modelle sein, 
die Ford in Europa auf den Markt bringt – ist uns 
besonders die Demokratisierung der Mobilität 
wichtig. So werden wir für jede Pkw-Baureihe 
und für jede Geldbörse mindestens einen elektri-

fizierten Antrieb anbieten können. Dies schließt 
beispielsweise den mehrfach angesprochenen 
Puma mit ein, der auf Basis der 48-Volt-Techno-
logie einen Mild-Hybrid-Antrieb in Kombination 
mit dem 1,0-Liter-EcoBoost-Benzinmotor erhal-
ten hat. 

Flottenmanagement: Welche Relevanz hat 
der Dieselantrieb künftig bei Ford? Wie sieht der 
Antriebsmix bei den Modellen in den nächsten 
Jahren aus?

Claudia Vogt: Wir versuchen, für jedes Seg-
ment zu verstehen, welche Kundenanforderun-
gen an das Produkt gestellt werden. So wird 
der Diesel bei Langstreckenfahrzeugen auch 
mittelfristig nach wie vor eine große Rolle 
spielen. Diese Überzeugung leiten wir nicht zu-
letzt aus dem Feedback der Flottenleiter ab. 
Bei Fahrzeugen, die eher für kurze Strecken 
oder ausschließlich im Stadtverkehr zum Ein-
satz kommen, wird dagegen eine zunehmende 
Elektrifizierung stattfinden. Auch der Nutzfahr-
zeugbereich wird davon profitieren. So werden 
die Transit-Modelle mit Mild-Hybrid-Technolo-
gie auf Basis eines Dieselmotors ausgerüstet. 
Als nächste Stufe führen wir gerade den Transit 
Custom Plug-in-Hybrid ein. Das ist ein leichtes 
Nutzfahrzeug im Ein-Tonnen-Nutzlastbereich. 
Der Transit Custom Kastenwagen Plug-in-Hybrid 
fährt bis zu 56 Kilometer rein elektrisch – da-
mit ermöglicht er zum Beispiel im Stadtverkehr 
lokal emissionsfreie Fahrten und ist zudem von 
etwaigen Zufahrtsbeschränkungen in urbane 
Umweltzonen befreit. Dank der Kombination aus 
Elektroantrieb und dem 1,0 Liter großen Ford 
EcoBoost-Turbobenziner, der als Range Extender 
dient, überzeugt die Plug-in-Hybrid-Version mit 
einer alltagstauglichen Gesamtreichweite von 
rund 500 Kilometern. Und im nächsten Jahr wol-
len wir eine vollelektrische Variante des Nutz-
fahrzeugs Ford Transit auf den Markt bringen. 

Flottenmanagement: Was können Sie Ihren 
Gewerbekunden in den Bereichen Finanzierung 
und Ausstattung bieten? Gibt es beispielsweise 
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Verkaufte Einheiten der 
letzten 12 Monate

Prozentuale Veränderung 
zum Vorjahr

Verteilung des 
Flottengeschäfts in %

Topseller im 
Großkundengeschäft

Flottenrelevante Produkt-
neuheiten in den 
nächsten 12 Monaten

Anteil Leasing/Kauf in %

Garantiebedingungen

Inspektionsintervalle

Kooperationsp./Banken

Kontakt Key-
Account-Geschäft

Internetseite für 
Flottenkunden

103.000

+13% (Pkw +16,1%/Nfz +7,9%)

Im gewerblichen Bereich über 
50% der Pkw-Zulassungen auf 
Flotten mit einem Fuhrpark > 
50 EH

Pkw: Ford Focus, Ford Kuga, Ford 
Fiesta, Ford Mondeo, Ford S-MAX; 
Nfz: Ford Transit, Ford Transit 
Custom/Tourneo Custom, Ford 
Ranger

Ford Kuga mit Benzin-, Diesel-, 
Mild Hybrid-, Plug-in-Hybrid- und 
Full Hybrid-Antrieb lieferbar/Ford 
S-MAX Hybrid/Ford Galaxy Hyb-
rid/Ford Mustang Mach-E (batte-
rie-elektrisches Fahrzeug)

Mehr als 2/3 der Kunden ent-
scheiden sich für ein/e (Full-Ser-
vice) Leasing/Finanzierung

2 Jahre Ford Neuwagengarantie 
inklusive Ford Assistance Mobili-
tätsgarantie /12 Jahre Garantie 
gegen Durchrosten

Abhängig von Baureihe und 
Motorisierung 

Ford Bank, Tel.: +49 (0) 221 
5108-3606, Ford Lease, Tel.: 
+49 (0) 40 47104 – 1811
Telefax: +49 (0) 40 47104 – 
1859, E-Mail: info@fordlease.de 

Ford Geschäftskunden Service
Tel.: +49 (0) 800 8040804-2 
E-Mail: flotte@ford-
geschaeftskunden.de

www.ford.de/
geschaeftskunden
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Claudia Vogt (li.) im Gespräch mit Bernd Franke 
(Mitte) und Sebastian Heuft (re., beide Flottenma-

nagement) über die Elektrifizierungsoffensive von Ford

spezielle Leasingangebote oder Businesspakete 
für die flottenrelevanten Ford-Modelle?

Claudia Vogt: Klar im Fokus unserer Gewerbe-
wochen stehen die kleinen und mittleren Flotten. 
Für diese bieten wir über Ford Lease ein attrak-
tives Full-Service-Angebot. Für dieses Jahr ste-
hen dabei vor allem Fahrzeuge mit alternativen 
Antrieben im Blickpunkt, also Modelle wie bei-
spielsweise der Ford Puma mit 48-Volt-Mild-Hy-
brid-Technologie, der Ford Kuga Plug-in-Hybrid 
und der Explorer Plug-in-Hybrid. Sie werden zu 
sehr attraktiven Konditionen angeboten. Gene-
rell bieten wir unseren Kunden eine große Viel-
falt an Finanzierungs- und Leasingangeboten 
über die Ford Bank und Ford Lease. Auch in die-
sem Punkt entscheidet bei uns der Kunde, welche 
der angebotenen Varianten am besten zu seinen 
individuellen Bedürfnissen passt.

Flottenmanagement: Wie weit sind Ihre For-
schungen im Bereich des automatisierten Fah-
rens? Zuletzt war zu lesen, dass Ford Ende 2021 
Robotaxis in drei US-Städten auf die Straße brin-
gen möchte. Gibt es ähnliche Projekte, die für 
Europa geplant sind?

Claudia Vogt: Wir betreiben bereits seit 2018 
Feldversuche in Florida, um die Technologie und 
darauf basierende Geschäftsmodelle in der Pra-
xis zu erproben. Auch in der öffentlichen Wahr-
nehmung werden unsere Forschung und unsere 
Innovationskraft auf diesem Feld anerkannt: Eine 
Rangliste einer deutschen Wirtschaftszeitung zu 

jenen 100 Unternehmen, die an der Schnittstel-
le zwischen analogen und digitalen Technologien 
Innovationsführer sind, führt Ford im Bereich des 
autonomen Fahrens an. Langfristig planen wir, 
autonome Fahrzeuge sowohl auf dem US-Markt 
als auch in Europa einzuführen. Allerdings, dies 
ist jedenfalls mein Eindruck, sind die USA für die-
ses Thema aufgeschlossener als wir hier in Europa, 
sowohl gesellschaftlich als auch was die rechtli-
chen Rahmenbedingungen angeht. Daher ist es 
im Moment schwer, einen konkreten Fahrplan 
zu nennen. Fest steht meiner Meinung nach nur, 
dass es sich, wenn autonomes Fahren möglich ist, 
sehr schnell durchsetzen wird, denn die Vorteile 
– insbesondere im Bereich urbaner Mobilität und 
Lieferdienste – sind aus meiner Sicht immens.

Flottenmanagement: Ford befinde sich aktuell 
im Transformationsprozess vom reinen Autoher-
steller hin zu einem umfassenden Automobil- und 
Mobilitätsanbieter, sagten Sie vor rund einem 
Jahr in einem Interview. Was bietet Ford seinen 
Kunden in Sachen Mobilität?

Claudia Vogt: Derzeit bieten wir in Koopera-
tion mit der Deutschen Bahn Bikesharing in den 
Städten Köln und Düsseldorf an. Ebenfalls in Zu-
sammenarbeit mit der Deutschen Bahn bieten wir 
Ford Carsharing über das Flinkster-Netzwerk an. 
Intern haben wir den Bereich Smart Mobility ge-
gründet, der in engem Austausch mit Kommunen 
wie der Stadt Köln Mobilitätskonzepte der Zukunft 
entwickelt. Dabei stehen neben den emissionsar-
men oder sogar emissionsfreien Fahrzeugen auch 
Aspekte wie Vernetzung und digitale Services 
auf der Agenda. Ebenfalls ein großes Thema ist 
Big Data. Mithilfe von Ford Telematics und Data 
Services können wir schon heute den Fuhrpark-
leiter bei der effizienten Flottensteuerung unter-
stützen, indem wir ihm genaue Daten über seine 
Fahrzeuge in Kombination mit unserem herstel-
lerspezifischen Know-how liefern. Auch für Klein-
gewerbetreibende haben wir digitale Lösungen 
im Portfolio. Über die App FordPass Pro können 
die Flottenbetreiber beispielsweise den Zustand 
und Standort ihrer Fahrzeuge per Smartphone 
abfragen.

Flottenmanagement: B-MAX und C-MAX sind 
aus dem Programm genommen worden, gleich-
zeitig sind mit dem Puma und dem Explorer neue 
SUV- beziehungsweise Crossover-Modelle hin-
zugekommen. Werden die Vans vollständig von 
SUV-Modellen verdrängt werden? Wie werden 
sich die Segmente in Zukunft verschieben?

Claudia Vogt: Veränderungen in den Segmen-
ten hat es über die Jahre hinweg immer wieder 
gegeben. Derzeit sind SUV- und Crossover-Mo-
delle sicher am gefragtesten. Dennoch glaube 
ich nicht, dass Vans vollständig aus dem Herstel-
lerportfolio verschwinden werden. Nehmen wir 
zum Beispiel den Ford S-MAX oder den Ford Gala-
xy. Diese beiden Baureihen sind nach wie vor be-
liebt, designmäßig und technisch auf der Höhe 
der Zeit und werden demnächst auch mit einer 
Hybridvariante auf den Markt kommen. Gerade 
erst konnten wir eine Ausschreibung der Polizei 
Nordrhein-Westfalen im Bereich „Van“ mit dem 
S-MAX gewinnen. In Zukunft werden die Polizis-
ten und Polizistinnen in NRW mit diesem ebenso 
sicheren wie geräumigen Auto Streife fahren. 
Das Besondere daran ist, dass der Entscheidung 
ein umfangreicher Praxistest durch die Polizei 
selbst vorausgegangen war. Uns bedeutet diese 
Ausschreibung viel, weil sie die Qualität und die 
Vielseitigkeit unserer Produkte eindrucksvoll 
aufzeigt.

Flottenmanagement: Blicken wir etwas vor-
aus: Welche Ziele haben Sie sich für die kommen-
den Monate und darüber hinaus gesetzt?

Claudia Vogt: Seit Ende letzten Jahres habe 
ich zum Flottengeschäft auch die Zuständigkeit 
für das Thema Nutzfahrzeuge bei Ford übernom-
men. Derzeit versuchen wir, beide Bereiche mit 
Blick auf unsere Businesskunden zusammenzu-
führen. Darüber hinaus wollen wir unseren Au-
ßendienst und unser Händlernetz in Sachen al-
ternative Antriebe noch besser aufstellen, damit 
wir den Kunden auch in diesen Fragen zur Seite 
stehen können – getreu unserem neuen Marken-
claim „Bereit für Morgen“.  



We 
shape the 
future of 
Corporate 
Mobility.

UNABHÄNGIG

Unser Leistungsspektrum:

• Volldigitalisiertes Fuhrparkmanagement

• Länderübergreifende Corporate Mobility in allen Facetten

• Administrative Entlastung & strategische Beratung

• Preisattraktive Wartungs- & Reparaturpakete 

• 100% unabhängig von Leasinggesellschaften und 
 Herstellern

• Fokussierung auf die strategische Zielsetzung Ihres 
 Firmenfuhrparks 

Ihr digitaler Fuhrparkmanager, die App 
THE COMPANION, für Ihre Fahrzeugnutzer 
zum Download.

Tel.: +49 89 74444-5252
E-Mail: board@mobility-consulting.com 

www.mobility-consulting.com
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Strafen und Pflichten 
Die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich ist rund 450 Kilometer 
lang, entsprechend viele Straßen und Brücken führen über diese Grenze. 
Wer mit dem Dienstwagen einen dieser Grenzübergänge passiert, sollte 
wissen, dass sich von einem auf den anderen Kilometer die Straßenver-
kehrsordnung ändert. So kennen die französischen Verkehrs- und Buß-
geldregelungen einige Besonderheiten. Je nach Verstoßkategorie gibt es 
beispielsweise einen Rabatt auf das verhängte Bußgeld, wenn man inner-
halb einer bestimmten Frist das Bußgeld überweist. So wird das Knöllchen 
günstiger, wenn man bei sofortiger Aushändigung einer Zahlungsaufforde-
rung nach Ahndung vor Ort innerhalb von 15 Tagen ab Zustellung eines Buß-
geldbescheides der Zahlung nachkommt. Wenn das Knöllchen auf Grund-
lage automatischer Verkehrsüberwachung erfolgt ist, muss der Betrag 
innerhalb von 30 Tagen ab Zustellung des Bußgeldbescheides überwiesen 
werden. Bei Übersendung des Bußgeldbescheides nach Deutschland ver-
längert sich die Frist um einen Monat (31 Tage), sodass die Zahlungsfrist 
für ein reduziertes Bußgeld bei der erstgenannten Frist 46 Tage beträgt. 
Natürlich sind diese Rabatte nur bei vergleichsweise kleinen Vergehen wie 
einem Handy am Steuer oder einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 
maximal 20 km/h möglich. Wer mit mehr als 51 km/h in Frankreich geblitzt 
wird, zahlt übrigens 1.500 Euro und hat keinen Anspruch auf einen Rabatt, 
eine im Vergleich zum deutschen Bußgeldkatalog geradezu drakonische 
Strafe. In Deutschland würde man für das gleiche Vergehen 280 Euro zah-
len, zwei Punkte bekommen und zwei Monate Fahrverbot.  

Flottenmarkt
Insgesamt macht der Dienstwagenanteil in Frankreich mit 7,7 Millionen 
Fahrzeugen rund 20 Prozent des Fahrzeugbestands aus (gemäß Global-
fleet). Zum Vergleich: In Deutschland liegt der Anteil am gesamten Fahr-
zeugbestand bei rund zehn Prozent. Die hauptsächlich aus den franzö-
sischen Automobilkonzernen stammenden Dienstwagen verbleiben im 
Durchschnitt zwischen 3,5 und 4,9 Jahre im Unternehmen, abhängig von 
der Größe des Unternehmens. Anders als beispielsweise in Dänemark (Aus-
gabe 1/2020) ist der Leasinganteil mit 58,53 Prozent im Flottenmarkt rela-
tiv gering, wächst aber kontinuierlich an. Frankreich und Deutschland sind 
die beiden großen Flottenmärkte in Europa. Entsprechend können beide 
Märkte auch als Gradmesser für die Entwicklung der Elektromobilität in 
Europa gesehen werden. Und tatsächlich: In absoluten Zulassungszahlen 
werden nur in Deutschland und Norwegen mehr E-Fahrzeuge zugelassen 
als in unserem südwestlichen Nachbarland. Für die nächsten Jahre ist ein 
deutlicher Anstieg der E-Fahrzeuge zu erwarten. Denn die französische Re-
gierung hat Ende letzten Jahres die Anreize für den Umstieg auf Fahrzeuge 

Es gibt viele Gründe nach Frankreich zu reisen. Doch der hektische Straßenverkehr stellt den Reisenden oft 
vor Herausforderungen

Deutschland liegt mitten in 
Europa und teilt sich mit neun 

Nachbarländern jeweils eine 
Grenze. Trotz seit Jahrzehnten 

geöffneten Schlagbäumen haben 
es die europäischen Staaten noch 
nicht geschafft, ein einheitliches 

Verkehrssystem zu etablieren. 
Jedes Land hält mehr oder weni-
ger an historisch gewachsenen 

Verkehrsregeln fest. Hier den 
Überblick zu wahren, ist für re-

geltreue Dienstwagenfahrer eine 
Herausforderung. Daher betrach-

ten wir in einer Artikelserie alle 
deutschen Nachbarländer, deren 
verkehrsrechtliche Besonderhei-
ten und werfen auch einen Blick 
auf den Flottenmarkt in dem je-

weiligen Land. In dieser Ausgabe 
betrachten wir Frankreich.

mit Elektroantrieb reformiert. Neben der auch in Deutschland bekannten 
Fördermethode durch Kaufprämien gibt es in Frankreich allerdings auch 
einen Malus, sprich ein Bestrafungssystem. Der „malus écologique“ ist 
eine Umweltabgabe, die für Fahrzeuge ab einem bestimmten CO2-Ausstoß 
gilt und einmalig bei der Zulassung zu zahlen ist. Diese „Strafen“ sind ge-
staffelt, wobei die höchste Abgabe bislang bei 12.500 Euro lag. Dieser 
Höchstsatz wurde ab dem 1. Januar 2020 stark erhöht: auf 20.000 Euro für 
Fahrzeuge mit einem CO2-Ausstoß von mehr als 184 g/km (nach NEFZ). Ab 
März 2020 wurde das System zudem auf WLTP umgestellt. Jetzt liegt der 
Höchstsatz bei einem CO2-Ausstoß von mehr als 212 g/km (nach WLTP). 
Zwischen der alten maximalen Strafe von 12.500 Euro und der neuen von 
20.000 Euro führt die französische Regierung zudem zwölf neue Schwel-
lensätze ein, die sich auf CO2-Ausstöße zwischen 201 und 212 g/km (nach 
WLTP) beziehen.

Höchstgeschwindigkeit Ort: 50 km/h 
Land: 80 km/h 
Kraftfahrtstraße: 110 km/h 
Autobahn: 130 km/h

Lichtpflicht Keine Lichtpflicht

Winterreifenpflicht Keine generelle Winterreifenpflicht

Mindestprofiltiefe Sommer:1,6 mm 
Winter: 3,5 mm

Boardausstattung Warnwesten: Ja, eine pro Insasse 
Verbandskasten: Ja 
Warndreieck: Ja 
Ersatzrad/Reparaturset: Nein

Geschwindigkeits-
überschreitungen

20 km/h: ab 135 Euro 
über 51 km/h: 1.500 Euro

Handy am Steuer Ab 135 Euro

Promillegrenze/Bußgeld 0,5 Promille/Ab 135 Euro bis zu einer 
Freiheitsstrafe von 2 Jahren

Falschparken Ab 15 Euro

Mautregeln Maut wird auf vielen Autobahnen, Tunneln und 
Brücken erhoben

Nutzung des deutschen  
Firmenwagens im Ausland 

Ein in Deutschland zugelassener Dienstwagen darf 
bis zu einem Jahr in Frankreich gefahren werden, 
sonst muss dieser in Frankreich gemeldet werden

Besonderheiten Je nach Verstoß werden Rabatte gewährt, wenn 
das Bußgeld innerhalb einer bestimmten Frist 
bezahlt wird

BON VOYAGE!

VERKEHRSREGELÜBERBLICK (AUSWAHL)
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Hätten Sie’s gewusst?

WAS IST EIGENTLICH UNTER „UNTERLASSENER HILFELEISTUNG“ ZU VERSTEHEN?

Jeder Bürger ist grundsätzlich verpflichtet, 
bedürftigen Menschen Hilfe zu leisten. Im Ver-
kehr bedeutet das ganz konkret, dass bei Wahr-
nehmung einer Unfallsituation oder einfach 
bei Menschen in Not einzuschreiten ist. Leider 
gibt es genügend Beispiele dafür, dass diese 
Hilfe (durch Wegschauen?) verweigert wurde. 
Bekannt wurde ja im Jahre 2017 der Fall eines 
Rentners in Essen-Borbeck, der hilflos vor ei-
nem Geldautomaten lag, und erst der fünfte 
Kunde schließlich einen Notarzt gerufen hat. 
Der 83 Jahre alte Mann starb wenig später an 
den erheblichen Kopfverletzungen, die er sich 
vorher zugezogen hatte.

Das Urteil für drei der vier Kunden, die einfach 
über den am Boden liegenden Mann hinweg-
stiegen, fiel mit Geldstrafen von 2.400, 2.800 
und 3.600 Euro vergleichsweise milde aus. Das Gericht stufte die unterlas-
sene Hilfeleistung als „Augenblicksversagen“ ein, die Angeklagten hätten 
andere Dinge im Kopf gehabt. Das ist aber nicht der Normalfall. Im Straf-
gesetzbuch (StGB) § 323c „Unterlassene Hilfeleistung; Behinderung von 
hilfeleistenden Personen“ steht in Absatz eins geschrieben: „Wer bei Un-
glücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies 
erforderlich oder ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne 
erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten 
möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
bestraft.“ Absatz Zwei stellt dann klar: „ Ebenso wird bestraft, wer in die-
sen Situationen eine Person behindert, die einem Dritten Hilfe leistet oder 
leisten will.“

Gerade der zweite Punkt führt ja momentan zu erheblichen Diskussionen, 
da immer mehr Rettungskräfte von den Betroffenen (rund 50 Prozent) oder 

den Menschen aus dem Umfeld verbal angegangen oder sogar körperlich 
angegriffen werden.

Um es klar zu sagen: Unterlassene Hilfeleistung ist eine Straftat. Immer 
häufiger behindern auch Gaffer die Arbeit der Rettungskräfte bis hin zu 
denjenigen, die auch noch filmen. Der Ausdruck „Unglücksfall“ ist dabei 
übrigens relativ allgemein gefasst. Damit sind plötzlich auftretende Er-
eignisse gemeint, die insgesamt eine erhebliche Gefahr bedeuten, wie 
beispielsweise Unfälle im Straßenverkehr oder aber auch drohende Aus-
schreitungen bis hin zu Gewalttaten. Sehen Sie allerdings nachts eine 
Person auf der Fahrbahn liegen, so ist es nicht unbedingt ratsam, sofort 
anzuhalten, um Hilfe zu leisten, sondern man sollte in einem gewissen 
Abstand anhalten und die Polizei verständigen. Denn der Unfall kann nur 
vorgetäuscht gewesen sein und man selbst droht dann, Opfer eines Ver-
brechens zu werden.

Eigentlich kennen wir uns alle gut aus im Straßenverkehr. 90 Prozent der Autofahrer geben in Um-
fragen regelmäßig an, dass sie sich selbst zu den zehn Prozent der besten Fahrzeuglenker zählen. 
Die kleinen Gemeinheiten im Verkehrsrecht beleuchten wir regelmäßig in unserer Rubrik.

Bei Unfällen oder Notsituationen ist 
jeder verpflichtet, zu helfen und Helfer 
nicht zu behindern

Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie am besten können und überlassen Sie uns, was wir am besten können:  
ein individuell nur auf Ihre Mobilitätsbedürfnisse ausgerichtetes Steuerungs- und Kontrollkonzept.  
Als marken- und bankenunabhängige Experten mit jahrelanger Erfahrung im Management von Kundenflotten 
bringen wir Sie in Fahrt. Gemeinsam finden wir heraus, welche Lösung für Ihren Fuhrpark die optimale ist.

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

MIT UNS FAHREN SIE BESSER!
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Rechtsüberholen auf auslaufender Fahrspur 
im Reißverschlussverfahren
Es ergibt sich unmittelbar aus dem Gesetz, dass das 
Rechtsüberholen auf einer auslaufenden rechten 
Fahrspur außerorts, an deren Ende im Reißver-
schlussverfahren auf den linken, in dieselbe Rich-
tung verlaufenden Fahrstreifen gewechselt werden 
muss, nicht mehrere Hundert Meter vor dem Ende 
des rechten Fahrstreifens zulässig ist, es sei denn, es 
läge einer der gesetzlich ausdrücklich abschließend 
geregelten Fälle des Rechtsüberholens vor. Denn das 
Reißverschlussverfahren ist nach § 7 Abs. 4 StVO 
„unmittelbar vor Beginn der Verengung“ durchzu-
führen. Nur in diesem Zusammenhang, also im Rah-
men des Verkehrsgeschehens unmittelbar vor Beginn 
der Verengung, kann im Einzelfall nach § 7 Abs. 4 
StVO auch ein Rechtsüberholen zulässig sein. Gegen 
eine weitergehende Zulässigkeit des Rechtsüberho-
lens auf einem endenden Fahrstreifen spricht bereits 
der abschließende Charakter der gesetzlichen Auf-
zählung der zulässigen Fälle des Rechtsüberholens 
und die Beschränkung des Reißverschlussverfahrens 
auf einen räumlichen Bereich unmittelbar vor Ende 
des Fahrstreifens. Überholt ein Kraftfahrer auf einer 
auslaufenden rechten Fahrspur außerorts, an deren 
Ende im Reißverschlussverfahren auf den linken, 
in dieselbe Richtung verlaufenden Fahrstreifen ge-
wechselt werden muss, bereits mehrere Hundert Me-
ter vor dem Ende des rechten Fahrstreifens ein auf 
diesem befindliches Fahrzeug rechts, so handelt es 
sich nicht um ein Einordnen im Reißverschlussver-
fahren nach § 7 Abs. 4 StVO. Ein Rechtsüberholen ist 
in einer solchen Situation nur dann nicht verkehrs-
ordnungswidrig, wenn einer der gesetzlich abschlie-
ßend geregelten Fälle zulässigen Rechtsüberholens 
vorliegt. OLG Hamm, Beschluss vom 18.02.2020, Az. 
4 RBs 61/20

Haftungsverteilung bei Kollision mit 
Vorfahrtsberechtigtem in Kreuzung
Der Wartepflichtige an einer Kreuzung, der in eine 
Vorfahrtsstraße einbiegen will, darf nur dann darauf 
vertrauen, dass der Vorfahrtsberechtigte seinerseits 
abbiegen will, wenn dieser blinkt und zusätzlich die 
Annäherungsgeschwindigkeit deutlich und erkenn-
bar herabsetzt oder zweifelsfrei bereits mit dem 
Abbiegen begonnen hat. Es reicht demgegenüber 
nicht aus, wenn der Vorfahrtsberechtigte sich dem 
Kreuzungsbereich mit einer geringeren als der dort 
zugelassenen Höchstgeschwindigkeit nähert, ohne 
diese jedoch weiter zu verlangsamen. Eine Haftungs-
verteilung zulasten des Wartepflichtigen von einem  
Drittel zu zwei Dritteln ist gerechtfertigt, wenn der 
Vorfahrtsberechtigte vor dem Zusammenstoß zwar 
geblinkt, sich darüber hinaus aber nicht tatsächlich 
wahrnehmbar auf das Abbiegen vorbereitet hat. OLG 
Dresden, Beschluss vom 10.02.2020, Az. 4 U 1354/19 

Haftungsverteilung bei Zweitunfall mit 
liegen gebliebenen Pkw auf Autobahn
Die an einem Unfall beteiligten Fahrzeuge prägen 
einen nachfolgenden Zweitunfall (Kollision eines 
nachfolgenden Verkehrsteilnehmers mit den zuvor 
verunfallten, liegen gebliebenen Fahrzeugen) mit, 
sodass die Haftung gemäß § 7 Abs. 1 StVG gegeben 
ist. Dies gilt auch dann, wenn ein gewisser Zeitraum 
zwischen Erst- und Zweitunfall liegt. Ein Kraftfahrer 
hat gemäß §§ 1, 3 Abs. 1 S. 4 StVO seine Fahrweise 
so einzurichten, dass er auch in der Dunkelheit vor 
auf der Straße liegen gebliebenen Kraftfahrzeugen, 
mögen sie auch unbeleuchtet sein, rechtzeitig an-
halten kann.

Kommt es auf einer Autobahn infolge des Verstoßes 
eines Verkehrsteilnehmers gegen §§ 5 Abs. 4 S. 1 und 
7 Abs. 5 StVO zu einem Unfall und später zur Kollisi-
on eines unter Verstoß gegen § 3 Abs. 1 S. 2, 4 StVO 
nachfolgenden Verkehrsteilnehmers mit den liegen 
gebliebenen Fahrzeugen des Erstunfalls, kann die Ab-
wägung der Verursachungs- und Verschuldensbeiträge 
zwischen den beiden schuldhaft handelnden Verkehrs-
teilnehmern eine Haftungsverteilung von 30 zu 70 
zulasten desjenigen ergeben, der den Erstunfall ver-
ursacht hat. OLG Celle, Urteil vom 22.01.2020, Az. 14 
U 150/19 

Haftung für Zweitunfall durch Kraftfahrzeugteile 
auf der Fahrbahn 
Die Beteiligten eines Erstunfalls, bei dem Teile vom 
Kraftfahrzeug des Beklagten auf die Fahrbahn gelan-
gen, die von einem nachfolgenden Kraftfahrer über-
fahren werden (Zweitunfall), haften dem durch den 
Zweitunfall geschädigten Kläger mit einer Gesamt-
quote als eine Haftungseinheit. Dies gilt so lange, als 
der Beklagte die Unabwendbarkeit des Erstunfalls für 
sich nicht beweisen kann. Zu welchem Anteil im Innen-
verhältnis die Beteiligten des Erstunfalls den Schaden 
aus dem Erstunfall zu tragen haben, betrifft deren 
Innenverhältnis und nicht das Außenverhältnis zum 
Geschädigten des Zweitunfalls. OLG Hamm, Urteil vom 
08.11.2019, Az. 9 U 10/19 

Keine Haftung aus Betriebsgefahr bei Auffahren 
auf Kfz als Fahrbahnhindernis? 
Eine Haftung aus Betriebsgefahr nach § 7 Abs. 1 StVG 
entfällt, wenn ein Kraftfahrzeug zur bewussten Bil-
dung eines Hindernisses auf der Fahrbahn eingesetzt 
wird. Auch wenn der Pkw auf das geschädigte Fahrzeug 
aufgefahren ist, verneint der Senat vorliegend die 
Haftung des Auffahrenden aus § 7 Abs. 1 StVG. Nach 
der BGH-Rechtsprechung muss die Schadensfolge in 
den Bereich der Gefahren fallen, um derentwillen die 
Rechtsnorm erlassen worden ist. Das ist hier nicht 
der Fall. Derjenige, der mit seinem Fahrzeug bewusst 
ein Hindernis auf der Fahrbahn bereitstellt, um einen 
Auffahrunfall zu provozieren, haftet allein. OLG Celle, 
Urteil vom 22.01.2020, Az. 14 U 173/19 

Schadensersatzanspruch wegen 
Ölverunreinigungen auf einer Verkehrsfläche
Der Halter eines Fahrzeugs (hier: Lkw) haftet dem 
Grunde nach gemäß § 7 StVG in Verbindung mit § 249 
BGB für die Kosten der Beseitigung einer unfallbeding-
ten Verschmutzung der Bundesautobahn, wenn bei 
dem Unfall aus seinem Fahrzeug Öle und/oder Diesel-
kraftstoff und/oder Bremsflüssigkeit auf die Fahrbahn 
der Bundesautobahn auslaufen. Insbesondere ausge-
tretene Öle beziehungsweise Dieselkraftstoffe – oder 
andere, vergleichbare petrochemische und chemische 
sowie sonstige Stoffe/Flüssigkeiten wie Bremsflüssig-
keit – können die Verwendung einer Straße nicht un-
erheblich beeinträchtigen und stellen insofern eine 
Sachbeschädigung dar. Der Halter ist dem Grunde nach 
verpflichtet, die zur Reinigung und Wiederherstellung 
der gefahrlosen Benutzbarkeit der Straße erforderli-
chen Aufwendungen im Falle eines Auslaufens von Be-
triebsstoffen aus einem im öffentlichen Straßenraum 
befindlichen Fahrzeug zu ersetzen. Dem geschädigten 
Bundesland steht grundsätzlich ein Anspruch auf Er-
satz der zur Reinigung und Wiederherstellung der ge-
fahrlosen Benutzbarkeit der Bundesautobahn erfor-
derlichen Aufwendungen zu. AG Brandenburg, Urteil 
vom 11.03.2020, Az. 31 C 264/18 

Halterhaftung für „erhöhtes Parkentgelt“ für 
Privatparkplatz?
Zwischen dem Betreiber eines privaten Parkplatzes 

und dem Fahrzeugführer kommt ein Vertrag über 
die Nutzung eines Fahrzeugabstellplatzes zustan-
de, indem der Fahrzeugführer das als Realofferte 
in der Bereitstellung des Parkplatzes liegende An-
gebot durch das Abstellen des Fahrzeugs annimmt. 
Verstößt der Fahrzeugführer gegen die Parkbe-
dingungen und verwirkt er dadurch eine Vertrags-
strafe („erhöhtes Parkentgelt“), haftet der Halter 
des Fahrzeugs hierfür nicht. Ein Anscheinsbeweis 
dafür, dass der Fahrzeughalter auch der Fahrzeug-
führer ist, besteht nicht. Den Fahrzeughalter, den 
der Betreiber eines unentgeltlichen Parkplatzes als 
Fahrzeugführer auf ein „erhöhtes Parkentgelt“ in 
Anspruch nimmt, trifft jedoch eine sekundäre Dar-
legungslast. Um seine Fahrereigenschaft wirksam 
zu bestreiten, muss er vortragen, wer als Nutzer 
des Fahrzeugs im fraglichen Zeitpunkt in Betracht 
kommt. BGH, Urteil vom 18.12.2019, Az. XII ZR 
13/19 (rechtskräftig)

Gutachten nach Unfall: Aufklärungsobliegenheit 
des Geschädigten über Vorschäden 
Grundsätzlich hat der Geschädigte die Obliegen-
heit, den Schadensgutachter von sich aus über 
alle Schäden aufzuklären, die nicht auf das Unfall-
ereignis zurückzuführen sind. Allein offenbare Ge-
brauchsspuren und Schäden, von denen er erwar-
ten kann, dass der Gutachter diese aufgrund seiner 
Unfallbeschreibung ohnedies nicht ins Kalkül zie-
hen wird, können unerwähnt bleiben. Diese Oblie-
genheit betrifft grundsätzlich auch reparierte Vor-
schäden. Hat derselbe Schadensgutachter bereits 
den Vorschaden begutachtet, so bedarf es einer 
solchen Aufklärung grundsätzlich nicht. Ist wegen 
eines erheblichen Vorschadens kein zusätzlich be-
rechenbarer Schadensumfang eingetreten und 
verbleibt daher kein ersatzfähiger Schaden des Ge-
schädigten, sind die Kosten für die Einholung eines 
Sachverständigengutachtens dennoch regelmäßig 
ersatzfähige Kosten zur Schadensfeststellung. Dies 
ist nur abzulehnen, wenn von vornherein für den 
Geschädigten ersichtlich war, dass keine Schadens-
erhöhung eingetreten ist oder die Bagatellgrenze 
im Bereich von circa 700 bis 800 Euro nicht erreicht 
wird. OLG Düsseldorf, Urteil vom 05.03.2019, Az. 1 
U 84/18 

Berücksichtigung von Beilackierungskosten im 
Rahmen fiktiver Schadensabrechnung
Den Geschädigten trifft die Darlegungs- und Be-
weislast für die Erforderlichkeit der Kosten der 
Beilackierung. Insoweit geht es nicht um die Ver-
letzung der Schadensminderungspflicht, für die 
grundsätzlich der Schädiger die Beweislast trägt, 
sondern um die Schadenshöhe, die der Geschädigte 
nach den allgemeinen Grundsätzen darzulegen und 
gegebenenfalls zu beweisen hat. Das Berufungs-
gericht meint, ein Anspruch auf Ersatz der Bei-
lackierungskosten könne bei fiktiver Abrechnung 
(von vornherein) nicht bestehen, weil sich die Er-
forderlichkeit der Beilackierungskosten erst nach 
durchgeführter Reparatur sicher beurteilen lasse. 
Es liegt in der Natur der Sache, dass bei der fikti-
ven Abrechnung eines Fahrzeugschadens stets eine 
(gewisse) Unsicherheit verbleibt, ob der objektiv 
zur Herstellung erforderliche Betrag demjenigen 
entspricht, der bei einer tatsächlichen Durchfüh-
rung der Reparatur angefallen wäre oder anfal-
len würde. Unter Hinweis auf diese verbleibende 
Unsicherheit darf sich ein Gericht nicht der ihm 
obliegenden Aufgabe entziehen, eine Schadens-
ermittlung nach den Grundsätzen des § 287 Abs. 
1 ZPO vorzunehmen und insoweit zu prüfen, ob ein 

(Fortsetzung auf S. 38)
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So mancher Fuhrpark kommt schon wegen der 
zur Neige gehenden Desinfektionsmittel schnell 
an die Grenzen, noch „saubere“ Poolfahrzeuge 
zu überlassen. Viele Unternehmen schicken da-
her ihre Mitarbeiter mit einem Laptop ins Home-
office, damit sie von zu Hause arbeiten. Andere 
Arbeitnehmer werden hingegen in Kurzarbeit 
geschickt, weil Material oder Ersatzteile fehlen 
oder weil aufgrund der im wahrsten Sinne des 
Wortes „engen“ Arbeitsabläufe eine Ansteckung 
nicht sicher verhindert werden kann. Das kann 
zum Beispiel der Fall sein, wenn behördlich vor-
gegebene oder empfohlene Sicherheitsabstände 
von 1,5 bis 2,0 Meter bei den Rahmenbedingun-
gen der Arbeitsleistung nicht mehr eingehalten 

Schwierige Zeiten wie die 
aktuelle Corona-Krise fordern 

auch in Unternehmen eine 
Anpassung ihrer Arbeits- und 

Produktionsabläufe an die 
aktuelle Sicherheitslage in 

Bezug auf die Ausbreitung des 
Virus COVID-19. Dabei gehört 

es zu den Fürsorgepflichten des 
Arbeitgebers, die Arbeitsbedin-

gungen so zu gestalten, dass 
eine wechselseitige Ansteckung 

der Mitarbeiter untereinander 
ebenso eingegrenzt wird wie 

eine Ansteckung der Mitarbeiter 
im direkten Kundenkontakt. 

werden können. Die großen deutschen Automo-
bilhersteller wissen aufgrund der stillstehenden 
Produktion ein Lied davon zu singen. Für Mitar-
beiter, die einen Dienstwagen auch privat nutzen 
dürfen, stellen sich nun einige wichtige Fragen. 

Was passiert mit dem Dienstwagen wäh-
rend der Kurzarbeit? 
In schwierigen Zeiten können Unternehmen 
für ihre Betriebe oder Betriebsteile unter be-
stimmten Voraussetzungen Kurzarbeit einfüh-
ren. Kurzarbeit bedeutet nichts anderes als die 
Verringerung der betriebsüblichen Arbeitszeiten 
aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten bei-
spielsweise durch Auftragsmangel oder infolge 

„unabwendbarer“ Ereignisse, wie durch Naturka-
tastrophen oder – wie dies nun in der aktuellen 
Corona-Krise der Fall ist – im Zusammenhang mit 
behördlichen Maßnahmen zur Kontakteinschrän-
kung, zu Kontaktsperren bis hin zu Ausgangs-
sperren. Dabei täuscht das Wort „kurz“ ein wenig 
darüber hinweg, dass im Rahmen der Verkürzung 
von Arbeitszeiten auch gar nicht mehr gearbeitet 
werden kann. Das nennt man dann auch „Kurz-
arbeit null“. Rechtsgrundlage für Kurzarbeit 
können ein Gesetz (zum Beispiel KSchG), ein Ta-
rifvertrag, eine Betriebsvereinbarung oder eine 
arbeitsvertragliche Vereinbarung mit dem Mitar-
beiter sein. Einseitig kann der Arbeitgeber diese 
nicht anordnen.

Update Arbeitsrecht: 
Dienstwagen auch bei Kurzarbeit und Homeoffice?

Auch Poolfahrzeuge sollten desinfiziert werden

DANKE für Ihr Vertrauen! 
Wir sind Deutschlands
BESTE Leasinggesellschaft
und gehören zu Deutschlands 
bester Empfehlung für
Flottenmanager. 

www.ril-fuhrpark.de

IMPULS
LEASING 

Wir leben Ideen

(Fortsetzung auf S. 38)
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Schaden überwiegend wahrscheinlich ist. Im Übrigen trifft nicht zu, 
dass eine Beilackierung mit der Beseitigung des Unfallschadens als 
solchem nichts zu tun habe. Ist eine Beilackierung zur Wiederher-
stellung des Zustandes erforderlich, der vor dem schädigenden Er-
eignis bestanden hat, ist sie ebenso Teil der Beseitigung des durch 
den Unfall verursachten Schadens wie etwa der Ersatz eines beschä-
digten Fahrzeugteils. BGH, Urteil vom 17.09.2019, Az. VI ZR 396/18

Anscheinsbeweis für unfallursächliche 
Vorfahrtsverletzung durch Wartepflichtigen
Bei einem Zusammenstoß eines bevorrechtigten Fahrzeugs mit ei-
nem wartepflichtigen Fahrzeug im Vorfahrtsbereich spricht grund-
sätzlich ein Anscheinsbeweis für eine unfallursächliche Vorfahrtsver-
letzung durch den Wartepflichtigen. Zwar hat der Wartepflichtige das 
Vorfahrtsrecht eines herannahenden Verkehrsteilnehmers nur dann 
zu beachten, wenn das bevorrechtigte Fahrzeug in dem Augenblick, 
in dem der Wartepflichtige mit dem Einfahren beginnt, bereits sicht-
bar ist. Die bloße Möglichkeit, dass auf der Vorfahrtsstraße ein ande-
res Kraftfahrzeug herannahen könnte, löst noch keine Wartepflicht 
aus. Hier kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass der 
Wartepflichtige das bevorrechtigte Beklagtenfahrzeug bei der nach 
§ 8 Abs. 2 Satz 2 StVO gebotenen Sorgfalt nicht hätte rechtzeitig 
wahrnehmen können. Ereignet sich beim Linksabbiegen eines Pkw 
ein Verkehrsunfall mit einem sich auf einer bevorrechtigten Straße 
mit überhöhter Geschwindigkeit von links nähernden Motorrades, so 
steht der festgestellte Geschwindigkeitsverstoß der Annahme eines 
gegen den Linksabbieger sprechenden Anscheinsbeweises jedenfalls 
dann nicht entgegen, wenn der Motorradfahrer für den Abbiegen-
den in der Annäherung erkennbar war. LG Saarbrücken, Urteil vom 
30.12.2019, Az. 13 S 66/19

Anscheinsbeweis bei Kreisverkehr
Ein Anscheinsbeweis zulasten des in einen Kreisverkehr Einfahren-
den kommt nur dann in Betracht, wenn es noch im Einmündungs-
bereich der Kreisfahrbahn zu einer Kollision kommt. Dagegen ist er 
ausgeschlossen, wenn sich der Unfall im Kreisverkehr ereignet, auch 
wenn feststeht, dass der Einfahrende erst nach dem Unfallgegner 
und unmittelbar vor dem Zusammenstoß mit erhöhter Geschwindig-
keit auf die Kreisbahn eingebogen ist.
OLG Dresden, Beschluss vom 02.12.2019, Az. 4 U 1797/19 

Haftung aus Betriebsgefahr des Kfz bei Schaden durch Fahrfehler 
in Waschstraße
Bei „Waschanlagenunfällen“ bedarf es einer genauen Zuordnung, ob 
der Schaden dem Betrieb der Anlage oder des Pkw zuzurechnen ist. 
Wird eine Betriebseinrichtung (wie Bremse, Lenkung) eines Kfz in ei-
ner Waschanlage genutzt und kommt es infolgedessen zu einem Un-
fall in der Waschstraße, ist dieser dem Betrieb des Kfz zuzurechnen.

Der Schaden ist nicht durch eine Fehlfunktion der Waschanlage ver-
ursacht worden. Das folgt aus den Feststellungen des eingeholten 
Sachverständigengutachtens. Mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit sei das vordere Fahrzeug in der Waschstraße vor der 
Kollision derart abgebremst oder anderweitig blockiert worden, dass 
das hintere Fahrzeug aufgeschoben worden sei. Ein technischer De-
fekt der Waschstraße oder andere äußere Einflüsse, welche auf das 
vordere Fahrzeug vor der Kollision eingewirkt und es so zum Still-
stand gebracht haben, könnten anhand des Schadensbildes ausge-
schlossen werden. Die Waschstraße verfüge über eine Transportein-
richtung, die aus einem umlaufenden Kunststoffförderband bestehe. 
Bei Kunststoffförderbändern gebe es keine Störungen, Fehlfunktio-
nen oder Verschleißauffälligkeiten, welche ein Ausscheren von Fahr-
zeugen begünstigen könnten. Das Ausscheren von Fahrzeugen beim 
Transport mit Kunststoffförderbändern gehe somit ausschließlich 
vom Fahrzeug aus. Seit der Einführung von Fahrassistenzsystemen 
komme es häufiger vor, dass die Hinterräder blockierten. Grund sei 
immer, dass die Funktion der Parkbremse vor dem Transport nicht de-
aktiviert worden sei und während des Transports zum Blockieren der 
Hinterräder führe. Das vordere Fahrzeug sei zum Kollisionszeitpunkt 
nicht ausschließbar aufgrund blockierter Hinterräder quasi im Be-
griff des Ausscherens gewesen. Ob eine unzureichende Information 
der Anlagenbenutzer durch den Betreiber der Waschstraße das Scha-
densgeschehen mitverursacht hat, bedarf hier keiner Entscheidung. 
OLG Celle, Urteil vom 20.11.2019, Az. 14 U 172/18 

Kurzarbeit durch COVID-19 kann zum 
Verlust des Dienstwagens führen

Wie aber ist es bei Kurzarbeit um den Anspruch auf einen Dienstwagen – 
mit Privatnutzung – bestellt? Diese Frage war soweit ersichtlich bislang 
noch nicht Gegenstand der arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung. Ein Blick 
auf allgemeine Dienstwagen-Grundsätze hilft hier aber weiter. 

Da es sich – arbeits- und steuerrechtlich – bei der Einräumung der privaten 
Nutzung eines Dienstwagens um einen Gehaltsbestandteil in Form eines 
Sachbezugs handelt (vgl. BAG-Urteil vom 21.03.2012, Az. 5 AZR 651/10), 
besteht ein Anspruch auf die Privatnutzung so lange, wie der Arbeitgeber 
auch Arbeitslohn zahlen muss – und sei es eben nur einen Teil davon. Wird 
also bei verringerter Arbeitszeit vom Arbeitgeber ein verringerter Lohn 
gezahlt, dann bleibt der Anspruch auf die Privatnutzung des Dienstwagens 
vorerst bestehen. Der Dienstwagen wird – im Prinzip wie bei Teilzeit oder 
Altersteilzeit – nicht nur noch anteilig belassen. Mit anderen Worten ent-
fällt der Dienstwagen mit Privatnutzung also keineswegs automatisch nur 
wegen der Kurzarbeit.

Dennoch ist es nötig, sich zum weiteren Verständnis die Merkmale der 
Kurzarbeit etwas näher anzusehen. Wird die Arbeitszeit verringert, wird 
auch nur ein entsprechend verringerter Lohn gezahlt. Der restliche Lohn-
ausfall kann über die Agentur für Arbeit abgemildert werden, indem der 
Arbeitgeber für seine Mitarbeiter Kurzarbeitergeld (KUG) beantragt. Kurz-
arbeitergeld nach § 93 SGB III ist aber kein Arbeitslohn, sondern eine Loh-
nersatzleistung. Sie wird von der Arbeitsagentur für die Dauer der Kurz-
arbeit gezahlt und wie das Arbeitslosengeld I berechnet. Abgedeckt wird 
die Differenz zwischen dem Lohn, der „normalerweise“ für volle Leistung 
geschuldet wird, und dem verringerten Lohn, der sich aus der Verringerung 
der Arbeitszeit ergibt. Der Arbeitgeber muss bei der Lohnzahlung an die 
Mitarbeiter in Vorleistung gehen, wobei dann das Kurzarbeitergeld als Er-
stattungsleistung rückwirkend an den Arbeitgeber gezahlt wird. Auch der 
Sozialversicherungsbeitrag (also der volle Beitrag zur Kranken-, Renten- 
und Pflegeversicherung) muss weiterhin – mit dem Lohn – vom Arbeitgeber 
abgeführt werden. Denn nach § 105 SGB III gibt es nur 60 Prozent des wäh-
rend der Kurzarbeit ausgefallenen Nettolohns, wobei Arbeitnehmer mit 
mindestens einem Kind 67 Prozent des ausgefallenen Nettolohns erhalten.

Daraus folgt, dass die „Kurzarbeit null“ durchaus ein möglicher Fall für den 
Widerruf der Privatnutzung zur Dienstwagenüberlassung ist, der von der 
oben genannten „Faustformel“ abgedeckt wird. Denn wird nur noch eine 
Lohnersatzleistung gezahlt und kein restlicher Arbeitslohn, dann besteht 
streng genommen auch kein Anspruch mehr auf den Sachbezug „Privatnut-
zung“ mehr. Anders sieht die Sache aus, wenn der Arbeitgeber beispiels-
weise laut einem Tarifvertrag verpflichtet ist, einen Zuschuss zum Kurz-
arbeitergeld zu zahlen. Versteht man diesen Zuschuss als Lohnzahlung, 
dann lebt der Anspruch auf die Privatnutzung gegebenenfalls selbst bei 
„Kurzarbeit null“ wieder auf. Das ist dann in jedem Einzelfall zu prüfen und 
zu klären.
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Angesichts der mit dem Kurzarbeitergeld zwangs-
läufig verbundenen Lohneinbußen ist es für man-
chen Dienstwagennutzer unter dem Strich sogar 
eine Erleichterung, den Dienstwagen für die Dau-
er der Kurzarbeit an den Arbeitgeber zurückzuge-
ben, schon um eine pauschale Versteuerung des 
geldwerten Vorteils im Rahmen der Ein-Prozent-
Methode zu vermeiden. Hierbei ist aber unbe-
dingt daran zu denken, dass bereits ein einziger 
Tag einer möglichen Privatnutzung die Pauschal-
versteuerung für den ganzen Monat auslöst.

Homeoffice
In anderen Fällen werden Mitarbeiter, die ei-
gentlich eine erste Tätigkeitsstätte im Betrieb 
oder in einer Niederlassung des Arbeitgebers 
haben, bis auf Weiteres nach Hause ins Home-
office geschickt. Verfügt ein solcher Mitarbei-
ter über einen Dienstwagen mit Privatnutzung, 
dann besteht der Anspruch auf den Sachbezug 
„Privatnutzung“ des Dienstwagens so lange, 
wie ein Anspruch auf den Arbeitslohn unverän-
dert fortbesteht. Mit anderen Worten ändert 
ein vorübergehender Einsatz im Homeoffice rein 
gar nichts an der Entlohnung oder den Besteue-
rungsgrundlagen. Wurde der geldwerte Vorteil 
für die Privatnutzung des Dienstwagens pau-
schal nach der Ein-Prozent-Methode versteuert, 
dann bleibt es auch nach Aufnahme der Arbeit 
im Homeoffice dabei. Allerdings entfallen in der 
Praxis natürlich die werktäglichen Wegefahrten 
zur Arbeitsstätte und wieder nach Hause. Grund-
sätzlich sieht die Pauschalversteuerung nach § 
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8 Abs. 2 Satz 3 EstG vor, dass wenn der Dienst-
wagen auch für Fahrten zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte genutzt werden kann, 
dann zusätzlich monatlich 0,03 Prozent des 
Listenpreises für jeden Entfernungskilometer 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 
beim geldwerten Vorteil anzusetzen sind. Das 
Wort „kann“ macht deutlich, dass es eben nicht 
darauf ankommt, ob die täglichen Wegefahrten 
auch tatsächlich stattfinden. Daran ändert sich 
nur etwas, wenn beispielsweise im Rahmen der 
Vereinbarung über die Tätigkeit im Homeoffice 

zugleich festgelegt wird, dass die erste Tätig-
keitsstätte nun nicht mehr beim Arbeitgeber 
liegt. Eine Anpassung der Überlassungsregelun-
gen macht in beiden Fällen – sowohl Kurzarbeit 
als auch Homeoffice – Sinn. Dazu sollte man sich 
fachkundig juristisch wie steuerlich beraten 
lassen. 
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Als die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von 
der Leyen Ende 2019 den „Green Deal“ der Euro-
päischen Kommission vorstellte, war sie gerade 
elf Tage im Amt. Sie verglich die Bedeutung des 
Klimaschutzprogramms für die Länder Europas 
mit der der ersten Mondlandung vor 51 Jahren. 
Ihr schneller Vorstoß war erwartet worden und 
ist als Signal gedacht, denn das Vorhaben, Euro-
pa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent 
zu machen, erfordert eine Menge Zugeständ-
nisse, den Einsatz von viel Geld und die Zusam-
menarbeit aller Staaten auf wirtschaftlicher, 
ökologischer und sozialer Ebene. Gleichermaßen 
soll das Programm eine neue Wachstumsstrate-
gie abbilden, mit der die EU zu einer fairen und 
wohlhabenden Gesellschaft mit einer modernen, 
ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen 
Wirtschaft werden soll, in der im Jahr 2050 keine 
Netto-Treibhausgasemissionen mehr freigesetzt 
werden und das Wirtschaftswachstum von der 
Ressourcennutzung abgekoppelt ist. 

Seit dem 4. März 2020 ist der „Green Deal“ be-
schlossene Sache, die Kommission hat ihn ab-

 Beim „Green Deal“ müssen alle mithelfen, Europa zum 
klimaneutralen Kontinent zu machen

Im Dezember 2019 hat die Europäische Union den „Green Deal“ vorge-
stellt, der den Kontinent bis 2050 klimaneutral stellen soll. Was dies kurz- 
und mittelfristig für die deutsche Wirtschaft, die Automobilindustrie und 
insbesondere die Fuhrpark- und Dienstreisebranche bedeutet, fasst dieser 
Artikel zusammen. 

genickt. Was nun folgt, ist ein langer Weg bis zur 
Gesetzgebung. Im Vorfeld fordern Branchenex-
perten eine zielgerichtete, sinnvolle Ausgestal-
tung in mehreren erreichbaren Stufen, wie es 
der damalige Präsident des Verbands der Auto-
mobilindustrie (VDA) Bernhard Mattes in seinen 
letzten Amtstagen formulierte: „Der ,Green Deal‘ 
ist dann eine Chance für effektiven Klimaschutz, 
wenn er auf marktwirtschaftliche Instrumente 
setzt und die Kraft technischer Innovationen 
wirken lässt. Beides wird möglich, wenn sich die 
EU auf Investitionen, Innovationen und Markt-
wirtschaft konzentriert“, so Mattes. Wichtig sei 
hierbei die Konzentration auf die Einhaltung der 
bislang gesetzten Ziele bis 2030, um den Unter-
nehmen, die sich auf diese eingestellt hätten, 
nicht jegliche Planungssicherheit zu nehmen. 

Zunächst einmal bedeutet Klimaneutralität, 
dass die EU-Länder nicht mehr Kohlendioxid 
und andere Treibhausgase emittieren dürfen, 
als an anderer Stelle durch entsprechende Maß-
nahmen kompensiert werden. Im Wesentlichen 
gibt der Plan vor, wie sich die Wirtschaft mithilfe 

von erneuerbaren Energien und unter Schonung 
der Ressourcen hin zu einer Kreislaufwirtschaft 
entwickeln soll. Sämtliche Wirtschaftsbereiche 
müssen einen aktiven Beitrag leisten und unter 
anderem in modernste, umweltfreundliche Tech-
nologien investieren. 

Saubere Energie
Im Zuge der Ausgestaltung des „Green Deals“ wird 
die EU-Kommission Vorschläge für ambitionier-
tere Klimaschutzziele der EU für 2030 vorlegen. 
Bis dahin soll der Treibhausgasausstoß gegen-
über 1990 halbiert werden, das bisherige Ziel lag 
bei minus 40 Prozent. Einschlägige Rechtsvor-
schriften im Energiebereich werden bis Juni 2021 
überprüft und gegebenenfalls überarbeitet. Im 
Anschluss daran werden die Mitgliedstaaten 2023 
mit der Aktualisierung ihrer nationalen Ener-
gie- und Klimapläne beginnen, um diesen neuen 
Klimaschutzzielen Rechnung zu tragen. Alle fünf 
Jahre soll die EU-Kommission die Fortschritte al-
ler Mitgliedstaaten bewerten. Bei Abweichungen 
behält sich die Führung in Brüssel Sanktionen 
in Form von Vertragsverletzungsverfahren vor. 
Der Energiesektor soll Schritt für Schritt von der 
fossilen Energie durch Abschaltung von Kohle-
kraftwerken, Nutzung von dekarbonisiertem Gas 
statt Erdgas und den Ausbau der erneuerbaren 
Energien hin zur Netto-Null geführt werden. Die 
Umstellung der Energienutzung macht eine wich-
tige Säule aus, damit die Industrie nachhaltiger 
produzieren kann. 

Mann-auf-dem-Mond-Moment
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Nachhaltige Industrie
Unter anderem die Autoindustrie gehört zu den 
wichtigsten Abnehmern einer CO2-intensiven 
Industrie: der Stahlproduktion. Die Industrie 
benötigt Unterstützung bei der Modernisierung 
und bei der Ausschöpfung der Möglichkeiten auf 
nationaler und globaler Ebene. Ein zentrales Ziel 
wird darin liegen, die Entwicklung neuer Märk-
te für klimaneutrale und kreislauforientierte 
Produkte voranzutreiben. Die Dekarbonisierung 
und Modernisierung energieintensiver Indus-
trien sind von entscheidender Bedeutung. In-
novative Prozesse umfassen beispielsweise die 
Reduktion von Eisenerzen mit Wasserstoff statt 
Kohlenstoff, die schrottbasierte Elektrostahl-
produktion sowie die Rückführung von Stahl und 
Nebenprodukten in die Kreislaufwirtschaft. 

Verkehrs- und Mobilitätssektor
„Ein Viertel der Treibhausgasemissionen in der 
EU entfällt auf den Verkehrssektor und dieser 
Anteil steigt weiter. Um Klimaneutralität zu er-
reichen, müssen die verkehrsbedingten Emis-
sionen bis 2050 um 90 Prozent gesenkt werden“, 
besagt das EU-Papier. Lösungsmöglichkeiten 
sieht die Kommission in einem automatisier-
ten, multimodalen und vernetzten Verkehr. Das 
Verkehrssystem und die Infrastruktur sollen auf 
nachhaltige Mobilitätsdienste eingestellt wer-
den. Darüber hinaus sollen Transporte von der 
Straße auf die Schiene und das Wasser verlagert 
werden und die Kapazität dieser Verkehrswege 
soll effizienter gestaltet werden. Finanzierungs-
instrumente wie „Connecting Europe“ sollen 
dazu beitragen, intelligente Systeme für das 
Verkehrsmanagement und Lösungen für „Mobili-
tät als Dienstleistung“ zu entwickeln. „Der Preis 
für Verkehrsdienstleistungen muss die Aus-
wirkungen des Verkehrs auf die Umwelt und die 
Gesundheit widerspiegeln“, fordert die Kommis-
sion. Dazu gehören die Abschaffung der Subven-
tionen für fossile Brennstoffe und die Prüfung 
derzeitiger Steuerbefreiungen.

Darüber hinaus will die Kommission den Weg 
ebnen, wirksame Straßenbenutzungsgebühren 
umzusetzen. Parallel dazu soll die EU die Pro-
duktion und Verbreitung nachhaltiger alterna-
tiver Kraftstoffe vorantreiben. Bis 2025 werden 
etwa eine Million öffentliche Ladestationen und 
Tankstellen für die 13 Millionen emissionsfreien 
und emissionsarmen Fahrzeuge benötigt, die 
voraussichtlich auf europäischen Straßen fah-
ren werden. Die Errichtung soll bevorzugt dort 
vorangetrieben werden, wo Lücken bestehen, 
insbesondere im Langstreckenverkehr und in 
weniger dicht besiedelten Gebieten. 

Der urbane Verkehr soll emissionsärmer werden, 
indem vor allem die Verkehrsüberlastung be-
kämpft sowie der öffentliche Nahverkehr verbes-
sert werden. Geplant sind strengere Grenzwerte 
für Luftschadstoffemissionen von Fahrzeugen 
mit Verbrennungsmotor. Nicht nur der ehema-
lige VDA-Präsident, auch weitere Konzernlen-
ker wie der Vorsitzende der Geschäftsführung 
der Robert Bosch GmbH, Volkmar Denner, ste-
hen den Vorstößen der EU kritisch gegenüber: 
Dieser sieht durch die geplanten verschärften 
CO2-Vorgaben der EU-Kommission zahlreiche 
Jobs in der Autobranche bedroht, wie das Han-

delsblatt am 11. Dezember 2019 wiedergab. 
„Derartig anspruchsvolle Grenzwerte bedeuten 
das Ende des klassischen Verbrennungsmotors 
mit den entsprechenden Auswirkungen auf die 
Beschäftigung der betroffenen Unternehmen“, 
sagte Denner der „Stuttgarter Zeitung“ und 
den „Stuttgarter Nachrichten“. Mit den ange-
dachten Plänen müsse man sich Gedanken über 
Strukturhilfen in den Autoregionen machen. 
„Was wir können, ist Strukturwandel. Was wir 
nicht können, ist Strukturbruch“, sagte der Ma-
nager. Ein Veränderungsprozess brauche Zeit. 
„Wenn man ihn dagegen dogmatisch übers Knie 
bricht, wird die Industrie den Wandel nicht 
bewältigen können.“ Denner forderte, sich 
die CO2-Bilanz der gesamten Prozesskette des 
Autos, also zum Beispiel auch der Herstellung, 
anzuschauen. „Dann hätte auch der optimierte 
Verbrenner wieder eine Chance, genau wie die 
Brennstoffzelle und synthetische Kraftstof-
fe.“ Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier 
begründete in einem Brief an sieben EU-Kom-
missare, der der „ZEIT“ vorliegt und den diese 
in einem Artikel vom 7. Februar 2020 aufgriff, 
seine Ablehnung der Verschärfung der Flotten-
grenzwerte vor 2023 folgendermaßen: Die am-
bitionierten Zielwerte hätten „jeden Spielraum 
für eine weitere Verschärfung praktisch ausge-
schöpft“. Die Verlässlichkeit der Rahmenbedin-
gungen in Europa sei „ein hohes Gut und unver-
zichtbar, um Europa als Investitionsstandort 
auch für Investoren aus Drittstaaten attraktiv 
zu halten“.

Außerdem soll ergänzend zu bestehenden und 
künftigen CO2-Emissionsnormen für Fahrzeuge 
die Anwendung des europäischen Emissions-
handels auf den Straßenverkehr umgesetzt wer-
den. Eine Maßnahme, die der VDA ausdrücklich 
begrüßt, wie der damalige Präsident Bernhard 
Mattes im Dezember 2019 mitteilte: „Durch die 
Deckelung der Emissionen kann der CO2-Aus-
stoß auch für den Verkehr wirksam reduziert 
werden. Denn mit dem Zertifikatehandel wird 
der marktbasierte Ansatz gestärkt und damit zu 
einem Treiber von technischen Innovationen. 
Außerdem wird damit auch die Bestandsflotte 
erfasst.“ Alle angedachten Maßnahmen sollten 
einer gründlichen Folgenabschätzung unter-
zogen werden. „Nur wenn es ein genaues Bild 
davon gibt, wie sich das gesamte Maßnahmen-
paket auf Innovationen, Wettbewerbsfähigkeit 
und Arbeitsplätze in Europa auswirkt, kann die 
EU die richtigen Weichen stellen, um einen kli-
maneutralen Verkehr bis 2050 zu erreichen“, so 
Mattes.

Dass alle mitmachen müssen bei dem ambitio-
nierten Vorhaben der EU-Kommission, ist von 
vornherein sicher. Für die Automobilindustrie, 
ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Deutschland, 
die sich schon länger in einer Transformation 
befindet, bedeuten die neuen Zielvorgaben gro-
ße Einschnitte. Wenn die Umstellung auf eine 
nachhaltige Mobilität gelingen soll, muss nicht 
nur die inländische Politik die richtigen Weichen 
stellen, auch muss ein Umdenken bei jedem 
von uns stattfinden. Dazu gehört ebenfalls die 
Akzeptanz, dass dies nicht mehr nur kostende-
ckend, sondern durch höhere Ausgaben gesche-
hen kann. Das sollte es uns allen wert sein. 
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Miete
Der Antrieb der Zukunft wird ein Elektromotor 
sein, davon gehen derzeit die meisten Experten 
aus. Daher werden in absehbarer Zeit auch im 
Mietwagengeschäft immer mehr Stromer zum 
Einsatz kommen. Doch derzeit sind die Zulas-
sungszahlen von Stromern im Vermieter- und Car-
sharing-Bereich eher verhalten. Eines der meist 
gekauften E-Fahrzeuge in Europa ist der Renault 
Zoe. Der kleine Franzose passt von der Größe 
und den Ausstattungsmöglichkeiten sowohl in 
das Portfolio von Autovermietern als auch von 
Carsharing-Anbietern. 2019 war der Zoe das be-
liebteste E-Fahrzeug in der Bundesrepublik. Laut 
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) gab es insgesamt 
9.431 Neuzulassungen dieses Modells, davon sind 
allerdings nur 30 Fahrzeuge auf Carsharing-Un-
ternehmen zugelassen worden und nur 609 auf 
Autovermietungen. Bei anderen reinen Stromern 
wie dem Nissan Leaf oder dem Audi e-tron sieht 
das Verhältnis ähnlich aus. Bei den geringen Zu-
lassungszahlen verwundert es kaum, dass einige 

Auch Bund, Länder und Kommunen 
können etwas tun, damit Carsharing 

mit Elektrofahrzeugen gefördert wird

Egal ob aus Überzeugung oder aus Neugier – ein E-Fahrzeug für eine kurze Zeit-
spanne zu mieten, kann für viele Zielgruppen interessant sein. Es gibt auch bereits 
Unternehmen, die Elektromobilität auf Zeit anbieten. Flottenmanagement hat sich 
den (noch) überschaubaren Markt für die E-Fahrzeugmiete einmal angeschaut.

der großen Autovermietungen überhaupt keine 
E-Fahrzeuge in Deutschland anbieten. 

Doch bevor sich nun alle erbost auf die Autover-
mietungen stürzen, der Kunde trägt an dieser 
Situation eine gewisse Mitschuld. Zunächst sind 
E-Fahrzeuge beratungsintensiver. Kunden ha-
ben deutlich mehr Nachfragen aufgrund eines 
geringeren Kenntnisstands im Umgang mit den 
Stromern. Daraus resultiert letztlich auch eine 
geringere Nachfrage. Ein Dienstreisender möch-
te schließlich möglichst komfortabel und mit 
minimalem Aufwand von A nach B reisen. Ein 
E-Auto-Abenteuer, noch dazu in einer unbe-
kannten Stadt, möchte vermutlich niemand ein-
gehen. Hinzu kommt noch eine geringere Reich-
weite gegenüber einem vergleichbaren Fahrzeug 
mit Verbrennungsmotor, was den wohl größten 
Hemmschuh für die Elektromobilität im klassi-
schen Vermietungsgeschäft darstellt. Denn die 
Tageskilometerleistung übersteigt oft die Akku-
kapazitäten von Stromern.

Die gestiegene Nachfrage nach alternativen An-
trieben bei den Dienstwagen kann demnach nicht 
einfach auf die Nachfrage nach Mietwagen über-
tragen werden. Die Entwicklungen auf dem Miet-
wagenmarkt dürften schlicht zeitverzögert und 
etwas langsamer anlaufen. Ein Katalysator dafür 
werden die höheren Reichweiten der kommenden 
Fahrzeuggenerationen sein. Wer darauf nicht 
warten möchte, kann auch bereits bei einigen 
namhaften Autovermietungen wie SIXT, STARCAR 
oder ADAC Autovermietungen Elektrofahrzeuge 
bekommen. Bei STARCAR sind sogar die Strom-
kosten in der Mietpauschale enthalten. Darüber 
hinaus gibt es mit nextmove einen Anbieter, der 
ausschließlich E-Fahrzeuge vermietet, vom Tesla 
Model X bis hin zum Elektro-smart – und das bun-
desweit. Mit 380 Fahrzeugen und einer Präsenz in 
elf Städten ist nextmove, nach eigenen Angaben, 
größter Anbieter in diesem Bereich. 

Carsharing
Aus dem gerade Beschriebenen geht hervor, 
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Elektromobilität auf Zeit



MOBILITÄTSMANAGEMENT

Flottenmanagement 2/2020 43

dass die Reichweite der Fahrzeuge und die Infra-
struktur zum Laden bei der Miete von Fahrzeugen 
noch stärker die Nachfrage bestimmen als auf 
dem übrigen Markt. Bei dem Thema Carsharing 
sollten diese Faktoren eigentlich eine geringere 
Rolle spielen. Denn die Ultrakurzzeitmiete findet 
schließlich häufig im urbanen Umfeld statt, wo 
nur kurze Strecken zurückgelegt werden müssen. 
Tatsächlich bieten viele Carsharing-Unternehmen 
Stromer an. Gunnar Nehrke, Geschäftsführer des 
Bundesverbands CarSharing e. V. (bcs), kann dies 
bestätigen: „Der Elektro-Anteil im Carsharing ist 
50-mal höher als in der nationalen Pkw-Flotte. 
Das zeigt: Die Anbieter wollen auf emissionsfreie 
Antriebe umstellen. Aber die Rahmenbedingun-
gen stimmen noch nicht: Die Fahrzeuge sind im-
mer noch zu teuer. Und für die Einrichtung von 
Ladeinfrastruktur an Carsharing-Stationen fehlt 
nach wie vor ein Förderkonzept.“

Erste Anbieter, wie beispielsweise die 100-pro-
zentige Tochter der Volkswagen AG, die UMI Ur-
ban Mobility International GmbH, setzen bereits 
vollständig auf Elektrofahrzeuge. Diese startete 
im Juni 2019 in Berlin mit WeShare einen Car-
sharing-Dienst mit 1.500 e-Golf-Modellen. Mitt-
lerweile haben sich rund 50.000 Kunden dort 
registriert. „Für uns ist 2020 ein Jahr des starken 
Wachstums“, sagt Philipp Reth, Chief Executive 
Officer (CEO) von WeShare. „Wir sind überzeugt, 
dass vollelektrisches Free-Floating-Carsharing 
auf dem Weg zu automatisierten Transportsys-
temen noch eine längere Zeit ein wesentliches 
und skalierungsfähiges Brückenelement im Be-
reich der nachhaltigen und geteilten Mobilität 

ist.“ Zuletzt wurde bekannt, dass WeShare auch 
in weiteren europäischen Städten expandieren 
will. Nach Prag und Hamburg im Frühjahr 2020 
will die VW-Tochter im Jahresverlauf zudem in 
Paris, Madrid, Budapest, München und Mailand 
starten. In allen Städten wird WeShare eine voll-
elektrische Flotte aus rund 8.400 E-Fahrzeugen 
anbieten. Auch das derzeit größte Free-Floa-
ting-Carsharing-Netz in Deutschland, Share 
Now, und der größte stationsbasierte Anbieter, 
Stadtmobil, haben Elektrofahrzeuge in ihrer 
Fahrzeugauswahl (Quelle: Bundesverband Car- 
Sharing e. V., bcs).

Gleichwohl Carsharing und Elektromobilität 
augenscheinlich gut zusammen funktionieren, 
gibt es einige Hürden zu bewältigen. Wie schon 
bei der klassischen Fahrzeugmiete über einen 
oder mehrere Tage besteht bei E-Fahrzeugen 
im Carsharing-System ein erhöhter Aufwand 
bei der Kundenbetreuung. Der Unterschied zur 
klassischen Fahrzeugmiete ist, dass beim Car-
sharing die Fahrzeugübergabe ohne einen Ser-
vicemitarbeiter stattfindet. Ein Problem, das 
mit der Zeit verschwindet, wenn fast jeder ein-
mal mit Elektromobilität in Berührung gekom-
men ist. Doch derzeit, in der Phase des Über-
gangs, ist dies eine große Hürde. Auch kommen 
wirtschaftliche Aspekte hinzu. Denn zum einen 
sind E-Fahrzeuge in der Anschaffung schlicht 
teurer als Verbrenner und zum anderen werden 
die Carsharing-Stromer aufgrund der Ladezei-
ten längere Standzeiten haben als vergleichbare 
Verbrenner-Fahrzeuge und können in dieser Zeit 
nicht gebucht werden. 

Kommunen könnten im Sinne der Nachhaltig-
keit die Carsharing-Unternehmen unterstützen, 
E-Fahrzeuge auf die Straße zu bringen, findet 
auch Philipp Reth von WeShare: „Wir wünschen 
uns daher ein Entgegenkommen der Städte, 
etwa im Bereich der Parkgebühren für Carsha-
ring-Fahrzeuge oder beim Ausweisen von neuen 
Carsharing-Flächen im öffentlichen Raum, um für 
potenzielle Nutzer positive Anreize zu setzen und 
Carsharing noch interessanter und relevanter zu 
machen.“ Gunnar Nehrke fordert allgemein eine 
breitere Unterstützung des Carsharing-Konzep-
tes: „Carsharing ist die ökologische Alternative 
zum privaten Pkw. Bund, Länder und Kommunen 
sollten das Carsharing als vierte Säule des Um-
weltverbunds endlich systematisch fördern.“

Fazit: Es ist wohl eine Frage der Zeit, bis sich 
Elektrofahrzeuge in den Flotten der Autovermie-
tungen durchgesetzt haben werden. Egal ob klas-
sische Mehrtagesmiete oder Ultrakurzzeitmiete, 
die ohnehin bekannten Hürden der Elektromo-
bilität in Sachen Preis, Reichweite, Infrastruktur 
und Nutzerskepsis potenzieren sich bei den be-
kannten Mietmodellen. Derzeit hängt die Mög-
lichkeit, ein E-Auto zu leihen, sehr stark vom ei-
genen Standort ab. Im urbanen Umfeld dürfte es 
deutlich leichter sein, ein E-Fahrzeug zu leihen. 
Im Falle der Firmenmobilität könnten auch die 
Richtlinien des Travelmanagements die E-Fahr-
zeugmiete beeinflussen: Je nachdem ob bei der 
Reiserichtlinie die CO2-Reduzierung stärker als 
die Kostenreduzierung gewichtet wird. Auf die 
durchgehende Elektrifizierung des Marktes wird 
man also noch ein wenig warten müssen.

WIR SIND 
MOBILISIERER.

Weil wir sicherstellen, 
dass Ihr Fuhrpark immer 
einsatzbereit ist.

www.hdi.global
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Schätzungen zufolge lag 2018 der Anteil des 
Flugverkehrs an den weltweiten CO2-Emissio-
nen bei etwa zwei Prozent, 80 Prozent davon 
entfallen auf Passagiermaschinen. Das klingt 
erst einmal nach nicht so viel. Doch die Luft-
fahrt ist eine stark wachsende Branche mit 
sowohl steigenden Passagierzahlen als auch 
Frachttransporten. Laut dem Bund für Umwelt 
und Naturschutz Deutschland (BUND) wird dem 
Luftverkehr weltweit ein Wachstum von vier 
Prozent jährlich vorausgesagt. Die Internatio-
nale Luftverkehrsvereinigung (IATA) erwartet, 
dass sich die Passagierzahl bis 2035 auf etwa 
7,2 Milliarden erhöhen wird. Dazu kommt, dass 
das Fliegen insbesondere auf Kurzstrecken eine 
sehr energiekostenintensive Art der Fortbewe-
gung darstellt, die es im Zuge der Klimaschutz-
ziele womöglich zu überdenken gilt.

In sämtlichen industriellen, aber 
auch anderen Branchen steht 
die Besinnung auf nachhaltige 
Entwicklung auf der Tagesord-
nung. Die Flugbranche gehört 
zu der Sparte, die mit prozentual 
relativ wenig CO

2
-Ausstoß zur 

Erderwärmung beiträgt, aber als 
stark wachsender Bereich gilt. 
Wie richten die größten europäi-
schen Fluggesellschaften ihr Ge-
schäft zukunftsträchtig aus?

CO2-Bilanz im Blick

Im Jahr 2016 verabschiedete die UN-Luftfahrt-
organisation ICAO (International Civil Aviation 
Organization) das Abkommen CORSIA (Carbon 
Offsetting and Reduction Scheme for Internati-
onal Aviation). Es hat zum Ziel, dass die interna-
tionale Luftfahrt ab 2020 „CO2-neutral wächst“. 
Wie der Name des Programms schon sagt, steht 
im Zentrum die Kompensation von Emissionen 
durch Einsparungen an anderer Stelle (Offset-
ting). Die Umsetzung soll in drei Phasen erfol-
gen, die sich wie folgt gestalten: Pilotphase von 
2021 bis 2023: freiwillige Teilnahme der Staa-
ten; jährlicher Ausstieg möglich, Bezugsjahr 
zur Berechnung der CO2-Kompensation flexibel 
zwischen dem Basisjahr 2020 oder dem jeweils 
vorherigen Jahr wählbar. 1. Phase von 2024 bis 
2026: freiwillige Teilnahme der Staaten; jähr-
licher Ausstieg möglich, Bezugsjahr: 2020. 2. 
Phase von 2027 bis 2035: Teilnahme aller Staa-
ten, die im Jahr 2018 einen Anteil von mehr als 
0,5 Prozent am internationalen Luftverkehr 
hatten, gemessen in Revenue Tonne Kilometers 
(RTK). In Summe müssen jedoch 90 Prozent der 
gesamten RTK von CORSIA abgedeckt werden.
 
Was bedeutet das für die Fluggesellschaften? 
Erst einmal müssen die vom Vertrag festge-
legten Rahmenbedingungen ausgestaltet  und 
daraus Maßnahmen abgeleitet werden. Die 
Lufthansa Group mit ihren Töchtern Eurowings 
und Germanwings gehört zu Deutschlands 
wichtigsten Fluggesellschaften und hat sich 
schon 2008 ehrgeizige Ziele im Bereich der Kli-
ma- und Umweltschutzverantwortung gesetzt. 
Das Vier-Säulen-Modell umfasst Maßnahmen 

für den technischen Fortschritt (zum Beispiel 
Neuerungen bei der Triebwerkstechnologie, 
alternative Treibstoffe), zur Verbesserung der 
Infrastruktur (zum Beispiel optimierte Nutzung 
der Lufträume, Flughafeninfrastruktur) und 
im Bereich der operativen Maßnahmen (zum 
Beispiel effiziente Flugzeuggrößen, optimale 
Flugrouten und -geschwindigkeiten). Der vier-
te Pfeiler bezieht sich auf ökonomische Instru-
mente zur Reduzierung der Emissionen. 

Direkt annehmen können Geschäftskunden ver-
schiedene Angebote für klimafreundliche Ge-
schäftsreisen: Mit den Lufthansa Group Corpo-
rate Value Fares fliegen Firmenkunden auf den 
Flügen von Lufthansa, SWISS und Austrian Air-
lines in Europa CO2-neutral. Denn erstmals ist 
das sogenannte Carbon Offsetting bei Vertrags-
kunden automatisch Bestandteil dieser Tarife. 
Die CO2-Kompensation der Flugreisen erfolgt 
mittels zertifizierter, qualitativ hochwertiger 
Klimaschutzprojekte der Schweizer Stiftung 
myclimate. Die Non-Profit-Organisation garan-
tiert, dass die Projekte neben der Reduktion 
von Treibhausgasen auch einen Beitrag zu den 
globalen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten 
Nationen leisten. Ein weiteres Projekt, verant-
wortet vom Lufthansa Innovation Hub, nennt 
sich Compensaid. Es unterstützt die Entwick-
lung von nachhaltigem Flugbenzin, Sustainable 
Aviation Fuel (SAF). Darüber haben Kunden die 
Möglichkeit, die bei ihrer Flugreise unvermeid-
lich entstehenden CO2-Emissionen mit nach-
haltigen alternativen Kraftstoffen weitgehend 
auszugleichen. Sie können die Differenz zwi-

Optimierte Flugrouten verbessern ebenfalls die  CO
2 
-Bilanz
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schen dem Kerosin- und dem SAF-Preis für die 
Flugstrecke zuzahlen und damit die Produktion 
von SAF fördern. Aus Sicht der Lufthansa Group 
sind nachhaltige alternative Flugkraftstoffe ein 
entscheidender technologischer Schlüssel, um 
die Zukunft des Fliegens nahezu CO2-neutral zu 
gestalten. Im Vergleich zu fossilen Kraftstoffen 
reduziert SAF die CO2-Emissionen um bis zu 80 
Prozent. Die Lufthansa Group setzt sich in ver-
schiedenen Projekten dafür ein, dass mehr SAF 
verfügbar gemacht wird. Zurzeit steht einer in-
dustrieweiten Nutzung dieser Treibstoffe noch 
die nur gering verfügbare Menge im Wege, denn 
aufgrund niedriger Nachfrage gibt es noch zu 
wenige Anlagen zur Herstellung, was zu einem 
teureren Literpreis führt (etwa dreimal so teuer 
wie Kerosin). 

Dies soll sich unter anderem mithilfe des Pro-
jektes Compensaid ändern. Im Rahmen der Zu-
sammenarbeit gaben Shell Aviation und World 
Energy Anfang des Jahres bekannt, dass sie die 
Lieferung von SAF an die Lufthansa Group am 
San Francisco International Airport eingeleitet 
haben. Das Angebot wird die CO2-Emissionen 
auf Interkontinentalflügen auf drei Strecken 
der Deutschen Lufthansa und Swiss Interna-
tional Air Lines von San Francisco nach Frank-
furt, München und Zürich reduzieren. 2019 
haben Lufthansa und die Raffinerie Heide eine 
gemeinsame Absichtserklärung zur künftigen 
Produktion und Abnahme von strombasiertem 
Kerosin unterzeichnet. Bei diesem sogenann-
ten Power-to-Liquid-Verfahren soll aus rege-
nerativ erzeugtem Strom, Wasser und CO2 ein 
synthetisches Rohöl entstehen, das zu Kerosin 
verarbeitet wird und in jedem Flugzeug zum 
Einsatz kommen kann. Der Vorteil: Bei der Ver-
brennung des nachhaltigen Kerosins wird nur so 
viel CO2 freigesetzt, wie der Atmosphäre zuvor 
bei der Produktion entnommen wurde.

Ambitionierte Klimaschutzziele setzt sich auch 
Ryanair und unterstützt das IATA-Ziel, bis 2050 
den CO2-Ausstoß des Luftfahrtsektors um 50 
Prozent netto im Vergleich zu 2005 zu senken. 

Maßnahmen, um dieses Ziel zu erreichen, be-
stehen unter anderem darin, dass neue Boe-
ing-737-Maschinen zum Einsatz kommen sollen, 
die einen geringeren Verbrauch haben und lei-
ser sind. Damit wollen die Iren die Emissionen 
bis 2030 auf unter 60 Gramm CO2 pro Passagier-
kilometer senken. Zudem hat jeder Passagier die 
Möglichkeit, für sich einen Teil des CO2-Aussto-
ßes zu kompensieren. Die Spende von derzeit 
einem Euro geht an diverse Klimaschutzprojek-
te (First Climate, Renature Monchique, Native 
Woodland Trust oder Irish Whale and Dolphin 
Group). Bei Easyjet erfolgt die Kompensation 
unternehmensseitig pauschal über den Erwerb 
von sogenannten Emissionsminderungszerti-
fikaten bei Kompensationsdienstleistern wie 
EcoAct oder First Climate. Das heißt, der Flug-
gast hat einen CO2-Ausgleich bereits im Ticket 
inklusive. 

Auch Air France und mit ihr das Transatlan-
tik-Joint-Venture, dem zusätzlich Delta und KLM 
angehören, setzen mittelfristig auf CO2-Reduk-
tion durch den flächendeckenden Einsatz von 
Biofuel. Mit der Erforschung und der Erprobung 
neuer Kraftstoffe tragen Air France und KLM 
zur Belebung des Biofuel-Marktes bei. Im Jah-
re 2009 war KLM die erste Airline, die Flüge mit 
Biofuel durchgeführt hat. Heute werden regel-
mäßig Flüge mit Biofuel-Betankung durchge-
führt. 2017 gab es insgesamt bereits 561 Biofu-
el-Flüge. Air France konnte zwischen 2015 und 
2016 insgesamt 37 Tonnen CO2 einsparen, dank 
des Einsatzes von Biofuel auf Flügen zwischen 
Paris und Toulouse beziehungsweise Paris und 
Nizza. Im Jahr 2017 startete Delta Air Lines eine 
Partnerschaft mit der University of Georgia zur 
weiteren Erforschung neuer Biokraftstoffe. Ab 
dem 1. Juni 2020 werden auch alle Air-France-
Flüge ab San Francisco mit einer Mischung aus 
herkömmlichem Kerosin und nachhaltigem 
Treibstoff betankt. Diese Maßnahme betrifft 
über 1.000 Flüge und wird über einen Zeitraum 
von 16 Monaten durchgeführt. Gemäß den An-
gaben der Fluggesellschaft ermöglicht es wäh-
rend des gesamten Lebenszyklus des Biokraft-

stoffs, über 6.700 Tonnen CO2 zu vermeiden. 
Die derzeitigen CO2-Emissionen innerfranzösi-
scher Flüge gleicht Air France mit dem Partner 
EcoArt direkt aus und unterstützt nachhaltige 
Projekte. Kunden von KLM können ihre Reise 
über den angeschlossenen Kompensations-
dienst CO2ZERO neutralisieren. Auch über Delta 
können CO2-Emissionen ausgeglichen werden.  
Die Holding International Airlines Group (IAG) 
mit unter anderem den Marken British Airways, 
Iberia und Aer Lingus strebt die Netto-Null bei 
den CO2-Emissionen bis 2050 an. Nach eigenen 
Angaben engagiert sie sich seit über einem 
Jahrzehnt für die Reduzierung des CO2-Fußab-
drucks. British Airways übernimmt den CO2-Aus-
gleich aller inländischen Flüge. Freiwillige Bei-
träge der Kunden für ihre Flüge ins Ausland sind 
ebenfalls möglich. 

Derzeit laufen einige große Forschungsprojekte 
unter anderem in Kooperation mit dem Deut-
schen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), 
die sich mit der Reduzierung der CO2-Emissionen 
im Passagier- und Frachtverkehr auseinander-
setzen. Hybridelektrische Flugzeuge weisen den 
Weg bis hin zur Vision vom elektrischen Fliegen. 
Dabei kommen Energieträger wie Batterien, 
Brennstoffzelle, gasbetriebene Triebwerkskon-
zepte oder Hybridmodelle zum Einsatz. Bis die 
Ergebnisse dieser Forschung in den Alltag der 
Fluggesellschaften aufgenommen sind, können 
andere Erkenntnisse schneller zu sinnvollen 
Emissionsreduktionen führen: Das neue euro-
päisch-chinesische Forschungsprojekt „Gree-
ner Air Traffic Operations“ (GreAT) zielt darauf 
ab, den Beitrag der Luftfahrt zum weltweiten 
Klimawandel durch Optimierung von Roll- und 
Flugrouten zu reduzieren. Die Projektpartner 
entwickeln unter anderem flexiblere Luftraum-
konzepte sowie neuartige Verkehrsführungsan-
sätze. Echtzeitfaktoren wie das aktuelle Wind-
feld in der Atmosphäre sowie Einschränkungen 
des Luftraums spielen dabei eine entscheidende 
Rolle, welche in einem intensiven Datenaus-
tausch analysiert werden. Ziel soll sein, die mi-
nimalste Klimabeeinflussung zu erreichen.

Mit Weitblick bestens gefahren.
Fuhrparkmanager gewinnen mit einem ökonomisch und ökologisch attraktiven Fahrzeugmix, 

der genau den individuellen Bedürfnissen und vielseitigen Anforderungen entspricht. 

Mit einer herstellerunabhängigen, vielfältigen und effizienten Car Policy optimieren Sie die 

Kostenstruktur Ihres Fuhrparks und schonen die Umwelt. Denn VMF-Mitglieder haben immer die 

Gesamtkosten vom Vertragsbeginn bis zur Rückgabe Ihres Fahrzeugs im Blick. Fair, wirtschaftlich 

und transparent.

www.vmf-fuhrparkmanagement.de

Premiumpartner plus des VMF
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Neuer Meilenstein für den Renault ZOE, Deutschlands meistgekauftes Elektroauto: Im Februar 2019 knackte 
der Renault-Bestseller als erster Elektro-Pkw im deutschen Markt die Marke von 30.000 hierzulande ver-
kauften Einheiten. Seit dem Marktstart 2013 bis Ende Februar 2020 wurden insgesamt 30.400 Renault ZOE 
in Deutschland zugelassen, davon allein im Februar rund 1.350 Einheiten. Das war der bislang zweitstärkste 
Verkaufsmonat für den ZOE überhaupt. Mit dem Überschreiten der Marke von 30.000 Einheiten knüpft der 
Elektro-Pkw nahtlos an den starken Jahresauftakt im Januar an. Im ersten Monat des Jahres 2020 hatte der 
elektrische Kleinwagen mit 1.800 Zulassungen das bislang beste Monatsergebnis seit dem Marktstart ein-
gefahren. Seit wenigen Wochen ist der neue Renault ZOE am Start. Er schafft bis zu 395 Kilometer Reichwei-
te im WLTP-Testzyklus und überzeugt gemäß dem französischen Autohersteller mit zahlreichen technischen 
Innovationen, neuem Interieur und aufgefrischtem Design.

Polestar verstärkt seine Zusammenarbeit mit Google und will 
hierdurch das Anwendererlebnis in seinen Fahrzeugen kontinu-
ierlich verbessern. Polestar 2 ist das erste Auto auf dem Markt, 
das auf Android basiert und Google Assistant, Google Maps und 
den Google Play Store integriert. Nun blickt die schwedische 
Elektro-Performance-Marke jedoch noch weiter in die Zukunft. 
„Wir haben bereits deutlich gemacht, dass wir die digitale Ver-
netzung ernst nehmen und daher offen für die Zusammenarbeit 

mit Experten auf diesem Gebiet sind“, so Thomas Ingenlath, CEO von Polestar. „Jetzt setzen wir diese Ge-
schichte fort und teilen eine Vision, die noch mehr auf die individuellen Präferenzen unserer Kunden ein-
geht. Aufbauend auf dem Android Infotainment-System im Polestar 2 werden unsere zukünftigen Systeme 
das Leben einfacher, sicherer und unterhaltsamer machen.“ Die Volvo-Tochter setzt weiterhin auf Android, 
um ein wirklich personalisiertes und kontextualisiertes Erlebnis zu schaffen. Diese Integration soll im Auto 
neue Möglichkeiten eröffnen, die weit über die bereits verfügbare individuelle Anpassung von Spiegeln, 
Sitzen, Klima- und Unterhaltungseinstellungen des Fahrers hinausgehen. Die Vision sieht vor, dass sich die 
gesamte Fahrzeugumgebung automatisch an die persönlichen Präferenzen und zuletzt verwendeten An-
wendungen und Einstellungen des jeweiligen Benutzers anpasst.

Volkswagen will mit der im Sommer anstehenden Markteinführung des ID.3 die E-Mobilität für viele Men-
schen erschwinglich machen. So ist die Basisversion des ID.3 in Deutschland sowohl in der Anschaffung 
als auch im Betrieb günstiger als vergleichbare Verbrenner, verspricht der Autobauer. „Mit dem ID.3 wird 
das E-Auto endgültig bezahlbar. Er ist voll alltagstauglich und kostet dank der Umweltprämie sogar weni-
ger als ein Verbrenner“, sagt Thomas Ulbrich, Vorstand für E-Mobilität der Marke Volkswagen. Momentan 
laufen die Vorbereitungen für die Auslieferungen des ID.3 auf Hochtouren. „Der Zeitplan steht“, bestätigt 
Ulbrich. „Die Markteinführung des ID.3 folgt wie angekündigt im Sommer.“ Die Gesamtkostenrechnung 
zeige: Die Basisversion mit 330 Kilometern Reichweite (WLTP) liegt nach Abzug der Umweltprämie in 
Deutschland mindestens auf dem Preisniveau vergleichbarer Modelle wie zum Beispiel dem Golf Life. Zu-
sätzlich sparen ID.3-Fahrer in Deutschland rund 840 Euro im Jahr bei den laufenden Kosten, verspricht 
VW. Unter anderem würde keine Kfz-Steuer anfallen, Ölwechsel seien nicht mehr nötig und der ID.3 würde 
in eine günstigere Versicherungsklasse (Klasse 17) eingestuft. Auch die Energiekosten seien niedriger. 
Silke Bagschick, Leiterin Vertrieb und Marketing Baureihe e-Mobility, sagt: „Der Preis spricht nicht mehr 
gegen, sondern für das E-Auto. Leasing-Angebote machen den Umstieg einfach und reduzieren die Unsi-
cherheit. In Zukunft wird das E-Auto auch ohne Förderung preislich attraktiv sein.“

Porsche Leipzig baut die Ladeinfrastruktur für Elektrofahr-
zeuge in Mitteldeutschland aus: Unter dem Namen „Porsche 
Turbo Charging“ bringt der Sportwagenhersteller an seinem 
sächsischen Produktionsstandort einen neuen Ladepark ans 
Netz. Im Kundenzentrum nahe der Messestadt sind ab so-
fort zwölf Schnellladesäulen mit 350 kW (Gleichstrom) und 
vier Ladepunkte mit 22 kW (Wechselstrom) in Betrieb – an 
sieben Tagen die Woche, rund um die Uhr und für Kunden 
aller Fahrzeugmarken. In der Pilotphase bis Ende März war 
das Schnellladen dort für alle Nutzer kostenlos. Nun erfolgt 
die Bezahlung über die gängigen Ladekarten der Mobili-

tätsanbieter zu den jeweiligen Konditionen. „Der neue Ladepark am Dreieck zwischen den Autobahnen 9, 14 
und 38 bereichert die Ladeinfrastruktur in Mitteldeutschland erheblich. Willkommen sind Elektro- und Hy-
bridfahrzeuge aller Marken“, sagt Gerd Rupp, Vorsitzender der Geschäftsführung der Porsche Leipzig GmbH. 
„Wir freuen uns, dass wir mit dem neuen Ladepark Elektrofahrzeughaltern in Leipzig und Umgebung sowie 
Transitreisenden eine attraktive Lademöglichkeit anbieten können.“

Die Clean Energy Partnership (CEP) 
begrüßt, dass viele Aspekte des The-
menkomplexes CO2-freier Wasserstoff in 
der Nationalen Wasserstoffstrategie der 
Bundesregierung richtig adressiert wer-
den. Die Industriepartnerschaft setzt 
zudem auf eine Fokussierung und rasche 
Etablierung einer integrierten Wasser-
stoffwirtschaft, um mit weitsichtiger 
Gestaltung sektorenübergreifend die 
Klimaziele 2050 zu erfüllen. CEP-Vorsit-
zender Jörg Starr von Audi: „Wasserstoff 
ist der elementare Schlüssel für die 
klimaneutrale und versorgungssichere 
Mobilität, insbesondere für den Güter- 
und Langstreckenverkehr. Die Mobilität 
hat im Pkw-Bereich als Einstiegsmarkt 
gezeigt, dass die Technologie Marktreife 
erreicht hat. Nun gilt es, die bestmögli-
che Ausgestaltung der regulatorischen 
Rahmenbedingungen für einen erfolg-
reichen Markthochlauf zu gewährlei-
sten. Wichtig ist die enge Kopplung der 
nationalen Wasserstoffstrategie mit der 
EU-weiten Wasserstoff-Industriestra-
tegie – mit mutigen Zielvorgaben und 
Meilensteinen.“ CEP-Vizevorsitzender 
André Steinau von GP Joule ergänzt. 
„Gerade im Transportsektor kommt dem 
grünen Wasserstoff als Kraftstoff und 
Speichermedium diese essenzielle Rolle 
zu. Darüber hinaus gilt es, Hemmnisse, 
wie zum Beispiel die Reform der Umla-
gen/Abgaben (...) zu eliminieren.“

Ein Jahr Schnellladepark in Duisburg: 
Gut 3.000 Mal haben Elektroautos dort 
insgesamt 62.000 Kilowattstunden 
Ökostrom für eine klimafreundliche 
Mobilität geladen. Allein das Solardach 
der Anlage hat dazu mit rund 155.000 
Fahrkilometern beigetragen. Nach dem 
ersten erfolgreichen Betriebsjahr hat 
innogy das System jetzt mit verschie-
denen Belastungstests geprüft. Das 
Ergebnis kann sich sehen lassen. „Wir 
können hier an allen Chargern gleich-
zeitig mit voller Leistung laden, ohne 
dass der Netzanschluss überlastet wird. 
Der Ladepark ist damit bestens auf die 
Zukunft und die neuen, schnellladenden 
E-Autos vorbereitet“, sagt Elke Temme, 
Geschäftsführerin der innogy eMobi-
lity Solutions GmbH. Ziel war, dass die 
Hochleistungs-Charger nacheinander 
abschalten, um eine Netzüberlastung zu 
vermeiden – der Test hat genau das ge-
wünschte Ergebnis erzielt. Reicht auch 
das Abschalten der Schnelllader zur 
Sicherung der Netzstabilität nicht aus, 
wird der gesamte Ladepark vom Netz ge-
trennt. Dieser Test verlief ebenfalls nach 
Plan. Bei gleichzeitigem Anschließen 
aller Autos gingen erst die Schnelllader 
und anschließend der gesamte Ladepark 
in den Stand-by.
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knapp 900 Kilogramm. Reden wir über weitere Zahlen – 115 PS und 295 
Nm Drehmoment wirken auf die Vorderräder, was den Vortrieb nicht 
überbordend, aber 
entspannt macht. 
Technikinteressier-
te Fahrer dürfen ein 

wenig mit den Paddles 
am Lenkrad spielen, auf 
diese Weise lässt sich 
die Schubrekuperation 
steuern. Bei maximaler 
Stärke reicht es meist, 
einfach das Fahrpe-
dal zu lupfen, um den 
Transporter zum Stehen 
zu bringen. Das schont 
vor allem die Bremsbe-
läge, durchaus ein Kos-
tenfaktor.

Bevor jetzt die Frage auf-
kommt: Nein, Preise zum 
neuen Mercedes eSprinter 
gibt es noch keine – sol-
len aber bald kommen, 
schließlich möchte der 
Hersteller dieses Jahr 
noch starten mit der Aus-
lieferung. Aber es gibt die 
Information, dass er sich 
mit seinen potenziellen Kunden zusammensetzt, wenn eine entsprechende 
Order bevorsteht. Die markeneigenen Experten beraten dann fachkundig, 
ob die Anschaffung des vollelektrischen Lieferwagens lohnt – schließlich 
muss zum Fahrzeug ja auch die Peripherie stimmen hinsichtlich Ladein-
frastruktur und der Planung, wann welches Auto an die Stromquelle muss, 
falls mehrere eSprinter angeschafft werden. Doch hier an dieser Stelle wol-
len wir zunächst darüber sprechen, wie sich der große Kastenwagen mit 
Batterie überhaupt fährt. Je nach Bedarf wird er mit 41 oder 55 kWh-Akku 
ausgeliefert – und freilich lässt er sich per Schnellladung mit bis zu 80 kW 
„befüllen“. Die Reichweite beziffert Mercedes mit 120 bis 168 Kilometern. 
In der Praxis fährt sich das BEV angenehm – und klar, es ist ungewohnt, 
aber äußerst komfortabel, ein Arbeitsgerät wie den Sprinter geräuschlos 
zu bewegen. Apropos Arbeitstier. Mit 10,5 Kubikmetern Laderaumvolumen 
darf man ihn zurecht so bezeichnen, und die maximale Zuladung beträgt *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Mercedes-Benz eSprinter Kastenwagen 55kWh

Motor:            Elektromotor

kW (PS):                 85 (115) bei k. A.

Drehmoment bei U/min:            295 Nm bei k. A.

Getriebe:                                         eine Übersetzung

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

0–100 in sek/V-max. in km/h: k. A./120

EU-Verbrauch/Reichweite:  32,5 kWh/bis 185 km  

Zuladung kg/Ladevolumen in m3:  bis 1.045/10,5

Typklasse HP/VK/TK:  k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): k. A.

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

Die Elektrifizierung der Fahrzeugflotten erfasst auch den Nutzfahr-
zeug-Bereich. So gibt es den Sprinter beispielsweise künftig als batte-
rieelektrisches Fahrzeug – und zwar als konventionelles Serienmodell. 
Unsere Redaktion hat ihn schon bewegen dürfen.

Transporter unter Strom

Ganz konventionelle Instrumente auch im eSprinter

Gutachten. Kalkulation. Kompetenz.

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

GKK GO L D

 

 

Attraktive Produktpreise

Maßgeschneiderte Schnittstellen
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An alles gedachtAn alles gedacht
Ehrgeizige Klimaziele, CO

2
-Bepreisungen oder nachhaltige Unternehmensphilosophien – all dies 

spielt vor allem der Elektromobilität in die Karten. Denn wenn es darum geht, im Betrieb CO
2
-Emis-

sionen zu mindern oder gar darauf zu verzichten, gibt es wohl keine andere Technologie, die so aus-
gereift und marktfähig ist, wie die E-Mobilität. Doch beim Einstieg in die Elektromobilität gilt es, so 
manchem Stolperstein gekonnt auszuweichen. Was Sie und Ihr Unternehmen beim Umstieg in eine 
CO

2
-neutrale Zukunft beachten sollten, fasst Flottenmanagement in diesem Artikel zusammen.

Wie lässt sich die immer breitere Auswahl an  
E-Modellen sinnvoll in den Fuhrpark integrieren?

(Q
ue

lle
: R

en
au

lt)

Wer sich einmal die Ankündigungen der Automo-
bilkonzerne für die nächsten Monate und Jahre 
anschaut, wird relativ schnell merken, dass man 
auch hier nur schwer an dem Thema Elektromo-
bilität vorbeikommt. So wird mit voller Kraft 
an neuen Modellen und an der Umstellung der 
Modellpalette auf E-Autos mit immer besseren 
Reichweiten sowie immer kürzeren Ladezeiten 
gearbeitet. Mit dem Wechsel der Antriebstech-
nologie von Verbrennungsmotoren hin zu Elek-
troantrieben steht die Automobilbranche aber 
auch vor enormen Veränderungen: Neben der 
starken Regulierung bedingt durch CO2-Einspa-
rungsziele setzen vor allem das erwachende grü-
ne Käuferverhalten und ein enorm wachsender 
Konkurrenzdruck etablierte OEMs schwer unter 
Druck. So benötigen die Automobilbauer inner-
halb kurzer Zeit Mitarbeiter mit entsprechendem 
Know-how im Bereich Elektroantrieb sowie an-
grenzenden Komponenten. Das setzt unter an-
derem Schulungen im Hochvolt-Bereich voraus, 
denn nur mit mindestens der Bescheinigung für 
den Abschluss des Lehrgangs Hochvolt Stufe 1 
(Anmerkung der Redaktion: Stufe 1 beinhaltet 
alle nichtelektrotechnischen Arbeiten, die an 
einem Fahrzeug oder Anlagen mit HV-System 
durchgeführt werden müssen) ist an Arbeiten 
an einem Elektrofahrzeug zu denken und das 
betrifft bereits Lackierer sowie Fahrzeugver-
käufer. Darüber hinaus ist ein Elektrofahrzeug 
nur im Kontext eines Ökosystems sinnvoll nutz-
bar, bei dem Elemente der Fahrzeugvernetzung, 
Portallösungen und dedizierte Applikationen im 
Fahrzeug, aber auch darum herum, zusammen-
spielen. Das Fahrzeug an sich wird somit mit Ele-

menten eines Applikations- und Informations-
netzwerks unterschiedlicher Partner erweitert 
werden müssen.
 
Doch auch innerhalb eines Unternehmensfuhr-
parks ist ein Elektrofahrzeug nur dann sinnvoll 
nutzbar, wenn es sich innerhalb eines Ökosys-
tems befindet. Damit der Einstieg in die E-Mobi-
lität auch sicher gelingt – ohne dabei die Kosten 
im Vergleich zu Modellen mit Verbrennungsmo-
toren in die Höhe schnellen zu lassen – profitiert 
man gerade in der Transformationsphase der 
Automobilhersteller, aber auch der Gesellschaft 
von hohen Förderungen für die Anschaffung von 
Fahrzeugen und Infrastruktur. Welche Förder-
mittel beispielsweise beantragt werden können, 
haben wir bereits in Ausgabe 1/2020 im Artikel 
„Verunsicherung statt Förderung“ (Seite 64 f.) 
zusammengetragen, aber in der Zwischenzeit 
wurde der Umweltbonus angepasst. Aber nicht 
nur die Förderprogramme, sondern auch die 
laufenden Kosten machen die Elektrofahrzeuge 
attraktiv. Durch die Möglichkeiten, den „Treib-
stoff“ beispielsweise in Photovoltaikanlagen 
quasi selbst zu „erzeugen“, lassen sich die Ko-
sten für eine Akkuladung der Fahrzeugbatterie 
fast auf null senken. Gleichermaßen sinken die 
Kosten im Bereich Wartung und Verschleiß, da 
in einem Elektrofahrzeug weniger mechanische 
Teile verbaut sind, die viel kürzerer Wartungs-
zyklen bedürfen. Der Einstieg in die E-Mobilität 
bietet Ihnen als Unternehmen aber auch die 
Möglichkeit, für Ihre Mitarbeiter und Kunden 
neue Anreize zu schaffen und sich so von Mitbe-
werbern abzuheben (Stichwort: Employer Bran-

ding). Ein E-Mobilitätsprojekt ermöglicht Ihnen, 
einen Schritt zurückzutreten, um das Thema be-
triebliche Mobilität wieder einmal aus einer stra-
tegischen Perspektive zu betrachten. Dadurch 
ist es wiederum möglich, Einsparungspotenziale 
zu erkennen und Prozesse zu optimieren. Nicht 
zuletzt bietet sich für manche Unternehmen die 
Chance, neue Geschäftsfelder aufzubauen, in 
denen sie beispielsweise nicht genutzte Flot-
tenkapazitäten Mitarbeitern oder auch externen 
Nutzern gegen ein Entgelt zur Verfügung stellen.
 
Schon anhand dieser kurzen Aufzählung der 
Möglichkeiten, die sich durch die Elektromobi-
lität eröffnen, zeigt sich die Vielfältigkeit des 
Einsatzes in den Unternehmen. Doch wie lassen 
sich diese Ideen auch in schlüssige Elektromo-
bilitätsökosysteme verwandeln? Vielfach fehlt 
im eigenen Unternehmen einfach die Expertise, 
ein solches Konzept für die Elektromobilität von 
vorn bis hinten zu erarbeiten, deshalb hat sich 
neben den Fahrzeugproduzenten und den Ener-
gieversorgern in den letzten Jahren eine Viel-
zahl kompetenter Gesamtlösungsanbieter für die 
E-Mobilität hervorgetan. In der Tabelle auf Seite 
49 haben wir einige dieser Anbieter aufgelistet, 
die Ihnen den Einstieg in die E-Mobilität erleich-
tern und je nach Bedarf auch maßgeschneiderte 
Lösungen für Sie erstellen.

Auch für all diejenigen, die sich in diesem Umfeld 
bereits gut aufgehoben fühlen, haben wir ein 
paar nützliche Tipps zusammengestellt: Grund-
sätzlich ist es zunächst einmal ratsam, sich das 
Angebot der Hard- und Softwareanbieter einmal 

INNOVATION & TECHNIK 
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Anbieter Website

ABB Asea Brown Boveri Ltd www.new.abb.com/mission-to-zero/de/

ABL SURSUM - Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG www.ablmobility.de/de/ladeloesungen/gewerblich.php

Allego GmbH www.allego.eu/de-de

Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH www.alphabet.com/de-de/produkte/ 
alphaelectric-e-mobilitaet-fuer-ihr-unternehmen

BayWa Mobility Solutions GmbH www.baywa-mobility.de/de/emobility

Carano Software Solutions GmbH www.carano.de/elektromobilitaet-berlin/

chargecloud GmbH www.chargecloud.de

chargeIT mobility GmbH www.chargeit-mobility.com

ChargePoint Germany GmbH www.chargepoint.com/de-de/

ChargeX GmbH www.chargex.de

Compleo Charging Solutions GmbH www.compleo-cs.de/loesungen

coneva GmbH www.coneva.com/loesungen/gewerbekunden/

Digital Energy Solutions GmbH & Co. KG www.digital-energysolutions.de

E.ON Energie Deutschland GmbH www.eon.de/de/gk/e-mobility.html

e2work GmbH www.e2work.de/ecarsharing-fuer-unternehmen-verwal-
tungen/

EcoLibro GmbH www.ecolibro.de/de/Themenfelder/Elektromobilitaet

eeMobility GmbH www.ee-mobility.com/produkt/

EMobility Netzwerk Deutschland GmbH www.emobilitynetz.de

EnBW Energie Baden-Württemberg AG www.enbw.com/elektromobilitaet

enercity AG www.enercity.de/firmenkunden/index.html

EVBox B.V. www.evbox.com/de-de/

EWE Go (ehemals WAYDO GmbH) www.ewe-go.de

Fastned Deutschland GmbH & Co. KG www.fastnedcharging.com/de/

Fink IT-Solutions GmbH & Co. KG www.emobilitycloud.de

fleetster - Next Generation Mobility GmbH www.fleetster.de

fupyomo GmbH www.fupyomo.de

Geotab Inc. www.geotab.com/de/fuhrpark-elektrifizieren/

GP JOULE Connect GmbH www.connect-gp-joule.de

has·to·be gmbh www.has-to-be.com/de/

InCharge - Vattenfall Smarter Living GmbH www.incharge.vattenfall.de

inno2grid GmbH www.inno2grid.com

innogy SE www.iam.innogy.com/fuer-unternehmen

LichtBlick SE www.lichtblick.de/geschaeftskunden/elektromobilitaet/

MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG www.chargeupyourday.de

Mov’InBlue - Capgemini und Valeo www.movinblue.com

MVV Energie AG www.mvv.de/energie/gewerbe/elektromobilitaet/

Parkstrom GmbH www.parkstrom.de

Plugsurfing GmbH www.plugsurfing.com/business/main

reev (emonvia GmbH) www.reev.com

TankE GmbH www.tanke-gmbh.de/geschaeftskunden/

Telekom Deutschland GmbH www.comfortcharge.de

The Mobility House GmbH www.mobilityhouse.com/de_de/ 
ladeloesungen-fuer-gewerbe

The New Motion Deutschland GmbH www.newmotion.com/de_DE/

Tokheim Service GmbH & Co. KG www.tokheim-service.de/technik/elektromobilitaet.html

ubitricity – Gesellschaft für verteilte  
Energiesysteme mbH

www.ubitricity.com

wallbe GmbH www.wallbe.de

Webasto Thermo & Comfort SE www.webasto-charging.com

WIRELANE GmbH www.wirelane.com

AUSGEWÄHLTE KOMPLETTANBIETER FÜR ELEKTROFAHRZEUGFLOTTEN

genauer anzuschauen. Denn nicht immer ist die 
erstbeste Lösung auch zielführend. Gerade bei 
sogenannten „Out of the box“-Lösungen han-
delt es sich oftmals um sehr starre Systeme, die 
sich gar nicht oder nur unter großen Mühen an 
sich verändernde Anforderungen anpassen las-
sen. Das heißt, nutzen Sie offene und skalier-
bare Lösungen, die Sie auch nach dem Wechsel 

des Ladestromanbieters oder sich verändernden 
Flottenstrukturen weiter nutzen können. Dies 
gilt sowohl für die Ladeinfrastruktur als auch 
die Software, die zum Einsatz kommt. Sind ein-
mal die verschiedenen Angebote miteinander 
verglichen und ist ein zukunftssicheres Konzept 
für das Laden Ihrer E-Fahrzeugflotte erarbei-
tet, kommen spätestens beim ersten Laden der 

Fahrzeuge neue Fragestellungen auf: Wer ist zum 
Laden berechtigt? Wie erfolgt die Abrechnung 
oder stellt man den Strom kostenlos zur Verfü-
gung? Und nicht zuletzt: Wer kümmert sich um 
die Wartung und die Störungen der Ladeinfra-
struktur? Im Zentrum der Beantwortung dieser 
Fragen stehen vor allem die Kosten: Neben den 
Kosten, die im Vorfeld beispielsweise für die 
Infrastruktur sowie die Software zum Betrieb 
der Ladestationen und möglicherweise für die 
Erweiterung des Netzanschlusses fällig werden, 
gibt es natürlich auch Betriebskosten bei dieser 
Entscheidung zu berücksichtigen. Nicht zuletzt 
sollte in diesem Entscheidungsprozess aber auch 
die Ladestation, eine sogenannte Wallbox, beim 
Mitarbeiter zu Hause einbezogen werden, da 
möglicherweise ein sinnvoll nutzbares Ökosys-
tem für die Elektromobilität auch das Laden des 
Fahrzeugs beim Mitarbeiter beinhaltet. Jedoch 
sollte die Wallbox in diesem Szenario in jedem 
Fall dem Elektrodienstwagennutzer überschrie-
ben werden, sonst obliegt Ihnen als Fuhrpark-
verantwortlichem unter Umständen auch die 
Zuständigkeit für Wartung und Fehlerbehebung 
bei der heimischen Ladeinfrastruktur.

Die Abrechnung möglicher Ladezyklen ist viel-
fach einfacher: So müssen sich Nutzer vor Beginn 
des Ladevorgangs bei fast allen Ladestationen 
außerhalb der eigenen Garage identifizieren. 
Dies geschieht meist über einen sogenannten 
RFID-Chip in einer Ladekarte oder über eine 
App. Daneben gibt es aber auch die Möglichkeit 
der Identifikation über das Ladekabel: Bei dem 
„Plug & Charge“-Verfahren braucht der Nutzer 
nur das Fahrzeug mit der Ladestation verbinden, 
die Identifikation erfolgt automatisch. Durch 
das meist vorangestellte Identifikationsverfah-
ren ist es somit ein Leichtes, das individuelle 
Laden des E-Fahrzeugs mit einer Kostenstelle 
abzurechnen. In der Praxis werden Sie die Fahr-
zeuge Ihres elektrifizierten Fuhrparks aber auch 
an unternehmensfremden Ladestationen mit 
Strom betanken – zum Beispiel auf einer Dienst-
reise. Gerade das Laden unterwegs kann für die 
Buchhaltung Ihres Unternehmens unter Um-
ständen jedoch sehr kompliziert werden, wenn 
keine sogenannte Roamingvereinbarung mit 
dem fremden Ladeinfrastrukturbetreiber be-
steht. Denn so müssen die Ladevorgänge einzeln 
abgerechnet werden. Doch auch für dieses Pro-
blem gibt es verschiedene Lösungsansätze: So 
hält jeder Fahrzeughersteller, Energieversorger 
beziehungsweise E-Mobilitätskomplettanbieter 
ein umfassendes Portfolio an Roamingpartner-
schaften bereit, sodass eine einfache Abrech-
nung möglich ist.

Fazit
Die Elektromobilität ist für viele Unternehmer 
und Fuhrparkmanager Neuland. Da ist es ver-
ständlich, dass sich der eine oder andere in 
diesem Wirrwarr an neuen Technologien, recht-
lichen Besonderheiten und verschiedenen För-
dermöglichkeiten nach einem Partner umsieht, 
der mit seinem Know-how schnell und zuverläs-
sig die eigenen unternehmerischen Anforderun-
gen im Bereich Elektromobilität umsetzt. Denn 
schließlich erleben wir aktuell den vielleicht 
größten Umbruch seit Erfindung des Verbren-
nungsmotors. 
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Flottenmanagement: Zehn 
Jahre NewMotion, erst einmal 
herzlichen Glückwunsch! 
Blicken wir zurück: Was sind 
die Meilensteine des Unter-
nehmens?

Klaus Schmidt-Dannert: 
Die Gründer von NewMotion 
hatten sich vor zehn Jahren 
das Ziel gesetzt, mithilfe in-
telligenter Lösungen zu einer 
saubereren Welt beizutragen. 
Das sollte vor allem dadurch 
gelingen, indem man das Auf-
laden von Elektrofahrzeugen 
der breiten Masse zugänglich 
macht.

Im Oktober 2010 kam die erste 
NewMotion App auf den Markt, 
somit war es Elektroautofah-
rern nun möglich, verfügbare Ladestationen in 
ihrer Nähe zu suchen. Zu den damaligen Anfän-
gen hatten wir in unserem Roaming-Netz rund 
15.000 Ladepunkte. 2011 kam dann die Smart 
Ladekarte zum ersten Mal zum Einsatz. Damit 
konnte ein E-Fahrzeug an jeder Ladestation 
in unserem Netzwerk aufgeladen werden, die 
Ladekosten wurden automatisch rückerstattet.

Etwas später, im Herbst 2017, führten wir bei 
NewMotion mit Vehicle-to-everything (V2X) 
die erste bidirektionale Ladelösung ein. Im 
gleichen Jahr wurde NewMotion ein Teil der 
Shell-Gruppe.

Im vergangenen Jahr konnten wir dann als ers-
ter Anbieter in der Branche ein Netzwerk von 
100.000 Ladepunkten in unserem europäischen 
Roaming-Netzwerk erreichen, aktuell stehen 
wir gar schon bei 135.000 Ladepunkten in mehr 
als 35 Ländern.

Flottenmanagement: Sie sind jetzt seit 
rund einem halben Jahr Deutschlandchef bei 

Interview mit Klaus 
Schmidt-Dannert 

(Country Manager 
Germany bei New

Motion) im Rahmen 
des zehnjährigen 

Bestehens von 
NewMotion

Erfolg übertragen

NewMotion. Mit welchen Zielen haben Sie die 
Position angetreten? Und was konnten Sie in 
der kurzen Zeit bereits anstoßen?

Klaus Schmidt-Dannert: Ich bin von der 
Vision überzeugt, dass jeder Mensch möglichst 
schnell elektrisch laden können sollte. Mein 
Ansporn ist es, die Erfolge von NewMotion im 
Mutterland Niederlande nach Deutschland zu 
übertragen. Damit meine ich unter anderem, 
ein großes, umfangreiches Ladenetz zu er-
schaffen, auf ein ausgereiftes Produktportfolio 
zurückgreifen zu können sowie den Kunden 
eine gute Servicequalität zu bieten.

Flottenmanagement: Was verbirgt sich 
hinter der noch recht neuen Vehicle-to-
everything-Technologie (V2X)?

Klaus Schmidt-Dannert: Heute redet man 
beim Thema elektrisches Laden fast immer nur 
vom Stromfluss in eine Richtung. Das heißt, es 
fließt Strom aus dem Haus, aus dem Ladepunkt 
in das Auto. Was wir sehen und auch viele 

Studien gezeigt haben, ist die künftig steigen-
de Belastung der Stromnetze. Denn je mehr 
E-Fahrzeuge unterwegs sind, desto mehr wird 
logischerweise auch geladen und die Strom-
netze werden beansprucht.

V2X ist eine Weiterentwicklung der Vehicle-to-
Grid-(V2G-)Technologie. V2G-Elektrofahrzeuge 
können Energie nicht nur speichern, sondern 
auch zu einem späteren Zeitpunkt wieder in das 
öffentliche Stromnetz einspeisen. Bei V2X kann 
der Strom nun in das öffentliche Stromnetz 
oder auch in das eigene Haus oder das Büro 
zurückgeführt werden. Der Energiespeicher 
im Auto beträgt im Schnitt zwischen 40 und 
80 Kilowattstunden. Diese Energie kann dann, 
wenn es nötig ist, zurückgegeben werden. Der 
Nutzer erhält hierfür künftig voraussichtlich 
auch eine Erstattung, die Details dazu werden 
derzeit erarbeitet. Das bidirektionale Laden in 
Verbindung mit der immer breiteren Akzeptanz 
an E-Fahrzeugen wird diverse Kraftwerke er-
setzen können, davon sind wir überzeugt.

Klaus Schmidt-Dannert (re.) 
erklärt Simon Pfost (Flottenma-
nagement) die V2X-Ladestation



Flottenmanagement 2/2020 51

INNOVATION & TECHNIK

Flottenmanagement: Welche Leistungen 
bietet NewMotion für Businesskunden? Mit 
welchen Unternehmen kooperieren Sie?

Klaus Schmidt-Dannert: Unser Anspruch 
ist ein integrierter Ansatz – von der Beratung 
über die Installation mit unseren eigenen Part-
nern, eigener Software, unserer App bis hin 
zur Instandhaltung. Wir bieten alles aus einer 
Hand. In Deutschland haben wir aktuell zehn 
Mitarbeiter im Außendienst und weitere vier im 
Innendienst.

In Zukunft wird die Anzahl der Ladepunkte bei 
Unternehmen und bei Kunden ansteigen. Wir 
bieten hierfür einen speziellen Business Hub. 
In den Niederlanden ist die Plattform bereits 
gelauncht, in Deutschland ist sie angekündigt. 
Mit dem Tool kann der Flottenmanager alle 
Aspekte der NewMotion-Ladeinfrastruktur 
sowie das Laden seiner Elektroautoflotte über-
wachen, analysieren und steuern. Der große 
Vorteil dabei: Es muss nicht mehr jeder Punkt 
einzeln bedient werden – es können Gruppen 
– beispielsweise standort- oder mitarbeiter-
spezifisch – festgelegt werden.

Durch unsere Kooperation mit Shell können wir 
unseren Kunden die Shell-Tankkarte anbieten, 
die nahtlos in das NewMotion-System inte-
griert ist. Sprich E-Fahrzeuge oder Plug-in-Hy-
bride können ohne neue Abrechnungssysteme 
in den Flotten genutzt werden. Wenn der ge-
werbliche Nutzer einen NewMotion-Ladepunkt 
zu Hause installiert hat, werden die Stromko-
sten direkt automatisch zurückerstattet.

In Deutschland kooperieren wir unter anderem 
mit Daimler, Ford, Renault-Nissan und Volvo. 

Darüber hinaus arbeiten wir auch mit dem 
Flottendienstleister Arval zusammen. Idealer-
weise wird künftig beim Kauf eines E-Autos die 
Ladestation für zu Hause gleich mit erworben. 
Wir machen auch Schulungen bei den OEMs 
selbst, sodass der Kunde direkt beim Händler 
entsprechend kompetent zum Thema Laden 
beraten wird.

Flottenmanagement: Elektromobilität ist in 
Deutschland immer mehr auf dem Vormarsch, 
aber noch ein gutes Stück entfernt vom end-
gültigen Durchbruch. Welche weiteren Ver-
änderungen und Entwicklungen sind hier Ihrer 
Meinung nach nötig?

Klaus Schmidt-Dannert: Nicht nur aus 
Eigeninteresse – es muss mehr Ladepunkte ge-
ben. Dies gilt für den Ausbau des öffentlichen 
Ladenetzes und auch gerade für Firmen sowie 
zu Hause. Denn 80 Prozent der Ladevorgänge 
finden zu Hause oder beim Arbeitgeber statt.

Und ein weiterer wichtiger Punkt: Die Leute 
müssen das Thema Laden lernen. Es sollte ein-
fach bleiben und einen guten Zugang geben. 
In den Niederlanden beispielsweise gibt es 
im Schnitt 1,7 Ladekarten pro Nutzer, der 
Deutsche hat dagegen durchschnittlich 3,5 
Ladekarten. Das Ziel für die Zukunft ist: eine 
Ladekarte für alles. Die Leute haben keine 
Lust, jedes Mal vorher Preise zu vergleichen – 
Preistransparenz ist für uns ein sehr wichtiges 
Thema. Der Preis, der in unserer App angezeigt 
wird, ist immer aktuell und entsprechend 
gültig. Derzeit kann jeder Betreiber einer Lade-
station die Preise selbst festlegen, hier muss 
aus unserer Sicht noch an einer Vereinfachung 
der Tarife gearbeitet werden.

Flottenmanagement: Sie haben es zu 
Beginn bereits kurz erwähnt: Ihr Roaming-La-
denetzwerk besteht mittlerweile aus mehr 
als 135.000 Ladepunkten in über 35 Ländern. 
Was kann man sich hierzulande von anderen 
Ländern (beispielsweise den Niederlanden) 
abschauen?

Klaus Schmidt-Dannert: Die Niederlande 
haben das Thema Ladeinfrastruktur sehr stark 
gepusht. Letztlich sind sie uns drei bis fünf 
Jahre voraus, da sie das Ganze einfach wesent-
lich früher gefördert haben. Wir können uns 
hier sicherlich einiges abschauen, auch wie 
manche Themen rund um das Laden angegan-
gen werden. So kann sich beispielsweise in 
Amsterdam jeder Käufer eines Elektroautos 
ohne eigenen Parkplatz mit Stromanschluss 
bei der Stadt melden. Die Behörden sorgen 
dann für die Errichtung einer Ladesäule in der 
Umgebung.

Klaus Schmidt-Dannert: 
„Die Leute müssen das 
Thema Laden lernen. 

Es sollte einfach 
bleiben und einen 

guten Zugang 
geben“

t-Dannert: 
üssen das 
lernen. 
fach 

en
g 

Aktuelle Starttermine
Berlin 12.08.2020
Frankfurt a. M. 28.10.2020
Dortmund 25.11.2020
Hamburg 13.01.2021
München 24.02.2021

Mit Sicherheit zukunftsfähig! 

Zertifi zierter Fuhrparkmanager (m/w/d)

In dieser Seminarreihe vermitteln Ihnen unsere Experten das 
erforderliche betriebswirtschaftliche, technische und rechtliche 
Fuhrparkmanagement-Know-how zur Gestaltung zukunftsfähiger 
Mobilität in Ihrem Unternehmen.

Kontakt und weitere Informationen:
DEKRA Akademie • Martin Hildebrandt • Tel. 089.5108596-15 
martin.hildebrandt@dekra.com • www.dekra-fuhrparkmanagement.de

In Kooperation mit:
• Bundesverband Fuhrparkmanagement e.V.
• Fachmagazin fi rmenauto
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Deutlich mehr als die Hälfte der Flottenfahrzeuge in Deutschland werden 
geleast, in der Regel mit einer Laufzeit von 36 Monaten. Alle drei Jahre 
steht also ein neues Fahrzeug auf dem Hof. Das freut eigentlich alle: die 
Hersteller, die Leasinggesellschaften und nicht zuletzt den dienstwagen-
berechtigten Mitarbeiter. Einzig der Fuhrparkleiter hat einen gewissen Ver-
waltungsaufwand bei diesem ständigen Wechsel. Grund genug, in einem 
Flottenmanagement-Special den Anfang und das Ende eines Firmenwagens 
im Flottenalltag genauer zu beleuchten. 

Anfang
Die eigentliche Arbeit für einen Flottenmanager beginnt schon vor der Ein-
steuerung eines neuen Fahrzeugs, denn zunächst müssen die Rahmenbe-
dingungen für die Anschaffung geklärt werden. Dazu zählt neben der Frage 
nach der richtigen Flottenversicherung auch eine detailliert ausgearbeite-
te Car-Policy. Sie regelt alles rund um die Anschaffung und Überlassung des 
Dienstwagens an den Mitarbeiter und ist so etwas wie der Dienstwagen-
Kodex, an den sich zumindest theoretisch alle zu halten haben. Dabei muss 
die Car-Policy stets den sich wandelnden Anforderungen angepasst wer-
den. Ein aktuelles Beispiel ist der Umstieg auf alternative Antriebe. Wel-
che Antriebe dürfen und können angeschafft werden? Ist eine CO2-Grenze 
überhaupt noch zeitgemäß? Hat der Dienstwagenfahrer auch Anspruch auf 
eine Wallbox zu Hause? Solche Fragen beschäftigen die Fuhrparkleiter im 
Zusammenhang mit der Car-Policy derzeit. Diese Richtlinien müssen natür-
lich auch bei der Fahrzeugkonfiguration berücksichtigt werden. Digitale 
Konfiguratoren können alle Parameter abbilden und zeigen dem Nutzer nur 
die Modelle an, die auch seiner Berechtigungsstufe entsprechen.

Bis zu diesem Punkt dürften sich die Prozesse in den Unternehmensflotten 
ähneln. Von Flotte zu Flotte unterschiedlich ist dann die letztendliche Aus-

lieferung des Fahrzeugs. Diese kann direkt über ein Logistikunternehmen 
(S. 58) geschehen oder auch in einem Autohaus (S. 64) vor Ort stattfinden. 
Zulassung und Fahrzeugeinweisung sind Services, die von beiden Dienstlei-
stern übernommen werden können, in manchen Fällen aber auch an einen 
weiteren Spezialisten abgegeben werden (S. 56). Letztlich hängen solche 
Entscheidungen auch von der Organisation und Größe der Unternehmens-
flotte ab, beispielsweise ob die Flotte dezentral auf das Bundesgebiet ver-
teilt ist oder sich nur an einem Ort befindet. Muss ein Fahrzeug noch um-
gebaut oder foliert (S. 60) werden, hat dies natürlich auch Auswirkungen 
auf den Auslieferungsprozess. Als Flottenpartner bei lokalen Fuhrparks 
scheint das Autohaus vor Ort nach wie vor ein gefragter Partner zu sein.  

Ende
Wenn es sich nicht um einen Unfallwagen handelt, dann ist das Ende eines 
Dienstwagens durch eine maximale Laufzeit oder Laufleistung terminiert. 
In jedem Falle müssen die Fahrzeuge ausgesteuert, das heißt abgemeldet 
und vermarktet (S. 53), werden. Je nachdem lohnt es sich, die Fahrzeuge  
zuvor mittels Smart Repair (S. 62) aufzuwerten, um einen besseren Rest-
wert zu erzielen. Damit der Restwert auch tatsächlich korrekt und fair 
ermittelt wird, sollte der Fuhrparkleiter einen neutralen Gutachter (S. 
68) einschalten oder auf die Expertise der „Fairen Fahrzeugrückgabe“ 
des Verbands markenunabhängiger Fuhrparkmanagementgesellschaften  
e. V. (VMF) vertrauen (S. 66). Wie am Anfang so werden auch am Ende einer 
Laufzeit eines Flottenfahrzeugs eine Menge Prozesse von Dienstleistern 
übernommen. Einige davon sind ohne einen Spezialisten nur in Ausnahme-
fällen selbst durchzuführen, beispielsweise die Wiedervermarktung. Durch 
den Trend zum Full-Service-Leasing sind Prozesse, wie die An- und Abmel-
dung von Fahrzeugen, sowieso meist outgesourct. Dem Flottenmanager 
bleibt daher vor allem die Überwachung und Steuerung der Prozesse. 

Der Flottenmarkt ist einer der Motoren der deutschen Automobilindustrie – Belege für diese These 
gibt es genügend: Vom gesamten Fahrzeugbestand macht der Flottenmarkt etwa zehn Prozent in 
Deutschland aus (VMF), in Zahlen sind etwa 4,5 Millionen Pkw und leichte Nutzfahrzeuge auf Fir-
men zugelassen. Es gibt derzeit mehr als 16.000 Flotten mit mindestens 20 Fahrzeugen. Der Anteil 
an Flottenfahrzeugen bei den Neuzulassungen 2019 lag bei 65,5 Prozent (KBA). Das Beschaffen 
und Vermarkten von Flottenfahrzeugen wirkt sich daher auf den gesamten Markt aus, besonders 
bei der Umstellung auf alternative Antriebe ist dieses Marktpotenzial nicht zu unterschätzen.

Anfang und Ende

SPECIAL EIN- & AUSSTEUERUNG



Vor dem Anfang ans Ende denken
Zugegeben, der Mustang von Steve McQueen war getunt, um bei der 
Film-Verfolgungsjagd mit einem Dodge Charger mithalten zu können. 
Auch wenn der technische Zustand des Muscle Cars von 1968 weniger 
ausschlaggebend für den Auktionär gewesen sein mochte, so viel Geld 
zu bezahlen, hinderlich war es sicherlich nicht. Es kann also durchaus 
sinnvoll sein, die Ausstattung seines Fahrzeugs auch im Hinblick auf eine 
spätere Vermarktung mit Bedacht zu wählen. Daher empfiehlt Martin Pe-
ters, Director Remarketing bei der ARI Fleet Germany GmbH: „Fuhrpark-
leiter sollten bereits bei der Anschaffung darauf achten, dass wertsta-
bile gegebenenfalls werterhöhende Features berücksichtigt werden und 
nicht jeder individuelle Wunsch eines Fahrers oder des Nutzers umgesetzt 
wird. Bestimmte Farbkombinationen (Lackierung/Innenausstattungen), 
Motor- und Getriebekombinationen oder Features wie LED-Scheinwerfer 
oder auch bestimmte Paketkombinationen beziehungsweise sicherheits-
relevante Ausstattungsmerkmale haben erheblichen Einfluss auf das 
Verkaufsergebnis nach Aussteuerung des Fahrzeuges.“ Demnach ver-
markten sich schwarze und silberne Fahrzeuge deutlich besser als exo-
tisch lackierte Modelle. Für Jost Dieckhaus, Vice President Remarketing 
Europe bei der AUTO1 Group, gibt es darüber hinaus aber noch weitere 
wichtige Vermarktungskriterien: „Was die Restwertesteigerung betrifft, 
wirkt sich die Vollständigkeit der Daten und Gutachten natürlich positiv 
auf den Preis aus. Zudem vermarktet sich ein gefragtes Volumenmodell 
schneller als ein außergewöhnliches Fahrzeug.“

Herausforderung alternative Antriebe?
Wenn schon die Farbe einen spürbaren Einfluss auf den Vermarktungser-
folg von gebrauchten Flottenfahrzeugen hat, was bewirkt dann wohl die 
Motorisierung eines Pkw mit einem alternativen Antrieb? Bei weniger als 
einer Million Elektrofahrzeuge in Deutschland derzeit zählt man sicher 
mit einem Stromer zu den Exoten auf den Gebrauchtwagenbörsen. Henrik 
Meissner, Sales Manager bei der Autorola GmbH, bestätigt dies: „In der 
Vermarktung sind Elektrofahrzeuge derzeit noch eine Nische, der Trend 
zu mehr Elektromobilität ist jedoch unverkennbar. Das wird in Zukunft für 
andere Herausforderungen sorgen: Die Vermarktung verunfallter Elek-
trofahrzeuge ist für den Vermarkter zwar nicht wesentlich anders als bei 
Verbrennern, für das physische Handling der Fahrzeuge bestehen jedoch 
sicherlich Unterschiede (Brandschutz, Umweltauflagen).“

 

Dass die ehemaligen Fahrzeuge verstorbener Holly-
wood-Größen eine Menge Geld wert sein können, 
ist ja hinlänglich bekannt. So erbrachte die Aukti-
on des von Steve McQueen in dem Film „Bullitt“ 
gefahrenen Ford Mustangs Anfang dieses Jahres 
immerhin rund 3,4 Millionen Euro ein, und das trotz 
zahlreicher Beulen und Dellen am Fahrzeug. Auch in 
den alten Fahrzeugen der meisten Unternehmens-
flotten in Deutschland steckt eine Menge Geld. Es 
ist am Ende alles eine Frage der Vermarktung.

Mehrwert schaffen!

Wenn der neue Dienstwagen schon auf dem  
Hof steht, ist es höchste Zeit das alte Auto loszuwerden

(Fortsetzung auf S. 54)

Abholservice vor Ort
+ internationale Online-Auktionen
= höhere Verkaufserlöse

Die smarte Lösung für 
Ihre Flotte:

MINIMALER 
AUFWAND, 

MAXIMALE 
ERLÖSE!

Jetzt auf www.copart.de
info@copart.de
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Neben den Herausforderungen beim Transport von Stromern, insbesondere 
wenn es sich dabei um Unfallwagen handelt, macht den Gebrauchtwagen-
vermarktern noch ein anderes Problem zu schaffen, wie Dr. Hubertus Mers-
mann, Geschäftsführer Fleet der Deutschen Leasing AG, erläutert: „Über die 
AutoExpo haben wir auch Elektrofahrzeuge schon erfolgreich vermarktet. 
Allerdings sind die Stückzahlen aktuell noch zu gering, um schon allgemei-
ne Aussagen zur Vermarktung von gebrauchten Elektrofahrzeugen treffen 
zu können. Für die Vermarktung von gebrauchten Elektrofahrzeugen wird 
in Zukunft sicherlich die Frage nach dem Zustand der gebrauchten Batterie 
von besonderer Bedeutung sein. Hier ist ein unabhängiges Verfahren (all-
gemeiner Marktstandard) zur Bestimmung des Batteriezustands für alle 
Marktteilnehmer sinnvoll, das sich allerdings erst noch etablieren muss.“ 
Grundsätzlich jedoch sei die Vermarktung von Elektrofahrzeugen kein Pro-
blem. So hat Patrick Schröder, Geschäftsführer der ADESA Deutschland 
GmbH, „sehr positive Erfahrungen“ mit dem Verkauf gebrauchter E-Mobile 
gemacht. „Am besten lassen sich Elektrofahrzeuge mit Kaufbatterien ver-
markten.“ Auch BCA hat bereits Erfahrung in der Vermarktung von Stromern 

wie Alba Abiega, BCA European EV Marketline Director, erläutert: „Wir ver-
fügen über exklusive und wichtige Partnerschaften mit Elektrofahrzeug-
Herstellern im Bereich Remarketing und haben Schulungsprogramme für 
unsere Kunden entwickelt. Momentan handeln mehr als 1.000 Händler und 
Käufer in ganz Europa regelmäßig mit E-Fahrzeugen. Wir erwarten, dass 
diese Zahlen durch den Start unserer wöchentlichen „Electric Fridays“ er-
heblich ansteigen.  Letztes Jahr haben wir mit dem Verkauf in Norwegen 
begonnen, wo sich die größte Flotte an Plug-In Elektrofahrzeugen der Welt 
pro Kopf befindet.“

Bei der Vermarktungsart sind sich die meisten Remarketing-Experten 
mittlerweile einig, und das unabhängig von Farbe, Ausstattung und Moto-
risierung des Fahrzeugs. Onlinevermarktungen seien deutlich effizienter. 
So bieten alle Wiedervermarkter in unserer Übersichtstabelle Onlineaukti-
onen an. Die Vorteile einer digitalen Plattform liegen für Günter Kaufmann, 
stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Auktion & Markt AG (Autobid.
de), auf der Hand: „Für die Vermarktung von Flottenfahrzeugen sind Onli-

Wiederver-
markter

Audatex  
AUTOonline GmbH ADESA Deutschland GmbH ARI Fleet Germany GmbH Autobid.de  

(Auktion & Markt AG) AUTO1.com

Internetadresse www.autoonline.de www.adesa.eu www.ari-remarketing.com
www.autobid.de / 

 www.auktion-markt.de
www.auto1.com

Anzahl der  
Niederlassungen  
in Deutschland/ 
international

1 2/5 (Europa) 3 9 Auktionszentren, 8 Logistik-
zentren / mehrere Auslandsver-
tretungen in Europa

über 130 / über 400 (Europa)

Anzahl der 
vermarkteten 
Fahrzeuge  
pro Jahr in D (B2B 
im Jahr 2019)

220.000 ca. 28.000 ca. 3.000 150.000  (Europa) über 1,5 Millionen (Europa)

Vermarktungs-
schwerpunkte

Kauffuhrparks Gebrauchtfahrzeuge aller Art Gebrauchtfahrzeuge aller Art Gebrauchtfahrzeuge aller Art Pkw, leichte Nfz

Services und 
Programme für 
Flottenkunden

Inkasso 
internationale Fahrzeugver-
marktung

Fahrzeugbegutachtung 
internationale Fahrzeugver-
marktung Rechnungsinkasso  
Reklamationsbearbeitung 
Transport zu einem Lagerplatz 
Fahrzeugabmeldung

k. A. fachliche Beratung 
Optimierung der Haltezeiten  
Restwertstabilisierung  
Aussteuerungsoptimierung

Erarbeitung eines Vermarktungs-
konzeptes 
Übernahme von Inkasso-  u. 
Exportrisiko 
Logistik 
Abmeldung 
vollständiger Dokumenten- u. 
Fahrzeugabwicklungsprozess 
auditsichere Prozesse u. Revisi-
onssicherheit 
Reporting in Echtzeit

Klassische Aukti-
onen 

nein ja nein ja nein

Vor-Ort-Auktionen nein nein nein ja nein

Onlineauktionen ja ja ja ja ja

Fahrzeugbegut-
achtung

nein ja (mit eigenen Mitarbeitern u. / 
od. Kooperationen mit externen 
Dienstleistern)

ja ja ja

Fahrzeugaufberei-
tung

nein ja (durch externe Dienstleister) ja ja nach Absprache 

Transport und 
Logistik

nein ja ja ja ja, eigenes Logistikteam-Netz-
werk von 200 Logistikpartnern 
u. 140 Logistikzentren in Europa 
führender Dokumentendienst-
leister

Welche Repor-
tings/Analysen?

kundenindividuell kundenindividuell kundenindividuell detaillierte Reportings u. 
Analysen als Standard;  
zusätzliche Auswertungen 
entsprechend dem Anforde-
rungsprofil der jeweiligen 
Auftraggeber

kundenindividuell

Kontakt für den 
Fuhrparkleiter

Thomas von Blumenthal 
Tel.: 0163/7180209 
E-Mail: thomas.vonblumenthal@
ax-ao.de

Florian Kracheel 
Tel.: 0172/8993322 
E-Mail: florian.kracheel@ 
adesa.eu

Martin Peters 
Tel.: 06196/7001111 
E-Mail: remarketing@arifleet.de

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

Lennard Gienow 
Tel.: 0151/68917726  
E-Mail: lennard.gienow@ 
auto1.com

WIEDERVERMARKTER (AUSWAHL)
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neauktionen mit internationaler Reichweite zwischenzeitlich ohne Zweifel 
der effektivste und sicherste Weg. Steigende Volumen, die Schnelligkeit 
des Gebrauchtwagengeschäfts, grenzüberschreitender Handel und Export- 
risiken sowie Compliance-Aspekte sind nur einige der Erfolgsfaktoren. 
Heute finden alle unsere Auktionen online und in Echtzeit statt. Die Aus-
wahl aus 22 Sprachen ermöglicht die bequeme Teilnahme aus aktuell rund 
40 Ländern.“ Eine solch breite, internationale Vermarktungsplattform 
lässt sich eben nur online aufbauen. 

Auch Copart bietet eine Onlineplattform für die Vermarktung an und den-
noch unterscheidet sich der Full-Service-Remarketing Experte von ande-
ren, wie Florian F. Stumm, Sales Director und Mitglied der Geschäftsleitung 
bei der Copart Deutschland GmbH, herausstellt: „Überall wo Copart drauf-
steht ist auch und ist auch Copart drin! Wir holen die zum Verkauf anste-
henden Fahrzeuge bei unseren Kunden bundesweit auf unserem eigenen 
Copart-Lkw ab. Nach einer professionellen Kundenansprache vor Ort, ver-
bringen die Fahrzeuge auf einen unserer zwölf Plätze in Deutschland. Hier 
werden diese außen und innen gereinigt – nach dem hohen Copart Stan-
dard. Anschließend werden ansprechende und verkaufsbezogene Fahr-

zeugbilder und Produktbeschreibungen erstellt, die mittels einer eigens 
entwickelten Copart App zeitgleich in die Online Datenbank von Copart 
eingepflegt werden. Dies ist für die kurzfristige Einstellung in die Online 
Live Auktionen, die Dienstags und Donnerstags stattfinden, wichtig. Die 
gesamte Kaufabwicklung erfolgt über Copart und spart wichtige Kunden-
ressourcen ein.“
 
Hinzu kommt noch der Faktor Geschwindigkeit beim Vermarktungsprozess 
gebrauchter Flottenfahrzeuge, weiß Thomas von Blumenthal, Key Account 
Manager bei AUTOonline. Für ihn sind Onlineauktionen preiswerter, schnel-
ler und transparenter. Zudem seien Auswertungen leichter zu erstellen und 
durch ein geschlossenes Gebotsverfahren sei der Vermarktungsprozess von 
AUTOonline absolut revisionssicher. „Unserer Erfahrung nach erzielen wir 
mit der Liveauktion SPEEDbid die besten Ergebnisse“, führt von Blumenthal 
weiter aus.

Hier zeigt sich dann doch ein Unterschied zwischen Hollywood und der 
Flottenwelt: Die Auktion des 68er-Mustangs aus „Bullitt“ war eine klas-
sische Vor-Ort-Auktion, bei der neben den Anwesenden nur noch Telefon-
bieter erlaubt waren. 

Autorola GmbH BCA Autoauktionen GmbH Copart Deutschland GmbH Deutsche Leasing AG LeasePlan  
Deutschland GmbH

www.autorola.de /  
www.autorolagroup.com 

 / www.indicata.de
www.bca.com www.copart.de www.deutsche-leasing.com www.leaseplan.de

1 50 (ab Mai) 12/200 Standorte in 11 Ländern 
weltweit Amerika, Brasilien, Spanien, 
UK, Kanada. Finnland, Irland, 

12/32 (inkl. D) 5/32

450.000 (Europa) 120.000 / 1.400.000 3 Mio (weltweit) ca. 25.000 65.300 (carnext.com gesamt im Jahr 
2019)

Pkw, leichte Nfz Pkw, leichte Nfz Remarketing von Schaden- u. Unfall-
fahrzeugen sowie Gebrauchtwagen 

Pkw, leichte Nfz junge Gebrauchtwagen aus Full-
Service-Leasingbestand

Full-Service-Lösung: 
Transport 
Begutachten 
Standplatz 
Vermarktung 
Marktpreisberechnungen

BCA Händler Basic 
BCA Händler Pro 
BCA Marktpreis 
BCA Premium Partner 
BCA Fahrzeug Check

Premium Full Service für das 
Remarketing von Unfallfahrzeugen 
u. beschädigten Gebrauchtwagen, 
Leasingfahrzeugen, Fahrzeugen aus 
dem Notleidendengeschäft insbe-
sondere Totalschäden im Auftrag 
von Versicherungen, Leasinggesell-
schaften, Banken, Fuhrparks und 
privaten Kunden über eine Online-
Auktionsplattform an nationale und 
internationale Aufkäufer 

k. A. komplette Übernahme der Vermark-
tung über eigene Kanäle

ja ja nein ja ja

nein ja nein nein nein

ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja

nein ja ja ja nein

ja ja ja ja ja

umfassende Reportings kundenindividuell Webanalyse und Webreporting,  
Auktionsperformance, Käuferinte-
resse

kundenindividuell detailliertes Minderwertgutachten 
durch unabhängigen Sachverstän-
digen vor Verkauf

Lars-Alexander Lilje 
Tel.: 040/1803700 
E-Mail: lal@autorola.de

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

Florian F. Stumm 
Tel.: 0211/54014764 
E-Mail: florian.stumm@copart.de

Michael Velte 
Tel.: 06404/92660 
E-Mail: info@autoexpo.de

LeasePlan Deutschland GmbH 
Tel.: 0211/586400 
E-Mail: marketing.de@ 
leaseplan.com
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938.315 echte gewerbliche Zulassungen gab es im vergangenen Jahr – ein 
Anstieg um rund 15 Prozent im Vergleich zu 2018. Das heißt: viel Arbeit in 
Sachen Zulassung. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur (BMVI) will mit dem Projekt „i-Kfz“ (internetbasierte Fahrzeugzu-
lassung) das Fahrzeugzulassungswesen in Deutschland gewissermaßen ein 
Stück weit revolutionieren.

Ziel des Projektes ist es, die Fahrzeugzulassung einfacher, bequemer und 
effizienter zu machen und dadurch Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen 
und die öffentliche Verwaltung zu entlasten, so das Ministerium. Mit der Di-
gitalisierung könnten Fahrten zur Zulassungsbehörde vermieden werden, 
was ein erhebliches Zeit- und Wegeeinsparungspotenzial für Fahrzeughal-
terinnen und Fahrzeughalter bedeuten würde, heißt es weiter. Derzeit ist 
der Prozess nur bei Privatzulassungen online möglich.

Für Carsten Schäfer, Director Fleet bei der PS-Team Deutschland GmbH & 
Co. KG, wäre die Onlinezulassung im gewerblichen Bereich jedoch nur eine 
graduelle Verbesserung. „Da all unsere Dienstleistungen von Onlinetools 
unterstützt werden, sind die Kunden schon ein sehr hohes Niveau in dieser 
Hinsicht gewohnt“, so Schäfer. Er fügt an, dass er die Zeit als „nun wirklich 
reif für einen durchgängigen E-Government-Prozess“ ansieht.

Oliver Schlüter, Geschäftsführer der DAD Deutscher Auto Dienst GmbH, 
erläutert einmal den Status quo in Sachen Onlinezulassung: „Aktuell gibt 
es noch kein Umsetzungsdatum zur i-kfz Stufe 4, die die Ausweitung der 
internetbasierten Kfz-Zulassung auf juristische Personen beschreibt. Un-
ternehmen sind demnach noch nicht in der Lage, von der digitalen Fahr-
zeugzulassung zu profitieren.“ Schlüter fährt fort: „ Die digitale Zulassung 

Die Zulassung eines neuen Fahrzeugs im Fuhrpark ist in der Regel nur ein kleiner bürokra-
tischer Aufwand. In Fuhrparks mit entsprechend zahlreichen Neuzulassungen kann das Ganze 
aber schnell eine Menge Zeit kosten. So haben sich in der Branche einige professionelle „Zu-
lasser“ etabliert, die den Fuhrparks diese und auch auf Wunsch weitere Aufgaben abnehmen.

Konzentration auf’s Kerngeschäft

Wer die Zulassung von Flottenfahrzeugen auslagert, 
kann Zeit und in der Regel auch Geld einsparen

Bald auch für juristische Personen möglich – die Online-Fahrzeugzulassung
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von Fahrzeugen, so wie aktuell vom BMVI umgesetzt, bildet nur einen Teil-
prozess ab. Solange noch physische Dokumente für eine Zulassung oder 
Ummeldung notwendig sind, werden Großkunden auch zukünftig diese 
Kompetenzen und Ressourcen aufbauen oder an Dienstleister outsourcen. 
(...) Erst wenn der Zulassungsprozess gänzlich ohne physische Dokumente 
abgebildet werden kann, dann sprechen wir von einer echten Veränderung 
durch Digitalisierung.“ Ähnlich sieht es Florian Cichon, Geschäftsführer 
TÜV Rheinland Plus GmbH. Konkret benennt er das Selbstverkleben der 
Kennzeichensiegel als physisches Dokument und als besondere Schwierig-
keit im Flottengeschäft. Denn die Zuordnung von Siegel-PIN zu Kennzei-
chen müsse zwingend eingehalten werden, da ansonsten bei der Abmel-
dung große Probleme verursacht würden.

Vorteile liegen auf der Hand
In Fuhrparks kann sich die Zulassung von Fahrzeugen schnell zu einem 
Zeitfresser entwickeln, das Auslagern an professionelle Dienstleister ist 
daher die logische Folge. Carsten Schäfer vom PS-Team bekräftigt: „Fuhr-
parkmanager müssen keine Ressourcen für einen Randprozess vorhalten 
und können sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Wegen der hohen 
Fallzahlen sinken die Kosten. Und: Sie haben es mit Spezialisten zutun, die 
die behördlichen Abläufe verinnerlicht haben. Das bedeutet höchste Qua-
lität und eine sehr geringe Fehlerquote. Unserer Erfahrung nach lohnt sich 
das Outsourcing für Flotten jeder Größe, vor allem wenn sie bundesweit 
agieren.“

Für Claudia Kleesiek, Projektmanagerin bei der Tönjes Holding AG, ist das 
Outsourcen bereits ab der ersten Zulassung sinnvoll. „Die Vorteile für un-
sere Kunden sind Kostensenkung, Zeitersparnis, Flexibilität, Verringerung 
von Risiken, Steigerung der Qualität und Effektivität. Die Flottenmanager 
profitieren von unserem Know-how und Erfahrung im Bereich rund um Kfz-
Zulassungen“, fasst Kleesiek zusammen.
 
Weitere Leistungen
Vielfach entscheiden sich Flotten, neben der Zulassung auch damit in Ver-
bindung stehende und weitere Aufgaben outzusourcen. Zulassungsdienst-
leister bieten hier meist ein großes Portfolio weiterer Tätigkeitsfelder 
an. Claudia Kleesiek von der Tönjes Holding AG nennt hier unter anderem 
die Beschaffung der Kennzeichen und Feinstaubplaketten und die Durch-
führung von Fahrzeugüberführungen. Carsten Schäfer vom PS-Team sagt: 
„Die Kunden legen großen Wert darauf, dass sämtliche Schritte sauber do-
kumentiert werden und sie jederzeit den Status des einzelnen Fahrzeugs 
nachvollziehen können. Die Zulassung ist eng verbunden mit dem Doku-
mentenmanagement. Als führender Dokumententreuhänder in Europa un-
terhalten wir ein sehr großes Archiv mit durchschnittlich 30.000 Einzel-
bewegungen täglich.“ Viele Kunden würden zudem die vollautomatische 
Kennzeichen-Prägesystemlösung mit Onlineanbindung des Dienstleisters 
nutzen.

Fazit
Viele Prozesse rund um die Einsteuerung von Flottenfahrzeugen sind 
zeitaufwendig und somit hinderlich bei der Konzentration auf das Kern-
geschäft eines Fuhrparkleiters. Rund um den Bereich Zulassung gibt es 
kompetente Dienstleister, die über jahrelange Erfahrung verfügen und den 
Zulassungsprozess fehlerfrei, rechtssicher und schnell abwickeln können. 
Spannend wird die Entwicklung durch die Möglichkeit der Onlinezulas-
sung für Großkunden und juristische Personen werden. Noch fehlen hier 
allerdings die rechtlichen Grundlagen und auch die Unternehmenskonten 
müssten hierfür noch in die Serviceportale der Länder oder Kommunen in-
tegriert werden. Und wie bereits eingangs im Text erwähnt, wäre das Ganze 
auch nur ein digitaler Teilprozess, solange es noch physische Unterlagen 
bei der Zulassung gibt ...

Besonderheiten Firmenzulassung
 
Bei juristischen Personen, Unternehmen oder an-
deren Einrichtungen ist das Fahrzeug am Ort des 
Firmensitzes oder der beteiligten Niederlassung 
zuzulassen. Besteht im Inland kein Firmensitz 
beziehungsweise keine Niederlassung, so ist die 
Behörde des Wohnortes oder des Aufenthalts-
ortes eines Empfangsberechtigten zuständig.

Da die Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) 
nur juristische und natürliche Personen als In-
haber einer Zulassung akzeptiert, wird auch die 
Zulassung auf eine Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR) beziehungsweise auf eingetragene 
Kaufleute (e. K.) neu geregelt. So kann in diesen 
Fällen eine Zulassung nur auf einen „benannten 
Vertreter“ mit dessen Personaldaten erfolgen 
(§ 6 Abs. 1 FZV). Das bedeutet, dass eine Zulas-
sung nicht zum Beispiel auf eine Anwaltskanzlei 
als GbR erfolgen kann, sondern nur auf einen 
der beteiligten Anwälte in seiner Eigenschaft als 
benannter Vertreter.
 
Quelle: in Anlehnung an den ADAC
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Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren von A nach B zu transportieren, 
stellt für spezialisierte Firmen in der Regel kein großes Problem dar. Aber 
wie sieht es eigentlich bei E-Fahrzeugen respektive Wasserstofffahr-
zeugen aus? Inwieweit schränkt hier die Reichweite ein? So sagt Carsten 

Schäfer, Director Fleet bei der PS-Team Deutschland GmbH & Co. KG, dass 
die Fahrzeugüberführung reiner Elektrofahrzeuge per Eigenachse be-
sondere Herausforderungen mit sich bringe. „Die  Batterie muss vor der 
Übernahme geladen werden und wir müssen die Reichweite des Fahrzeugs 
kennen. Wo auf dem Weg Ladesäulen angesteuert werden können und 
wie lange es dauert, das Auto mit frischem Strom zu versorgen, spielt 

... werden Flottenfahrzeuge im Rah-
men der Logistikprozesse bei der 
Ein- und Aussteuerung gebracht. 
Nur in seltenen Fällen wird dieser 
Part vom Fuhrparkmanagement 
selbst durchgeführt. So gibt es hier 
einige spezialisierte Unternehmen, 
die den Fuhrparkmanager entlasten 
können und Fahrzeuge entspre-
chend überführen. Die Dienstleister 
bieten darüber hinaus ein durchaus 
umfassendes Portfolio an diversen 
weiteren Leistungen rund um die 
Ein- und Aussteuerung an. Wir 
haben das Ganze näher beleuchtet 
und ausgewählte Logistikunterneh-
men miteinander verglichen.

 
Unternehmen 

BLG Automobile  
Logistics GmbH & Co. KG 

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

carmago GmbH 
www.carmago.com

C.U.N.O. GmbH 
www.cuno-transfer.de

Logether GmbH 
www.logether.de

Logistikanbieter seit 1877 Technik seit 1989; Logistik seit 2002 2009 2017

Anzahl der Stützpunkte in Deutschland 11 2 1 20

Anzahl der Überführungen im Jahr 2019 1.000.000 24.000 20.000 25.000

Überführungen in welche Länder? BeNeLux, DK, PL, S, UK, CZ, IT, FR, AUT, 
SLO, HUN, ROM, SVK, E, P, GR

D-A-CH europaweit alle EU-Länder u. die Schweiz, Ukraine, 
Türkei

Überführungen eigene Achse ja ja ja ja

Überführungen fremde Achse ja ja ja ja

Kooperationspartner ja ja, bei fremder Achse ja, u. a. Leasinggesellschaften, Automo-
bilhersteller, Autovermietungen

k. A.

Lieferterminüberwachung ja ja ja ja

Dokumentenverwaltung ja ja ja nein

Elektronisches Rücknahmeprotokoll nein ja ja ja

Onlineprozessdokumentation ja ja ja nein

24-h-Hotline nein ja ja nein

Zusätzliche Dienstleistungen:

Fahrzeugreinigung/-aufbereitung ja ja ja ja

Stilllegung und Abmeldung ja ja, mit Systempartner ja ja

Remarketing(-Unterstützung) ja ja ja nein, folgt aber 2020

Zulassung ja ja, mit Systempartner ja ja

Fahrereinweisung nein ja ja ja

UVV-Prüfung nein ja ja ja

Weitere Services PreDeliveryInspection, Telematikverbau, 
Fahrzeugbewertung/Zustandsbericht, 
Flotten- und Vermietaufbereitung, 
Vermarktungsvorbereitung (pre-sell-
ing-Fotos), Unterstützung des Hersteller 
Aftersales durch den Verbau diverser 
Sonderausstattungen

Kompetenz-Center für qualifizierte 
Fahrzeugübergaben

Stellplätze, Stellplatzdienstleistungen, 
professionelle Fahrzeugaufbereitung, 
Reifenhandling, Werkstattfahrten, 
Anhängerüberführung

Führerscheinkontrolle, Express-Service

Kontakt für den Fuhrpark- 
leiter

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

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

Cüneyd Kocak 
Tel.: 030/2089804-80 
E-Mail: kocak@ 
cuno.gmbh

Marcel Prast 
Tel.: 0341/98993344 
E-Mail: dispo@ 
logether.com

LOGISTIKUNTERNEHMEN (AUSWAHL)

Von A nach B ...
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PS-Team Deutschland GmbH & Co. 
KG 

www.ps-team.de

1986

1

430.000

europaweit

ja

ja

ja, ausdifferenziertes Netz an Dienstleis-
tungspartnern

ja

ja

ja

ja

nein (Onlinenachverfolgung rund um die 
Uhr möglich)

nein

ja

ja

ja

ja

ja

Onlinemarktplatz für die Auftragsvergabe 
von Fahrzeugüberführungen

Carsten Schäfer 
Tel.: 06123/9999678 
E-Mail: c.schaefer@ 
ps-team.de

ebenfalls eine Rolle. Hinzu kommen die unter-
schiedlichen Bezahlsysteme der Stationen. Die 
Überführung der E-Fahrzeuge erfordert neue 
Planungen, Zeitkorridore und Systeme für die 
Fahrer.“

Häufiger werden die Stromer jedoch per Fremd-
achse transportiert. Doch auch dies hat – bedingt 
durch die schweren Batterien und das damit 
höhere Gewicht im Vergleich zu Fahrzeugen mit 
Verbrennungsmotoren – durchaus seine Tücken, 
weiß Hakon Straßheim, Key Account Manager 
bei der BLG Automobile Logistics GmbH & Co. 
KG, zu berichten: „Auch wenn im Zusammenhang 
mit dem Ladefaktor häufig an die Maße eines 
Fahrzeugs als limitierender Faktor gedacht wird, 
ist die Gewichtszunahme bei der Tourenplanung 
nicht zu unterschätzen. Darüber hinaus muss 
sichergestellt sein, dass die Batterie für den 
Transport entweder ausreichend geladen ist oder 
sich während des Transports nicht entlädt. Nichts 
wäre bei der Entladung hinderlicher, als ein un-
fahrbares Fahrzeug von einem der Lkw bewegen 
zu müssen.“

Schnellere Abwicklung
Unabhängig vom Antrieb des Fahrzeugs können 
die Logistikprozesse in den Fuhrparks beschleu-
nigt werden, wenn es beispielsweise Schnitt-

stellen zwischen den 
jeweiligen IT-Systemen 
gibt. Diese würden 
dann nicht nur für einen 
schnelleren Prozess 
sorgen, sondern auch 
Fehler minimieren 
und weniger Aufwand 
verursachen, so Cüneyd 
Kocak, Geschäftsführer 
der C.U.N.O. GmbH. 
Für Marcel Prast, CEO 
Logether GmbH, ist vor 
allem eine offene und 
direkte Kommunikation 
mit den entsprechenden 
Ansprechpartnern wich-
tig. „Mit der Klarheit 
über die gegenseitigen 
Erwartungen, dem 
respektvollen Umgang 
sowie einer stets zuver-
lässigen Arbeitsweise 
ist die Zusammenarbeit 
nicht nur erfolgreich, 
sondern kann so auch 
stets beschleunigt und 
noch erfolgreicher wer-
den“, so Prast.

Weitere Dienstlei-
stungen gefragt
Rund um die Überfüh-
rung buchen Flotten 
oftmals weitere Leis-
tungen hinzu; manche 
Fuhrparkleiter buchen 
auch alle Prozesse im 
Rahmen der Ein- und 
Aussteuerung. Carsten 
Schäfer und das PS-Team 
bieten das komplette 

Portfolio an, der Transport sei dabei als ein 
Baustein in den Gesamtprozess integriert. „Dieser 
beginnt mit der Erstellung der ZB II für verschie-
dene Hersteller. Wir verwahren die Fahrzeugdo-
kumente treuhänderisch, besorgen die Zulassung 
inklusive Feinstaub- und Rettungsplaketten sowie 
Kennzeichen, erstellen Bordmappen bezie-
hungsweise Begleitdokumente und verwalten 
die Ersatzschlüssel.“ Schäfer weiter: „Erst dann 
erfolgt die Überführung, wozu wir uns mit dem 
Nutzer und dem Handel abstimmen. Während der 
Laufzeit beschaffen wir Ersatz für verloren gegan-
gene Dokumente und Kennzeichen. (...) Am Ende 
der Laufzeit koordinieren wir die Überführung und 
stimmen sie ab. Wir übernehmen die behördliche 
Außerbetriebnahme und regeln den Dokumen-
tenfluss.“ Ebenfalls oftmals im Rahmen eines 
Fahrzeugtransports gewünscht: eine Fahrzeug-
einweisung an den zukünftigen Nutzer, so Cüneyd 
Kocak von der C.U.N.O. GmbH.

„Zeit ist Geld“ lautet ein geflügeltes Wort. Das 
gilt natürlich auch im Fuhrpark. Daher sind auch 
Express-Überführungen durchaus beliebt. „Unsere 
Kunden schätzen an unserem Express-Überfüh-
rungsservice den flexiblen und kurzfristigen 
Transport von Fahrzeugen aller Art. Durch unsere 
Vielzahl an fest angestellten Überführungsfahr-
ern in Voll- und Teilzeit ist es uns möglich, stel-
lenweise binnen 24 oder 48 Stunden nach Anfrage 
Fahrzeuge bundesweit zufriedenstellend von A 
nach B zu überführen“, sagt Marcel Prast von der 
Logether GmbH.

Digitalisierung nimmt zu
IT-Schnittstellen wurden bereits kurz erwähnt, 
sie sind ein Teil der Digitalisierung, die auch im 
Logistikbereich zunehmend Einzug hält. Hakon 
Straßheim von der BLG Automobile Logistics 
GmbH & Co. KG bestätigt: „Wir befinden uns im 
stetigen Wandel und setzen dabei konsequent 
auf Digitalisierung. Bereits heute sind unsere 
Lkw mit einem Telematiksystem ausgestattet, das 
den Anlieferzeitpunkt prognostizieren lässt und 
uns in die Lage versetzt, proaktiv den Kunden zu 
informieren.“ Außerdem berichtet er von einer 
weiteren interessanten Entwicklung. Zukünftig 
würde speziell das Thema elektronischer Fracht-
brief (eCMR) die Prozesse noch mal vereinfachen 
und beschleunigen, so Straßheim. Auf dieser 
Basis würden sich auch digitale Übergabeproto-
kolle weiter durchsetzen und Schnittstellen in der 
Logistikkette besser dokumentieren.

Blick in die Zukunft
Elektronische Frachtbriefe sind ein Thema, die i-
Kfz Stufe 4 wird künftig noch ein großes anderes. 
Näheres dazu erfahren Sie in unserem Artikel über 
Kfz-Zulassungsunternehmen (S. 56). Noch ist die 
Onlinezulassung nur für Kfz von Privatpersonen 
und nicht für Unternehmen möglich. Carsten 
Schäfer vom PS-Team verspricht, dass „wir zu den 
Ersten zählen werden, die ein derartiges Konzept 
für Fuhrparks und Flotten anbieten“. Es sei jedoch 
noch nicht möglich, einen Termin zu nennen, da 
die Entwicklungen von behördlichen Fachgremien 
vorbereitet und freigegeben werden müssen. „Wir 
gehen allerdings davon aus, einige durchgängige 
Lösungsansätze bereits zum Ende des Jahres prä-
sentieren zu können“, so Schäfer abschließend. 
Die Zukunft bleibt also mal wieder spannend ...

ÜBERFÜHRUNG 
GESUCHT?

Fahrzeugüberführung 
 auf Eigen- und Fremdachse
 PKW, Transporter, LKW, Bus, Sonderfahrzeuge
mit eigenen roten Kennzeichen

 deutschland- und europaweit

Zulassung und Abmeldung

 eigene festangestellte und 
 geschulte Fahrer

Querstraße 25    04103 Leipzig

Expressüberführungen

UVV Unterweisung 
 & Führerscheinkontrolle

NEHMEN SIE 
KONTAKT ZU UNS AUF

Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.

WWW.LOGETHER.COM

(0341) 98 99 33 44

dispo@logether.com
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Egal ob Fahrzeuge von Behörden, Unternehmen oder Verkehrs-
betrieben, sie alle haben eine Gemeinsamkeit: aufgeklebte 
Schriftzüge, Schutzfolien oder sogar eine Vollverklebung. Denn 
diese Folien bieten nicht nur Schutz für den Fahrzeuglack, son-
dern sie können auch genutzt werden, um das Fahrzeug optisch 
aufzuwerten und/oder Fahrzeuge in rollende Werbetafeln zu ver-
wandeln. Doch oftmals ist der Hauptzweck einer Fahrzeugfolie-
rung Außenstehenden die Zugehörigkeit zu einem Unternehmen 
oder einer Organisation zu signalisieren. Flottenmanagement hat 
sich daher einmal näher mit dem Thema beschäftigt und für Sie 
die wichtigsten Informationen zusammengefasst.

NICHT NUR SCHÖN ANZUSEHENWir sind uns sicher, dass Sie schon einmal mit 
dem Taxi gefahren sind und Ihnen die soge-
nannte Hellelfenbein-Farbe signalisiert hat, 
dass es sich hierbei um ein Taxi handelt. Doch 
wussten Sie, dass es sich hierbei nicht um die 
Originalfarbe des Fahrzeugs handelt? Fast 
immer werden die Fahrzeuge in einem schnöden 
Grau, Schwarz oder Weiß bestellt und erhalten 
dann durch eine Vollfolierung die gewohnte 
äußere Gestalt. Die Gründe für diese Praxis sind 
vielfältig: Zum einen spielt hier natürlich die 
Außenwirkung eine wichtige Rolle. Denn die 
Fahrzeuge sollen zunächst als Taxis erkannt 
werden. Aber auch kleine Beschädigungen las-
sen sich durch eine Folierung günstiger instand 
setzen. Gerade in Großstädten wird auf die 
Unversehrtheit des Gefährts geachtet. Ist diese 
nicht gegeben, droht dem Taxiunternehmer 
seitens der Kontrollorganisation ein Verwarn-
geld oder im schlimmsten Fall der Entzug der 
Erlaubnis, Kunden an lukrativen Einsatzplätzen 
aufzunehmen. Zum anderen dient die Taxi-
Vollfolierung aber auch dem Schutz des Lacks. 
Denn durch das Aufbringen der Folie wird der 
Lack darunter vor Witterungsbedingungen und 
anderen Verschmutzungen geschützt. Das hilft 
am Ende des Fahrzeuglebens in der Taxiflotte 
bei der Wiedervermarktung. Auch der Kleber 
lässt sich in vielen Fällen ohne Rückstände 
entfernen, natürlich können eine dauerhafte 
Beklebung beziehungsweise schlechte Qualität 
der Folie sowie Klebemittel eine rückstandsfreie 

Entfernung erschweren. Nicht zuletzt lässt sich 
bei kleineren Beschädigungen ein Folienteil 
kostengünstig austauschen, und selbst gröbere 
Abschürfungen der Karosserie werden nur aus-
gespachtelt und können anschließend wieder 
überklebt werden. Diese Vorteile von Folien 
wissen natürlich nicht nur Taxiunternehmen für 
sich zu nutzen. Daher werden Unternehmens- 
sowie Behördenfahrzeuge aus Gründen der 
Corporate Identity und des Wiedererkennungs-
wertes, aber auch zum Schutz der Fahrzeugau-
ßenhaut beklebt.

Die Qual der Wahl
Wurde die Entscheidung zugunsten einer Folie-
rung gefällt, ergeben sich in der Folge ein paar 
grundsätzliche Fragen: So gilt es zunächst abzu-
wägen, ob Folien nur auf bestimmte Partien des 
Fahrzeugs aufgebracht werden sollen oder ob 
sogar eine Vollfolierung infrage kommt. Dies zu 
beantworten, ist in erster Linie davon abhängig, 
wie das Fahrzeug beziehungsweise die folierte 
Flotte eingesetzt wird. Im Gegensatz zu Taxi-
fuhrparks werden behördliche Fahrzeuge bei-
spielsweise oftmals nur teilfoliert. So sind zum 
Beispiel die bekannten blauen sowie neongel-
ben Streifen auf den Polizeifahrzeugen nur eine 
Beklebung; das Silber oder selten auch Weiß 
hingegen ist der Originallack. Nach der Jahrtau-

sendwende wurde damit begonnen, die Fahr-
zeuglackierung auf Grün-silbern umzustellen. 
Dies geschah vor allem deshalb, weil silberne 
Fahrzeuge zu dieser Zeit einen höheren Wieder-
verkaufswert hatten. Im Zuge der EU-weiten 
Vereinheitlichung ab 2004 hielten Blautöne Ein-
zug bei Uniformen und Polizeifahrzeugen. Die 
grüne Teilfolierung wurde dabei einfach durch 
normierte stahlblaue (RAL 5011) Folienteile 
ersetzt. Die aktuelle Fahrzeuglackierung ist ver-
kehrsblau (RAL 5017) in Verbindung mit silbern 
beziehungsweise weiß. Diese Vorgehensweise 
der Teilfolierung hatte in diesem Fall vor allem 
die Vorteile Zeit und Kosten auf ihrer Seite. 
Denn diese Art der Beklebung ist im Vergleich 
zu einer Vollverklebung einfacher anzubringen, 
wodurch die Montagezeit und dementsprechend 
auch die Arbeitszeit des Folierers geringer 
ausfallen. Zusätzlich werden auch die Materi-
alkosten für Folie und Klebemittel vermindert. 
Jedoch hat eine partielle Beklebung auch einen 
entscheidenden Nachteil: So ist der Lack unter 
der Folie vor Verschmutzungen und Witterungs-
verhältnissen geschützt, während der Rest der 
Karosserie diesen Einflüssen ausgesetzt wird. 
Dadurch können beim Entfernen der Folie Farb-
unterschiede auftreten. 

Ebenfalls ausschlaggebend bei der Entschei-
dung für eine Beklebung ist die Frage nach dem 
Zweck der Folie. Soll beispielsweise nur der Lack 
geschützt werden, reicht im Prinzip eine trans-
parente Lackschutzfolie, die man an besonders 
beanspruchten Teilen des Fahrzeugs wie bei-
spielsweise der Frontpartie anbringt. Bekannte 
Folienhersteller wie 3M, Avery Dennison oder 
BRUXSAFOL bieten ein reichhaltiges Portfolio 
an Schutzfolien an. So handelt es sich beispiels-
weise bei der Avery Dennison Pure Defense PU 
um eine 150 Mikron dicke Polyurethan-(PU-)
Folie, die einen transparenten Schutz für stark 
beanspruchte Bereiche auf allen Arten von Fahr-
zeugen bietet. Nach dem Verkleben schützt die 
Folie vor verschiedenen Arten von Schäden wie 
Steinschlägen, Kratzern und alltäglichen Ab-
nutzungsspuren. Das optisch klare Hochglanz-
Finish von Avery Dennison Pure Defense PU 
soll zudem einen nahezu unsichtbaren Schutz 
bieten. Doch nicht nur der Lack lässt sich durch 
eine Beklebung schützen, sondern auch der In-
nenraum lässt sich durch Folien vor Wärme und 
UV-Strahlung schützen. So sehen professionell 
mit Tönungsfolie abgedunkelte Autoscheiben 
nicht nur schick aus. Je nach Folientyp handelt 
es sich um einen hocheffizienten Hitzeschutz: 
3M verspricht bei seinen effizientesten Tö-

Unternehmen Internetadresse

A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG www.atu.de/pages/geschaeftskunden/flottenkunden/ 
leistungen/fahrzeugbeklebung.html

agentur eins Hamburg GmbH www.nato-oliv.com

Allfolia Deutschland GmbH www.allfolia.de

CFC CarFilmComponents e. K. www.cfc.de

CutX WerbeReklame www.cutx.de

Der Beschrifter GmbH www.der-beschrifter.de

herpa print GmbH www.herpa-print.de

Ideenfabrik GmbH www.ihre-ideenfabrik.de

INTAX Innovative Fahrzeuglösungen GmbH www.intax.de

KUMACO GmbH www.kumaco.de

Kürten & Lechner GmbH www.kldruck.com

REIF Werbe- & Folientechnik GmbH www.reif-folientechnik.de

rosenberger | media – Rosenberger GmbH & Co. KG www.autoverklebung.de

SIGNal Design GmbH www.flottenbeschrifter.de

TREND Werbesysteme GmbH & Co. KG www.trendsysteme.de

Ude FolierungsKonzepte GmbH www.ude-gmbh.com

werbeland GmbH & Co. KG www.werbeland.com

Wezet Beschriftungsfabrik – Walter Zeug GmbH www.wezet.de

WÖRLE MediaService www.woerlemedien.de

AUSGEWÄHLTE FOLIERUNGSSPEZIALISTEN

Seit Jahren präsentiert SIGNal Design auf „Flotte! Der Branchentreff“  
ihr Know-how im Bereich der Fahrzeugfolierung



nungsfolien ein Zurückhalten von mehr als 50 
Prozent der Wärme durch Sonneneinstrahlung. 
Dazu kommt ein nahezu hundertprozentiger UV-
Schutz. Gleichzeitig sollen dunkel getönte Auto-
scheiben auch neugierige Blicke ins Fahrzeuginnere 
verhindern und zusammen mit einer splitterbin-
denden Wirkung im Falle von Glasbruch (SAS-Serie) 
potenzielle Langfinger von Einbruchsversuchen 
abhalten. Scheibentönungsfolien müssen für den 
Schutz vor Wärme und UV-Strahlung aber nicht 
extrem dunkel sein. So bietet 3M beispielsweise 
Crystalline-Sonnenschutzfolien an, die eine effek-
tive Wärmerückweisung versprechen, die sonst nur 
Scheibentönungsfolien mit fünf bis zehn Prozent 
Lichtdurchlässigkeit bieten. Dabei ist die Crystal-
line-Sonnenschutzfolie transparent wie Autoglas, 
sodass die Rundumsicht für den Fahrer praktisch 
nicht eingeschränkt wird. Daher eignet sich dieser 
Folientyp für alle, die effektive Wärmerückweisung 
ohne Verdunklung der Fahrzeugscheiben suchen. 
Die Wirksamkeit von Schutzfolien ist dabei erstaun-
lich, wie BRUXSAFOL zu berichten weiß: So hat sich 
laut Unternehmensbericht ein Taxifahrer aus Ober-
bayern eine STX-155-Folie des Folienherstellers auf 
der Stoßstange seines Mercedes-Benz montieren 
lassen. Bei einem unverschuldeten Autounfall 
wurde das Taxi vom Heck eines anderen Fahrzeugs 
vorn links touchiert und beschädigt. Dass ein 
Scheinwerfer und die Aufhängungen der Stoßstan-
ge kaputt gingen, war nicht zu verhindern. Der 
Lack der Stoßstange allerdings wurde durch die 
STX-Folie von BRUXSAFOL wirksam geschützt – er 
war gänzlich unbeschädigt. Die Stoßstange musste 
daher nicht neu lackiert werden.

Wer sich hingegen für Farbfolien entschieden hat, 
um die Corporate Identity auch auf den Fuhrpark 
seines Unternehmens zu übertragen oder einfach 
die Flotte zu einem Hingucker beziehungsweise 
zu einer rollenden Werbefläche zu machen, der 
sollte die anvisierte Fahrzeughaltedauer bei der 
Folienauswahl im Blick behalten. So sind gegos-
sene Folien hochwertiger (und teurer) als kaland-
rierte (gewalzte); sie halten dafür aber länger und 
schrumpfen weniger. Dabei richtet sich die Einsatz-
dauer weniger nach der tatsächlichen Haltbarkeit, 
sondern nach dem Zeitraum, nach dem sich eine 
Folie noch rückstandsfrei entfernen lässt. Bei 
gewalzten Folien sind dies fünf Jahre, also ausrei-
chend für den Einsatz in fast allen geleasten Flot-
ten. Die hochwertigen gegossenen Folien können 
hingegen auch noch nach zehn Jahren problemlos 
wieder entfernt werden, dürften deshalb aber eher 
für Kauffuhrparks von Interesse sein. Ansonsten 
sind der Fantasie Tür und Tor geöffnet, da annä-
hernd alles an Farben und Farbeffekten auf dem 
Markt erhältlich ist, was sich ein Interessent nur 
wünschen kann – vom Hellelfenbein-Ton für Taxis 
über sämtliche Farben des Regenbogenspektrums 
bis hin zu Metallic, Glitter und anderen Effekten. 

Jedoch sollte man sich bei der Wahl der Folie von 
einem fachkundigen Betrieb beraten lassen. So 
sind beispielsweise die frei erhältlichen Reflektor-
folien an Fahrzeugen verboten. Dementgegen sind 
die gerade in der Tuningszene beliebten spiegeln-
den Folierungen grundsätzlich nicht verboten. 
Dennoch kommt es hier darauf an, wie stark die 
Folie glänzt oder wo sie sich am Fahrzeug befindet. 
Die Polizei kann jederzeit ein foliertes Fahrzeug 
aus dem Verkehr ziehen, wenn nach § 1 Punkt 2 

der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) aus dem 
Verhalten des Verkehrsteilnehmers eine Schädi-
gung oder Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer 
erfolgt beziehungsweise andere mehr als nach den 
Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt 
werden. Dieser Sachverhalt ist unabhängig von der 
Tatsache, ob eine Folie ordnungsgemäß eingetra-
gen ist. In einer Unfallsituation kann der Glanzgrad 
einer Folie auch ausschlaggebend dafür sein, ob 
und wie eine Versicherung den Schaden reguliert. 
Schadenersatzansprüche werden hauptsächlich 
abgelehnt, weil Versicherungsgesellschaften von 
einer Blendung anderer Verkehrsteilnehmer ausge-
hen. Das kann im Vorfeld vermieden werden, wenn 
eine nicht so stark glänzende oder matte Folie 
verwendet wird.

Professionelle Montage
Auch wenn das Aufkleben der Folie relativ unpro-
blematisch erscheint, sollte sich nur ein Fachmann 
daran wagen. Schließlich ist viel Erfahrung nötig, 
um größere Flächen ohne Blasenbildung zu be-
kleben beziehungsweise um bei Kleinteilen keine 
Ecken und Kanten entstehen zu lassen. So wird das 
Fahrzeug in der Werkstatt zunächst intensiv gerei-
nigt, anschließend entfernt man alle wesentlichen 
Anbauteile wie Außenspiegel und Zierleisten. Nun 
beginnt der eigentliche Beklebevorgang mit dem 
Zurechtschneiden der Folie in der Größe des Kotflü-
gels und anderer Partien. Nach dem Aufbringen auf 
die Zielfläche streicht der Techniker die Folie glatt, 
um Blasenbildung zu vermeiden, und entfernt an 
den Rändern überstehendes Material mit einem 
Messer. Auf die gleiche Art und Weise werden auch 
alle Anbauteile foliert, um sie anschließend wieder 
am Auto zu montieren. Die Schwierigkeit liegt 
dabei darin, die Folie ohne überflüssige Schnitte, 
Knicke und Blasen gleichmäßig aufzubringen. Nach 
der fachgerechten Aufbringung der Folie steht 
einer langen Nutzungsdauer nichts entgegen – 
dennoch versprechen Garantiezeiten zwischen zwei 
und sieben Jahren zusätzlich Schutz. In unserer 
Tabelle (S. 60) finden Sie eine Auswahl von Werk-
stätten und Folierungsspezialisten, die Sie bei der 
Wahl der geeigneten Beklebung unterstützen. 

Während der Nutzungsdauer sind einige Pflegetipps 
zu beachten: Grundsätzlich nimmt die Folien-
oberfläche weniger Schmutz auf, wenn sie alle drei 
Monate mit flüssigem Hartwachs behandelt wird. 
Die Fahrzeugwäsche in der Waschanlage ist ebenso 
wie die Handwäsche zulässig, jedoch sollte auf den 
Einsatz von Heißwachs verzichtet werden, da sich 
hierdurch Blasen unter der Folie bilden können 
oder im schlimmsten Fall sogar Risse beziehungs-
weise Löcher. Hartnäckige Verschmutzungen kön-
nen mit Brennspiritus entfernt werden; Verdünner 
oder Waschbenzin können hingegen die chemische 
Struktur der Folie verändern und diese dadurch 
zerstören.

Fazit
Eine Fahrzeugbeklebung schützt nicht nur den 
Lack, sondern schont im Vergleich zu einer Lackie-
rung deutlich den Geldbeutel. Niedrige Anschaf-
fungskosten und ein verbesserter Wiederverkaufs-
wert sprechen da eine deutliche Sprache. Dennoch 
sollte bei der Wahl der Folie neben dem Einsatz-
zweck vor allem auf die Qualität der Folie geachtet 
werden. Eine professionelle Beratung und Bekle-
bung sind für die gewünschten Effekte unerlässlich.

www.CFC.de
info@cfc.de / 82362 Weilheim 
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Besitz ist im Zusammenhang mit Firmenwagen ein kompli-
zierter Begriff, denn wer besitzt das Flottenfahrzeug? Die 
Leasinggesellschaft, die das Fahrzeug kauft? Das Unter-
nehmen, welches den Firmenwagen least und finanziert? 
Oder der dienstwagenberechtigte Mitarbeiter, der den Wagen konfiguriert, 
personalisiert und letztlich bewegt? Vermutlich wird darauf jeder eine an-
dere Antwort finden. Fest steht, dass das Verständnis von den Besitzver-
hältnissen stark über den Umgang mit dem Dienstwagen entscheidet. Wer 
den Dienstwagen als seinen Besitz versteht, wird pfleglich damit umgehen. 
Wer den Wagen als Mittel zum Zweck versteht, wird wohl die ein oder andere 
Beule mehr verursachen. „Natürlich werden auffällige Steinschläge oder 
größere Lackabplatzer von vielen Fahrern gesehen, aber nicht unbedingt 
als störend empfunden, darum werden diese erst bei der Fahrzeugrückga-
be zum Problem. Allerdings ist hier ein Unterschied je nach Fahrzeugtypen 
festzustellen, so ist die Sensibilität bei User-Chooser höher als bei Funkti-
onsfuhrparks“, erläutert Volker Zens, Direktor Verkauf & Marketing bei der 
Euromaster GmbH.

Um die Fahrer zu einem ordentlichen Umgang mit dem Firmenwagen zu er-
ziehen, gibt es unterschiedliche Ansätze. So manch ein Unternehmen geht 
dazu über, eine Selbstbeteiligung an Schäden einzuführen „Das liegt auch 
etwas an dem Fuhrparkleiter beziehungsweise der Firmenphilosophie, wür-
de ich sagen. Wie heißt es so schön – ‚der erste Eindruck hat keine zweite 
Chance‘“, erläutert Benjamin Moore, Geschäftsbereichsleiter Schadenma-
nagement der Global Automotive Repair GmbH. „Daher sollten auch Dienst-
wagennutzer auf die optische Erscheinung ihres Dienstwagens achten. Ich 
denke schon, dass die Sensibilität für diese Themen in den letzten Jahren 
gestiegen ist.“ Der Tenor der Dienstleister ist hier relativ einheitlich. Auch 
Arnd Metzler, Key Account Flotte Consumer bei der First Stop Reifen Auto 
Service GmbH, sagt: „Die Sensibilität für kleinere Schäden beim Fahrzeug 
steigt, gerade weil auch die Fuhrparkleitung höhere Kosten bei der Fahr-
zeugrückgabe im Blick hat.“

Die zunehmende Sensibilität hängt in einigen Fällen auch mit der Techni-
sierung der Fahrzeuge zusammen. Wenn zum Beispiel ein Steinschlag die 
Funktionsweise der Kameras hinter der Frontscheibe beeinträchtigt, funk-
tionieren gewisse Assistenzsysteme schlicht nicht mehr. Gleiches gilt für 
eine simple Beule im Stoßfänger, in dem die Sensoren für die Einparkhilfe 
untergebracht sind. Um diese Problematik weiß auch Ralf Stelzenmüller, 
Key Account Manager bei der Carlofon GmbH: „Beim Scheiben-Doktor be-
merken wir eine deutlich ansteigende Sensibilität für Glasschäden. Aus 
unserer Sicht hat die technische Entwicklung der Fahrzeuge damit zu tun. 
Gerade im Flottenbereich ist ein enormer Anstieg an Fahrzeugen mit Fah-
rerassistenzsystemen zu sehen, welche nur bei 100 Prozent intakten Schei-
ben auch die volle Funktionalität gewährleisten.“ Unverständlich in die-
sem Zusammenhang findet da Jörg Curtius, Key Account Manager junited 
AUTOGLAS Deutschland GmbH, dass „einige Leasinggeber und -nehmer im 
Schadenfall tatsächlich warten, bis es zum Riss kommt, oder darauf beste-
hen, die Scheibe immer auszutauschen, anstatt sie zu reparieren.“

Mit der Sensibilität aufseiten der Fuhrparkleiter und der Dienstwagen-
fahrer für einen gepflegten Dienstwagen ist allerdings auch deren Erwar-
tungshaltung gestiegen, weiß Marco Heistermann, Head of Sales Commer-
cial Accounts Carglass Deutschland, zu berichten: „Speziell der Faktor Zeit 
nimmt eine immer größere Rolle im Bereich Flotten- und Gewerbekunden 
ein. Da die Fahrzeuge keine langen Standzeiten haben dürfen, rückt die 
zeitsparende Steinschlag-Reparatur immer mehr in den Fokus der Fuhr-
parkverantwortlichen.“
 
Einsparpotenzial Fahrzeugrückgabe
Zwar ist die Pflege des Flottenfahrzeugs ein Prozess, der sich über die ge-
samte Haltedauer erstreckt, doch am Ende wird abgerechnet, wie es so 
schön heißt. Wer hier vor der Restwertermittlung mit ein paar kleineren 
Reparaturen für ein besseres Erscheinungsbild sorgt, erzielt oftmals einen 
besseren Wiederverkaufswert. Dirk Winter, Geschäftsinhaber FAC Concept, 
bringt es auf den Punkt: „Die Rückgabekosten des Fahrzeuges können signi-
fikant gesenkt werden, und das bei geringer Ausfallzeit des Fahrzeuges.“ 

Doch was macht Smart Repair so effizient gegenüber der herkömmlichen 
Reparatur? Was bedeutet Smart Repair überhaupt? Unter dem Sammel-
begriff Smart Repair werden Methoden verstanden, die Kleinschäden am 

Smart Repair ist einer der vielen kleinen 
Prozesse innerhalb des großen Aus-
steuerungsvorgangs von Flottenfahr-
zeugen. Einige Unternehmensflotten 
nehmen diesen Service gar nicht in 
Anspruch, für andere wiederum sollen 
die kleineren, eher kosmetischen Repa-
raturen den Wiedervermarktungserlös 
des Fahrzeugs steigern. In beiden Fäl-
len ist Smart Repair ein hochsensibles 
Flottenthema, geht es doch auch um so 
etwas Grundsätzliches wie den Umgang 
der Mitarbeiter mit ihrem Dienstwagen.

Eine Frage der Firmenphilosophie
Kleine Dellen sind für Smart Repair Profis kein Problem

Infokasten Smart Repair

 Smart Repair ist ein Kunstwort das sich aus den Begriffen 
Small Middle Area Repair Technologies zusammensetzt. Die 
Reparaturmethoden können kleine bis mittlere Schäden am 
Fahrzeug beheben und verhindern ein Austauschen des je-
weiligen Fahrzeugteils. Dadurch ist Smart Repair im Vergleich 
zur Reparatur meist günstiger.

Folgende Reparaturen am Fahrzeug können mit diesen Tech-
niken bearbeitet werden:

• Blechreparatur
• Kunststoffreparatur
• Glasreparatur
• Lackreparatur (Spot-Repair)
• Polsterreparatur 

 
(Quelle: In Anlehnung an den ADAC)
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Pkw beseitigen und nur einen geringen Aufwand verursachen. Der Leiter 
Geschäftskunden der A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG, Thomas Tiet-
je, erläutert die wesentlichen Vorteile dieser Methoden: „Im Vergleich zur 
konventionellen Reparatur ist hierbei im Regelfall kein Austausch durch 
ein teures Neuteil notwendig, wodurch auch eine erforderliche Komplett-
lackierung sowie Demontage- und Montagearbeiten entfallen. Daher ist 
Smart Repair eine einfache Lösung, um die Kosten bei Fahrzeugrückgaben 
in Bezug auf die Wertminderung möglichst gering zu halten.“ Allerdings 
erinnert Tietje auch daran, dass der Einsatz solcher Methoden im vertrag-
lichen Regelwerk des Leasinggebers nicht verboten sein sollte. Tatsächlich 
sollte man vorher bei der Leasinggesellschaft erfragen, welche Repara-
turen erlaubt sind und welche nicht. Bereits zuvor wies Jörg Curtius von 
junited AUTOGLAS darauf hin, dass einige Leasinggeber darauf bestehen, 
die Scheibe bei einem Steinschlag komplett auszutauschen, unabhängig 
davon, ob dies notwendig sei oder nicht. 

Ob Smart Repair die Wertminderung bei der Leasingrückgabe verringert 
oder nicht, ist also nicht allein eine Frage der Reparaturmethoden, wie 
das Beispiel zeigt. Auch Mark Breitschaft, Geschäftsführer der car.aktiv 
GmbH, macht deutlich, dass es keine pauschale Antwort auf die Frage nach 
dem wirtschaftlich sinnvollen Einsatz der smarten Reparaturmethoden am 
Ende einer Laufzeit in der Flotte gibt: „Eine automatische Durchführung 
von Smart Repair ist nicht ratsam. Zuerst müsste man sich ältere Rück-
nahmegutachten anschauen und dann entscheiden, ob Smart Repair Sinn 
macht.“ Dennoch haben sich Unternehmen wie die LPS Gruppe mit ihren 
bundesweiten LPS Service-Centern darauf spezialisiert, Leasingrückläufer 
aufzuarbeiten, das geht vom Lackschaden, über Lederaufbereitung im In-
nenraum bis zu Hagelschäden. Dass diese Spezialisierung ein wachsender 
Markt ist, zeigt auch das kürzlich in Neuss eröffnete Leasing-Rückgabe-Be-
arbeitungs-Center der LPS Gruppe. Neben einer Leuchttunnel-Anlage zur 
Schadenbewertung, einer 16 Meter langen S.m.a.r.t-Repair-Linie (Vorbe-
reitungs-Plätze) Lackierkabinen, Hightech- S.m.a.r.t-Repair-Absauganla-
gen und Montage-Demontage-Plätzen entstehen hier auch Gutachter-Ab-
nahme-Flächen, eine Fotoecke für aufbereitete Fahrzeuge und vieles mehr.

Alle Werkstattketten bieten natürlich noch sehr viel mehr an, als eine 
schnelle, kostengünstige Reparatur von Kleinschäden. „Die Partnerwerk-
stätten von IDENTICA bieten ihren Kunden individuell auf deren Situati-
on zugeschnittene Lösungen. Diese reichen vom Hol- und Bringdienst 
über die vollständige Ersatzmobilität bis hin zu umfassenden Assistance-
Dienstleistungen. Mit RepScore.netTM verfügen unsere Kunden im Bereich 
Fuhrpark/Flotte zudem über die Möglichkeit einer direkten digitalen An-
bindung an die Werkstätten“, berichtet beispielsweise Stephan Ortmann, 
FLI Manager DACH & BeNeLux, Axalta Coating Systems Germany GmbH & 
Co. KG. 

Der Gang in eine Smart Repair Werkstatt 
kann sich am Leasing-Ende lohnen
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Schöne neue Technikwelt
Es ist bereits in dem ein oder anderen Statement angeklungen – der ra-
sante Fortschritt in der Fahrzeugtechnologie erschwert die Reparatur von 
beschädigten Fahrzeugen im Allgemeinen und im Besonderen beim zeit-
sensiblen Smart Repair. Natürlich bedeuten die Assistenzsysteme einen 
Zugewinn an Sicherheit im Straßenverkehr, aber eben auch mehr Verant-
wortung aufseiten der Werkstätten, die diese Systeme warten müssen. 
Dazu benötigt es zusätzliche Technologie, geschulte Mechaniker und mehr 
Reparaturzeit. Gordon Kahler zufolge, technischer Leiter bei der Wintec 
AG, nehmen die Herausforderungen in diesem Bereich in Zukunft noch 
weiter zu: „Die Vernetzung der Fahrzeuge und ihre Fähigkeit, nach außen 
zu kommunizieren, bringt eine neue Herausforderung mit sich. Die Fahr-
zeughersteller müssen für die Sicherheit dieser Systeme sorgen, um sie vor 
unbefugtem Zugriff zu schützen. Die Einführung von Security Gateways 
durch die Fahrzeughersteller stellt die nächste große Herausforderung 
für die Werkstätten dar.“ Das Problem sei, dass die Hersteller kein einheit-
liches System geschaffen haben, sondern jeder für sich eine Insellösung, 
um die Kommunikationssicherheit der Fahrzeuge zu gewährleisten. Große 
Werkstattketten können prinzipiell den geschilderten Herausforderungen 
besser begegnen als kleinere. Doch viele sehen sich den Anforderungen 
gegenüber gut aufgestellt, so wie Horst Hirte, Business Development Ma-
nager von der Fleetcar + Service Community GmbH & Co. KG: „Die Häuser 
der F+SC sind aufgrund ihrer Struktur alle in der Lage, mit den Herausfor-
derungen des technischen Fortschritts umzugehen. Die Häuser verfügen 
über bestens geschulte Spezialisten, welche die neuen Fahrzeugtechnolo-
gien beherrschen und im Reparaturfall für den Kunden bereitstehen. Na-
türlich erfordert die sich stetig weiterentwickelnde Technik einen immer 
höheren Schulungsaufwand, welcher in den nächsten Jahren noch weiter 
fortschreiten wird.“ Damit stehen die Werkstätten mit der zunehmenden 
Technisierung der Pkw vor einer ähnlichen Situation, wie sie die gesamte 
Branche, unter anderem auch die Gutachter, zu bewältigen hat. 

IN BESTEN HÄNDEN
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Digitalisierung beziehungsweise Vernetzung, gemeinsam genutzte Mobili-
tät, Elektrifizierung des Antriebsstrangs und autonomes Fahren verändern 
nicht nur unser Mobilitätsverhalten, sondern haben auch Auswirkungen 
auf die Fahrzeugindustrie und deren Vertrieb. So prognostizierte die in-
ternationale Managementberatung Bain & Company in der Studie „Wie 
überlebt der Automobilhandel?“ im Mai 2019, dass bis 2025 voraussicht-
lich mehr als 30 Prozent der Neuwagen in Europa online verkauft werden. 
Gleichzeitig sei auch ein Rückgang des lukrativen Servicegeschäfts für 
die Autohändler zu erwarten. Beides hat Einfluss auf die Umsatzrendite, 
die laut Bain & Company bis 2025 um rund 1,2 Prozentpunkte sinken wird. 
Doch diesen Trends könne man durch neue Geschäftsmodelle, effizientere 
Prozesse sowie die stärkere Ausrichtung auf Kundenerlebnis und Kunden-
bindung entgegenwirken, sodass die Profitabilitätslücke weitestgehend 
geschlossen werden kann.

Digitalisierung und Vernetzung
Laut Analysen der Managementberatung können sich bereits 42 Prozent 
der Kunden in Deutschland vorstellen, ihr nächstes Fahrzeug online zu er-
werben – Tendenz steigend. Dadurch gehe natürlich der Neuwagenverkauf 
im Autohaus zurück, da auch Automobilhersteller gezwungen sind, den On-
linevertrieb der Neuwagen auf Grundlage der Kundenbedürfnisse weiter zu 
forcieren. Die Digitalisierung beziehungsweise Vernetzung hat dabei aber 
nicht nur Nachteile für das Autohaus: In erster Linie sind sie eine Gelegen-
heit, die Kernprozesse effizienter zu gestalten und Vorteile der Digitalisie-
rung auch auf den Automobilbereich zu übertragen. So bietet eine indivi-
duelle Kunden-ID, die bereits viele Automobilhersteller eingeführt haben, 
ein nahtloses Kundenerlebnis – von der Informationssuche auf der Herstel-
lerseite über die Beratung im Autohaus mit eventueller Testfahrt bis zur 
Bestellung des Fahrzeugs, die sowohl online als auch beim Händler erfol-
gen kann. Das Ganze funktioniert, ohne Daten zweimal ein- oder angeben 
zu müssen. „Ein integriertes Omnikanal-Angebot erhöht Vertriebseffizienz 
und Kundenorientierung“, betonte Dr. Eric Zayer, Bain-Partner und Co-Au-
tor der Studie, und gab zudem noch einen weiteren Vorteil an: „Zudem hilft 
es, reine Internetautohändler auf Abstand zu halten.“ 

Doch eine Kunden-ID hat auch über die Fahrzeugbeschaffung hinaus Poten-
zial, die Prozesse effizienter zu gestalten: Durch eine individuelle Kunden-
ID lässt sich neben der Abbildung des Bestellprozesses auch die Verwaltung 
der Fahrzeuge realisieren – samt Serviceaufträgen und Garantieansprü-
chen. Somit erhält der Nutzer beziehungsweise Flottenverantwortliche 
durch die ID bereits seitens des Herstellers eine Art Fuhrparkmanagement. 
Nicht zuletzt erweitert sich auch ständig das Angebot, welches über die ID 
realisiert wird – von der Terminbuchung für Wartungen und Reparaturen 
über die Informationen zu Aktionen bei bestimmten Fahrzeugen bis hin zur 
Steuerung von Fahrzeugfunktionen. Gerade der letztgenannte Punkt hat 
im Zuge der Vernetzung der Fahrzeuge mit der Umwelt zugenommen: Sei es 
die Übertragung des Navigationszieles von der App auf das Fahrzeug, die 
Steuerung der Klimaanlage mithilfe einer Smartphone-Applikation oder 
die Überprüfung des Ladestatus der Batterie – all das sind heute schon 
Einsatzmöglichkeiten für das digitale und vernetzte Fahrzeug. 
 
Für Händlergruppen, die an das Handelsnetz eines Herstellers angeschlos-
sen sind, hat eine solche ID natürlich auch einen großen Vorteil, da hier-
über die hinterlegten Kundendaten sofort verfügbar sind; ganz gleich, 
ob es sich um einen Neu- oder Bestandskunden handelt. Ende 2018 hatte 
Volkswagen die Änderung seines Vertriebsmodells durch die Einführung 
einer einzigartigen Kunden-ID für April 2020 angekündigt. Ziel ist eine 
nahtlose individuelle Betreuung der Kunden rund um die Uhr auf Basis 

einer jeweils einzigartigen ID, welche weit über den Fahrzeugkauf hinaus 
reicht. „Wir lernen so die Bedürfnisse unserer Kunden besser kennen und 
können durch intelligentes Datenmanagement optimale individuelle An-
gebote für jeden Einzelnen entwickeln. Das wird in anderen Branchen be-
reits erfolgreich praktiziert“, führte Jürgen Stackmann, Vertriebsvorstand 
der Marke Volkswagen, bereits im Oktober 2018 aus. So sollen Kunden in 
Zukunft von einer Vielfalt maßgeschneiderter Angebote profitieren: Von 
„Over the Air“-Software-Updates mittels mobiler Datenverbindung, aber 
auch Servicemeldungen über die „Predictive Maintainance“-App direkt an 
den Handelspartner. Ebenso abgerufen werden können dann auch die zahl-
reichen Angebote aus dem digitalen Ökosystem Volkswagen We, etwa We 
Park, We Deliver oder We Connect. Darüber hinaus wird es auch Leistungen 
über das eigene Fahrzeug hinaus geben, wie etwa We Share – das geplante 
Carsharing-Angebot von Volkswagen.

Eine wichtige Rolle beim Aufbau des neuen Vertriebsmodells komme dem 
Onlinegeschäft zu. Dabei will Volkswagen im Rahmen einer neuen digitalen 
Partnerschaft mit seinen Händlern eine gemeinsame Internetplattform 
entwickeln, die den gesamten Kaufprozess bis zum Vertragsabschluss, 
einschließlich Finanzierung, Bezahlung und selbst Gebrauchtwageninzah-
lungnahme, ermöglicht. Kunden können aus der gesamten Modellpalette 
der Marke wählen und den Kauf online mit ihrem bevorzugten Händler ab-
wickeln. Dem Händler soll der Kunde künftig in fünf neuen Formaten be-
gegnen: Zusätzlich zum traditionellen Vollfunktionsbetrieb, der Verkauf 
und Service unter einem Dach vereint, kann der Händler – in Abstimmung 
mit seinem jeweiligen Importeur – seine Präsenz mit City-Showrooms, Pop-
up-Stores, Service-Factories, Gebrauchtwagenzentren oder sogenannten 
skalierbaren, also in der Größe variablen, Vollfunktionsbetrieben individu-
ell gestalten, um sein Geschäft in seinem jeweiligen Marktgebiet effektiver 
und kundenorientierter zu betreiben. Für große Handelspartner des Volks-
wagen Konzerns wie die Gottfried Schultz Automobilhandels SE, die Jacobs 
Gruppe oder die Pillenstein Automobil GmbH wird zudem nur noch ein Voll-
funktionsbetrieb pro Händler Pflicht. „Wir glauben an das neue Geschäfts-
modell, da es die unternehmerische Verantwortung der Händler stärkt“, 
sagte Dr. Matti Pörhö, Präsident des Europäischen Händlerverbands (EDC), 
der die Interessen der in Europa ansässigen Volkswagen Händlerverbände 
vertritt. „Die Händler spielen eine wichtige Rolle bei den großen Zukunfts-
aufgaben Digitalisierung und Elektromobilität. Basis dafür ist eine solide 
Profitabilität des Handels.“

Echter Kundenfokus
Wie sich schon beim Thema Digitalisierung und Vernetzung zeigt, ist die 
Automobilbranche im Begriff, sich noch viel stärker auf die Kunden zu fo-
kussieren, um dadurch deren Zufriedenheit zu steigern. Dabei sollen inten-
sive Datenanalysen eine ausgereifte digitale Betreuungsstrategie ermög-
lichen, die Autohäuser lokal umsetzen. Die Handelspartner seien dadurch 
in der Lage, den Käufern passgenaue Lösungen anzubieten und so ihren 
Umsatz zu steigern. Für die Handelsbetriebe bedeutet dies aber auch, dass 
sie sich breit aufstellen müssen: Schon durch die immer stärker vernetzten 
Fahrzeuge haben sich die Prozesse in den Werkstätten geändert. Die Elek-
trifizierung des Antriebsstranges hat nicht nur zur Folge, dass in den Ser-
viceeinheiten verstärkt Hochvoltmechaniker beziehungsweise entspre-
chend auf Hochvolt geschultes Personal eingesetzt werden muss, sondern 
dass auch die Beratung zu (teil-)elektrischen Fahrzeugen vielfach inten-
siver ist, da seitens der Kunden oftmals das Wissen um die Elektromobilität 
noch gering ist. Nicht zuletzt führt das Elektromobilitätsportfolio auch zu 
Änderungen im Ausstellungs- und Leistungsportfolio der Händlerbetriebe: 
Denn Elektrofahrzeuge, die extern mit Strom geladen werden können, 

Schon 2016 hat Audi mit der myAudi Sphere am Flughafen 
München ein neues Autohausformat eingeführt

Die Megatrends sind längst bekannt und führen zu einem fun-
damentalen Wandel in der Automobilindustrie, welcher auch 
den Handel und Vertrieb in eine neue Ära aufbrechen lässt. 
Studien gehen davon aus, dass innerhalb des nächsten Jahr-

zehnts der Onlinevertrieb auch von Fahrzeugen immer weiter 
zunehmen wird. Dennoch sind Autohäuser und Autohandels-
gruppen nicht nur für den Fahrzeughersteller, sondern auch 

für Unternehmen mit eigenem Fuhrpark unerlässlich. Flotten-
management hat für Sie das Leistungsportfolio der Autohänd-

ler vor Ort einmal genauer unter die Lupe genommen. PARTNER FÜR DIE FLOTTE

(Quelle: Audi)
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sollten allein schon aus Präsentationsgründen im Autohaus geladen wer-
den können. Daneben sollte der Kunde  nicht nur die Fahrzeugberatung, 
sondern auch eine Beratung zu Ladeinfrastruktur und angrenzenden Ser-
viceleistungen erhalten. So geht die Bain & Company davon aus, dass rund 
30 Prozent aller verkauften Neuwagen und sechs Prozent des Fahrzeugbe-
stands in Europa 2025 ganz oder teilweise elektrisch angetrieben werden. 

Wie eine solche Beratung in Zeiten von Elektromobilität und einem sich 
verändernden Warenhandel aussehen kann, zeigten die Fahrzeug-Werke 
LUEG AG, das Mercedes-Benz eigene Lab1886, innogy sowie Amazon in Bo-
chum im Juni 2018: Die Handelsgruppe Fahrzeug-Werke LUEG AG, die vor 
allem für den Vertrieb von Mercedes-Benz-Fahrzeugen bekannt ist, hatte 
vor gut zwei Jahren in Bochum gemeinsam mit den Projektpartnern das Be-
treiberkonzept „BaseCamp“ beim Amazon-Verteilzentrum in Bochum vor-
gestellt. Dieses Konzept umfasst die Elektrifizierung der Amazon-Flotte für 
die Warenauslieferung sowie die dafür geeignete Ladeinfrastruktur und ein 
Ökosystem an Servicediensten, wie der automatisierten Überprüfung der 
Fahrzeugzustandes durch einen digitalen Fahrzeugscanner. In der Summe 
ergibt sich aus der Bündelung dieser Maßnahmen ein deutlich effizienterer 
und flexiblerer Betrieb der gewerblichen Transporter-Flotte. Gerade die-
se Zusammenarbeit von Hersteller, Handelsunternehmen sowie weiteren 
Projektpartnern zeigt, dass man in der Automobilbranche den Kunden und 
dessen Bedürfnisse sehr stark in den Fokus rückt und gemeinsam Lösungen 
erarbeitet, die eine Steigerung der Kundenzufriedenheit zum Ziel haben.

Mobilität der Zukunft
Insbesondere in Ballungsräumen sinkt durch vernetzte Mobilitätsange-
bote und gemeinsam genutzte Fahrzeuge der Neuwagenbedarf. Gleichzei-
tig bestellen Großkunden für ihre Carsharing-Flotten mehr Autos direkt 
beim Hersteller. Für Autohändler gilt es deshalb, ihr Geschäftsmodell früh-
zeitig zu erweitern. Sie sollten sich etwa darauf spezialisieren, Carsha-
ring-Flotten zu warten oder zu betreiben, und sich für Mobilitätsdienste 
fit machen. So können sie zum Beispiel ihre Servicekapazitäten weiterhin 
gewinnbringend einsetzen. Schaut man hingegen noch etwas weiter in die 
Zukunft, kommt unweigerlich das Thema autonomes Fahren ins Gespräch. 
Bain & Company geht beispielsweise davon aus, dass die Zahl der vollauto-

matisiert oder autonom fahrenden Autos in Europa bis 2025 auf niedrigem 
Niveau weiter zunimmt. Denn diese neue Mobilitätsform reduziert Unfälle 
und Bagatellschäden, im gleichen Moment wird aber auch die Auslastung 
der Werkstätten gemindert. Da diese Entwicklung noch einige Jahre dau-
ern wird, haben die Autohändler Zeit, ihr Geschäftsmodell anzupassen. 
Gleichzeitig lassen sich treue Kunden durch personalisierte Loyalitätspro-
gramme leichter halten. Für diese neuen Aufgaben sollten die Hersteller 
ihre Händler jedoch anders vergüten als durch die bisherigen Bonus- und 
Margensysteme. 

Fazit
Auch wenn Autohäuser in Zukunft wahrscheinlich an Bedeutung verlieren 
werden, bleiben sie ein zentraler Baustein im Fahrzeugvertrieb. Die Her-
steller müssen sie bei ihrer Neuausrichtung unterstützen, unter anderem 
durch neue Handelsformate oder ein aktivitätsbasiertes Vergütungsmo-
dell. Dabei wird das klassische, städtische Full-Service-Autohaus mit groß-
er Fläche und hohem Personalbedarf einem Mix aus effizienteren Standor-
ten weichen, die den Kunden und seine Bedürfnisse im Fokus haben. Neben 
Marken-Stores in bester Innenstadtlage entstehen kurzfristige Pop-up-
Stores, Testfahrtcenter oder hochspezialisierte Servicefabriken am Stadt-
rand. Der Autohändler von morgen konzentriert sich auf seine neuen Kern-
aktivitäten in der Omnikanal-Welt und nutzt seine lokale Präsenz für ein 
optimales Kundenerlebnis. Dass dies keineswegs nur Zukunftsmusik ist, 
beweisen im Besonderen die Großkunden-Zentren der Hersteller, die viel-
fach von Händlergruppen betrieben werden: Denn hier bekommt der Flot-
tenkunde weit mehr als nur ein Fahrzeug verkauft, vor allem steht hier der 
Service im Fokus – angefangen bei der Beratung zu Modellen und möglicher 
Ladeinfrastruktur über den Verkauf samt Zulassung sowie einer Einweisung 
in die Fahrzeuge und den Service während des Fahrzeugnutzungszeit-
raumes bis zur Abmeldung und Aussteuerung der Fahrzeuge. Gerade dieses 
breite Serviceangebot ist auch eine Chance für Handelsgesellschaften mit 
vielen Marken aus unterschiedlichen Konzernen. Markenvielfalt wie die ei-
ner Emil Frey Gruppe, Feser-Graf Gruppe, Krüll Gruppe oder Moll Gruppe hat 
für den gewerblichen Kunden den Vorteil, dass die Services über die ganze 
Breite seines Fuhrparks angeboten werden; ganz gleich, um welches Fabri-
kat es sich handelt.

Telefon: 0 21 02 / 74 08 9 - 0  •  E-Mail: peltzer@lps-service-center.de  •  www.gruppe-lps.de

Die LPS Firmen-Gruppe 
weiter auf Erfolgskurs !
Professionelle bundesweite Bearbei-
tung von Leasingrückläufer (Premi-
um S.m.a.r.t-Repair Lackiertechnik) 
und Einsteuerung von Unfallschäden.

Zielgruppe: Fuhrparkleiter, Entscheider, 
Geschäftsführer:
 
Die LPS Firmen-Gruppe wurde im Jahr 
2002 in Ratingen von Detlef Peltzer und 
Angelika Busch (geschäftsführende Ge-
sellschafter) gegründet. 
Die LPS Gruppe hat sich bundesweit 
auf die Bearbeitung von Leasingrück-
läufern und Einsteuerung von Unfall-
schäden spezialisiert. 
Die LPS Firmen-Gruppe betreut Groß- 
und Flottenkunden mit Fuhrparkgrößen 
bis zu mehreren 1000 Fahrzeugen. 
Um Flottenkunden bundesweit bedie-

nen zu können, investierten die beiden 
Gesellschafter viel Zeit und Geld, um 
das erste sogenannte „Kombinations-
Netzwerk“ Deutschlands aufzubauen.
Dazu wurden bundesweit Karosserie-
Fachbetriebe generiert, die in den Be-
reichen Leasingrückführungs-Prozesse 
geschult wurden. Des Weiteren wurden 
Kenntnisse im Bereich professionelle 
S.m.a.r.t-Repair Lackiertechniken ver-
mittelt, die durch die LPS Gruppe wei-
terentwickelt wurden. 

Vorteil: durch diese besondere Lackier-
technik können Lackschäden bearbeitet 
werden, die in eine Fläche tangieren, 
ohne das gesamte Bauteil lackieren zu 
müssen. Dadurch werden die Schaden-
stückkosten drastisch reduziert (ohne 
Qualitätsverluste). Eine sach- und fach-
gerechte Instandsetzung ist das „A“ und 
„O“ bei der Rückführung von Leasing-
fahrzeugen.
Das LPS Reparatur-Netzwerk umfasst 

derzeit 650 Partnerbetriebe, wovon über 
100 Betriebe „Kombinations-Betriebe“ 
sind. 

Ein weiterer wesentlicher Baustein der 
LPS Firmen-Gruppe ist die zentrale 
Steuerung sämtlicher Fahrzeuge: nach 
Einsteuerung durch die Zentrale in das 
LPS Netzwerk erstellen die LPS Part-
nerbetriebe Kostenvoranschläge auf Ba-
sis von DAT-  oder Audatex-Kalkulatio-
nen, nebst Foto-Dokumentation. Nach 
Eingang der Unterlagen in der Zentrale 
erfolgt die interne Plausibilitäts-Prü-
fung. Dabei wird der KV auf Herz und 
Nieren geprüft. 
Im Anschluss erhalten die Flottenkun-
den den geprüften Kostenvoranschlag 
zur endgültigen Reparatur-Freigabe 
durch den Fuhrparkleiter/Entscheider.

Gruppe eines der größten und moderns-
ten Leasingrückgabe-Center in Neuss.

Auf über 1.000 m2 stehen über fünf 
S.m.a.r.t-Repair Vorbereitungsplätze, 
drei Multi-Speedmaster (MSM) Ab-
sauganlagen, eine High-Tech Lackier-
kabine sowie eine Leuchttunnel-Anlage 

zur Schadenaufnahme zur Verfügung, 
sowie ein Finish- und Karosserie-Ar-
beitsplatz. Die gesamte Hallenbeleuch-
tung, sowie die Vorbereitungsplätze, 
werden mit modernstem LED-Licht 
ausgeleuchtet. Dadurch wird sicherge-
stellt, daß die Anforderungen der höchs-
ten Qualitätsstufe eingehalten werden. 

LPS Firmen-Gruppe
Lise-Meitner Str.6, 40878 Ratingen
Mail: peltzer@lps-service-center.de 
D.Peltzer Mobil: 0173-5155450 

Advertorial
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Der VMF gibt Fuhrparkleitern folgende Checkliste an die Hand:

Was Sie bei der Rückgabe des Leasingfahrzeugs beachten sollten!

I. Terminvereinbarung
    1. Circa eine Woche vor Ablauf des Leasingvertrags: Ist der Rückgabe- 
     termin vereinbart?
    2. Sind der Rückgabeort und der Zeitrahmen sowie der Ort, an den das    
    Leasingfahrzeug im Anschluss gebracht wird, abgesprochen?
    3. Wurden Ihnen alle Daten zum Termin schriftlich vom Leasinggeber  
    bestätigt?

II. Die Rückgabe zum vereinbarten Termin
      1. Wird das Fahrzeug in einem trockenen, sauberen und als ordentlich  
      zu bezeichnenden Zustand übergeben? [Wenn nicht, kann das Fahr- 
      zeug im schlechtesten Fall nicht mitgenommen werden. Die Verlänge- 
      rung der Leasingzeit geht leider zu Ihren Lasten.]
      2. Sind alle Unterlagen/Materialien wie Ersatzschlüssel, Radiocode,  
      Reifen et cetera vorhanden?
      3. Ist der Rückgabeort gut beleuchtet, hell und überdacht?
      4. Haben Sie beziehungsweise hat Ihr Vertreter mit dem Leasinggeber 
      beziehungsweise seinem Dienstleister das Fahrzeug gemeinsam  
      besichtigt?
      5. Wurden alle etwaigen Schäden sowie die Vollständigkeit der Unter- 
      lagen und Materialien geprüft und protokolliert?
          5.1. Haben Sie gemeinsam mit dem Dienstleister das Protokoll  
          unterschrieben?   
          5.2. Haben Sie Ihren Durchschlag erhalten? Danach wird das Fahr- 
          zeug direkt zum Verwertungs-/Begutachtungsplatz des Leasingge- 
          bers gebracht. Hier wird bei der erneuten Übergabe ein weiteres  
          Protokoll zu Ihrer Sicherheit gemacht.

Gutachten und Endabrechnung des Vertrages
Haben Sie nach circa fünf Arbeitstagen die Endabrechnung mit den begut-
achteten und bewerteten Schäden nach „Die Faire Fahrzeugrücknahme 
VMF®“ erhalten?

Quelle: in Anlehnung an VMF

Am Ende eines jeden Leasingvertrags kommt es 
zur Rückgabe des geleasten Autos. Und die kann 
dann schon so manche Schwierigkeit mit sich 
bringen, gerade wenn es um die Themen Zustand 
des Fahrzeugs und die Bewertung von Schäden 
geht. Denn es gilt zu klären, welche Mängel als 
Schaden gelten und damit zu einer Wertminde-
rung führen und welche Schäden wiederum als 
normale Abnutzung anzusehen und über die 
Leasingrate entsprechend abgedeckt sind.

Faire Fahrzeugrückgabe?

Ein Schock bei der Fahrzeugrückgabe: Das muss nicht sein ...

Es sollte eindeutig geregelte Prozesse und Bewertungsmaßstäbe bei ei-
ner Fahrzeugrückgabe geben, sonst kann es schnell zu einem Streit kom-
men. Richtlinien und Tipps gibt es seit geraumer Zeit – beispielsweise vom 
Verband markenunabhängiger Fuhrparkmanagementgesellschaften e. V. 
(VMF) mit „Die Faire Fahrzeugbewertung VMF“ sowie mit „Die Faire Fahr-
zeugrücknahme VMF“. Zudem werden auch bekannte andere Richtlinien wie 
„Fair Return“ (DEKRA) oder „Fair Wear & Tear“, ein vom TÜV Nord zertifi-
zierter internationaler Standard, oftmals zurate gezogen.

Doch vorweg ist es erst einmal von Bedeutung, welche Art des Leasings 
gewählt wurde. Denn die Rückgabe eines geleasten Fahrzeugs variiert je 
nach gewähltem Vertragstyp. Entscheidend ist, ob ein Restwertvertrag, ein  
Vertrag mit Kilometerleasing oder einer mit Andienungsrecht abgeschlos-
sen wurde.
 
Kurz zusammengefasst:
Rückgabe bei Restwertleasing:
Beim Restwertvertrag trägt der Leasingnehmer das sogenannte Restwertrisi-
ko. Das bedeutet, dass er bei einer Wertminderung (Fahrzeug ist weniger wert 
als bei Vertragsschluss vereinbart), für die Differenz zwischen dem kalkulierten 
Restwert und dem tatsächlichen Wert des Autos geradestehen muss.
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Fairness-Regeln für beide Seiten
 
Leasinggesellschaft
    1.1. Abholung des Fahrzeugs in der Regel innerhalb von maximal fünf  
    Arbeitstagen nach Leasingvertragsende durch den Leasinggeber oder  
    einen beauftragten Dritten.
    1.2. Schaden- und Materialprotokollierung (VMF Rücknahmeprotokoll)  
    bei allen Übernahmen und Übergaben.
    1.3. Direkte Fahrt vom Rücknahmeort zum finalen Verwertungs-/Begut- 
    achtungsplatz – soweit logistisch und verkehrstechnisch sinnvoll.
    1.4. Sach- und fachgerechte Lagerung des Fahrzeugs.
    1.5. Begutachtung in der Regel innerhalb von drei Arbeitstagen nach  
    Rücknahme vom Leasingnehmer.

Leasingnehmer beziehungsweise Nutzer
    1.6. Alle am Leasingbeginn oder im Verlauf des Leasingzeitraums überge- 
    benen Unterlagen (Fahrzeugmappe, Serviceheft, Service-/Tankkarte, alle  
    Schlüssel ...) sowie die vertragliche Ausstattung wie Reifen (Winter- und  
    Sommerreifen sowie -felgen) sind im/am Fahrzeug.
    1.7. Das Fahrzeug ist frei von Schnee und Eis (Winter), trocken, innen  
    und außen sauber und entspricht in der Ausstattung dem Auslieferungs- 
    zustand oder enthält die nachträglichen Ein-/Umbauten, die Bestandteil  
    des Leasingvertrages waren.
    1.8. Der Rückgabeort/Rücknahmeort ist überdacht (besonders bei Re- 
    gen), taghell oder entsprechend beleuchtet (besonders im Winter  
    (Oktober bis April)). Das ist für die realistische Schadenprotokollierung  
    maßgeblich.
         1.8.1. Entspricht der Rückgabe-/Übernahmeort nicht diesen Voraus- 
          setzungen, wird wie folgt auf dem Übernahmeprotokoll vermerkt:  
         „Schäden konnten nicht vollumfänglich festgestellt werden und sind  
          vorbehaltlich der offiziellen Begutachtung protokolliert, da Licht-/ 
          Ortsverhältnisse nicht dem vereinbarten Standard entsprachen.“

 
Quelle: in Anlehnung an „Die Faire Fahrzeugrücknahme VMF“

Rückgabe bei Kilometerleasing:
Beim Kilometerleasing bestimmt sich die Höhe der monatlichen Rate nach den 
gefahrenen Kilometern. Eine unbekannte Komponente, die ein Risiko zulasten 
des Leasingnehmers birgt, gibt es hierbei nicht. Dennoch kann es auch beim 
Kilometerleasing zu einer Nachzahlung kommen. Fährt der Leasingnehmer 
mehr Kilometer als vertraglich vereinbart, bezahlt er neben den Leasingraten 
hierfür einen Mehrkilometersatz. (in der Regel werden Mehrkilometer in einem 
gewissen Rahmen aber akzeptiert). Nach den Leasingbedingungen muss der 
Leasingnehmer für einen Minderwert am Fahrzeug zahlen, wenn das Auto über 
ein gewöhnliches, alters- und laufzeitbedingtes Maß hinaus abgenutzt ist.

Rückgabe bei Vertrag mit Andienungsrecht:
Dieses Leasingmodell ist eine Variante des Restwertleasings: Ist das Fahrzeug 
bei Vertragsende weniger wert als der kalkulierte Restwert, muss der Leasing-
nehmer auf Verlangen der Leasinggesellschaft das Fahrzeug ankaufen. Er 
selbst hat aber kein Ankaufsrecht.
 
Quelle: in Anlehnung an den ADAC

 
So augenscheinlich klar das Thema Rückgabe geregelt zu sein scheint, ist 
es aber oftmals nicht. Denn viele Begrifflichkeiten sind schwammig und 
lassen Interpretationsspielraum, so wie folgende im § 538 BGB: „Gehen 
Schäden über die üblichen Gebrauchsspuren und Verschleißmängel hinaus, 
muss der Leasingnehmer nicht die Reparaturkosten, sondern nur den soge-
nannten Minderwert zahlen. Der Leasingnehmer haftet nur für übermäßige 
Abnutzung.“

Nun sind „übliche Gebrauchsspuren und Verschleißmängel“ und „übermä-
ßige Abnutzung“ nicht ohne Weiteres klar zu definieren. Allerdings gibt 
es hier mittlerweile für verschiedene Rechtsstreitigkeiten bei der Fahr-
zeugrückgabe eine Reihe von Präzedenzfällen. So heißt es in einem Urteil 
des Landgerichts München: „Eine übervertragliche Nutzung eines Leasing-
Pkw liegt bei Kratzern an Dach sowie Klappen vorn und hinten noch nicht 
vor, da diese durch Benutzung von Waschanlagen entstehen können; auch 
sind leichte Einbeulungen an drei Türen und dem Seitenteil hinten rechts 
typische Gebrauchsspuren für ein in dichtem Verkehr und bei knappem Park- 
raum genutztes Fahrzeug.“ (LG München I, Az. 15 S 9301/96)

Was bei einer übermäßigen Abnutzung zu zahlen ist, lässt sich aus einem 
Urteil des Landgerichts Frankfurt herauslesen: „Der Leasinggeber kann 
bei Überbeanspruchung des Leasingfahrzeugs vom Leasingnehmer ledig-
lich den Minderwert und nicht die Zahlung der zur Behebung der Mängel 
erforderlichen Reparaturkosten verlangen. Der Leasinggeber trägt für die 

übermäßige Abnutzung die Beweislast. Dabei hat er detailliert darzulegen 
und nachzuweisen, welche Mängel auf normalen Verschleiß und welche auf 
übermäßige Abnutzung zurückzuführen sind.“ (LG Frankfurt/Main Az. 2/8 
S 79/97)

Das Gros der Leasingfirmen bietet hier mittlerweile auch präzise Definiti-
onen der Mängel, die alle üblichen Beschädigungen beschreiben, an – ent-
weder anhand eigener Schadenkataloge oder eben beispielsweise anhand 
des Kriterienkatalogs des VMF.

Daten-Sharing im Fuhrpark

Ob Manager, Fahrer oder Dienstleister: 
Teilen Sie Informationen online, 
zielgerichtet und DSGVO-konform.

Jetzt unverbindlich anfragen:
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Rainer Schwer ist Key Account Manager bei der DEKRA Automobil GmbH 
und gibt Flottenleitern bei der Suche nach einem vertrauenswürdigen 
Gutachter einen einfachen Rat mit auf den Weg: „Um sicher zu gehen, 
empfiehlt sich die Wahl eines Gutachters, der entweder durch eine seriöse 
Institution, wie zum Beispiel durch das Institut für Sachverständigenwe-
sen IfS, zertifiziert oder aber öffentlich bestellt und vereidigt ist. Große 
Organisationen wie DEKRA sind ebenfalls verlässlich, da sie durch interne 
Maßnahmen die hohe Qualität der Dienstleistungen sicherstellen.“ Ist ein 
vertrauenswürdiger Partner für den Flottenalltag gefunden, sollte man 
diesen im Schadenfall und bei der Fahrzeugrückgabe hinzuziehen. Der 
Gutachter soll in diesen Fällen für eine neutrale Bewertung des Fahrzeug-
zustands sorgen. So schildert Dirk Winter, Geschäftsinhaber von FAC Con-
cept: „Speziell auf unseren Alltag angewandt, übernimmt der Gutachter 
eine sehr wichtige und zentrale Rolle, welche die Basis für eine faire und 
partnerschaftliche Abrechnung des Leasing- beziehungsweise Rückkauf-
gutes zwischen zwei Parteien bildet.“ 

Leasingrückgabe
Gerade die Rückgabe von Leasingfahrzeugen ist immer wieder Anlass zum 
Ärger aufseiten des Fuhrparkleiters. Um diesen Ärger etwas zu reduzie-
ren, sollte man nicht bis zum letzten Leasingtag mit der Bewertung des 
Fahrzeugs warten, weiß Christos Gkirtzalis, Key Account Manager bei 
der TÜV SÜD Auto Service GmbH: „Bereits vor der Leasingrückgabe kann 
der TÜV SÜD Sachverständige den Zustand des Fahrzeugs bezüglich zu 
erwartender Mängel bei der Leasingrückgabe beurteilen und die Ent-
scheidungsgrundlage dafür liefern, ob eine Instandsetzung vor Rückgabe 
oder Rückgabe mit dem Mangel aus Sicht des Fuhrparks sinnvoller ist.“ In 
vielen Fällen kann man durch Smart Repair mit relativ wenig Aufwand die 
Rückgabekosten minimieren. Jährlich entstehen durch den hohen Ver-
schleiß der Fahrzeuge im Flottenalltag Kosten in Millionenhöhe, wie Ma-
rius Klosa, Leiter Vertrieb und Prozessmanagement bei der GKK Gutachten 
GmbH, berichtet: „Zur Minimierung der Kosten bietet die GKK Gutachten 
GmbH den GKK ReturnCheck an. Der modular aufgebaute Prozess beinhal-
tet aufeinander abgestimmte Bausteine zur optimierten Fahrzeugrückga-
be und auf Wunsch auch die Unterstützung bei der Fahrzeugvermarktung. 
Als GKK-Kunde kann man sich den Prozess ganz nach seinen Anforderun-

Sachverständigen- 
organisation DAT Expert Partner DEKRA Automobil FAC Concept GKK Gutachten 

Internetadresse www.dat.de/sachverstaendige www.dekra.de/fuhrparkhalter www.fac-concept.de www.gkk-gutachten.de

Markteintritt 1931 1925 2011 1973

Anzahl Gutachter 260 DAT Expert Partner Standorte (über 
600 Mitarbeiter)

3.000 bis 10 über 240 fest angestellte Kfz-Sachver-
ständige

Dienstleistungen 
rund um Gutachter-
erstellung

u. a. Leasingrückgabe  
Schätzurkunden  
Fahrzeugbewertung  
Schadenkalkulation

u. a. verkehrsfähige Schadengutachten 
Reparaturkostenkalkulationen 
Schadenberichte 
Bewertungen 
Zustandsberichte 
DEKRA Siegel für Gebrauchtfahrzeuge

u. a. Schadengutachten 
Wertgutachten  
Fahrzeug- und Flottenbewertung  
Gebrauchtwagenmanagement

u. a. Schadengutachten  
Online-Kleinschadenkalkulation 
Reparaturbestätigung 
Aufbereitungsbestätigung 
Gegenüberstellungen  
Rechnungsprüfung 
Zustandsberichte  
Wertgutachten

Dienstleistungen 
über Gutachtener-
stellung hinaus

u. a. UVV-Prüfungen 
Lkw-Spezialisten  
Havariekommisarriat  
Abschleppservice  
Schadenschnelldienst  
Prüftätigkeit (GTÜ, KÜS etc.)

u. a. UVV-Prüfungen 
Hauptuntersuchung 
elektronische Führerscheinkontrolle 
Dienstleistungen zum digitalen Tacho-
grafen / Fahrerkarte 
Schadenregulierung 
Havarie- und Bergemanagement 
 

u. a. UVV-Prüfungen 
Erbringung von automotiven  
Dienstleistungen für Flottenfahrzeuge 
z. B. Ein- und Ausbauten von  
Telematikeinheiten 

u. a. webbasiertes Management- und 
Serviceportal (GKK Gold) 
Live-Rücknahmeprotokoll 
Return Check

Digitale Services k. A. individuelle Lösungen für Kunden-
schnittstellen möglich

befindet sich im Aufbau GKK GOLD (Auftragserfassungstool)

Kontakt für  
Fuhrparkleiter

Norbert Zimmermann  
Tel.: 0711/4503301  
E-Mail: norbert.Zimmermann@dat.de

Rainer Schwer 
Tel.: 0711/78612921 
E-Mail: rainer.schwer@dekra.com

Dirk Winter 
Tel.: 03722/6003450 
E-Mail: d.winter@fac-concept.de

Marius Klosa 
Tel.: 0170/5628200 
E-Mail: marius.klosa@ 
gkk-gutachten.de

KFZ-GUTACHTER (AUSWAHL)

Der digitale Gutachter

Als neutrale Instanz werden im Schaden-
fall oder bei der Rückgabe eines Flotten-
fahrzeugs in der Regel Gutachter damit 
beauftragt, den Restwert des Fahrzeugs 
zu ermitteln. Diese übernehmen damit 
eine wichtige Rolle im Aussteuerungs- und 
Schadenregulierungsprozess. Dennoch 
kann sich theoretisch jeder in Deutsch-
land als Sachverständiger bezeichnen, 
ohne seinen Sachverstand nachweisen zu 
müssen. Für den Flottenleiter gilt daher: 
Augen auf bei der Dienstleisterwahl.
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gen zusammenstellen und die Rückgabekosten stark reduzieren.“ Eine 
Mängelanalyse kann übrigens auch bei einem Fahrerwechsel innerhalb 
der eigenen Flotte sinnvoll sein, wenn das Fahrzeug noch ein paar Monate 
weiter im Unternehmen bleibt. 

Weitere Dienstleistungen
Wie schon erwähnt, übernimmt ein Gutachter im Flottenalltag neben der 
Beurteilung eines Miet- oder Leasingrückläufers noch weitere Dienst-
leistungen. Bei einem Unfallschaden beispielsweise sollte ein Sachver-
ständiger grundsätzlich hinzugezogen werden. Im Haftpflichtschadenfall 
hat der Halter das Recht, den Gutachter frei zu wählen. Anders ist dies 
im Kaskofall. Hier obliegt die Entscheidung und Auswahl bezüglich einer 
Gutachterleistung dem Versicherer, jedoch kann der Sachverständige im 
Rahmen einer ganzheitlichen Betreuung den Fuhrpark auch im Kaskofall 
mit seiner Expertise unterstützen. 

Darüber hinaus bieten gerade große, bundesweit agierende Sachverstän-
digen-Organisationen noch eine Fülle an weiteren Dienstleistungen. „In 
den letzten Jahren ist neben den klassischen Schadengutachten, Leasing-
rückgabegutachten und der Hauptuntersuchung immer mehr das Thema 
UVV präsent. Der Fuhrparkleiter ist hier persönlich für die Einhaltung 
der Vorschriften, was auch strafrechtlich relevant ist, verantwortlich“, 
beschreibt der Geschäftsführer der Hüsges Gruppe – Die Gutachter, Arndt 
Hüsges. 

Wie die Übersichtstabelle zeigt, bieten die Gutachter noch viele andere 
Dienstleistungen an und selbst dabei handelt es sich nur um einen Auszug 
aus dem Produktportfolio der großen Organisationen. Was alle Aufga-
ben allerdings gemein haben, ist der Trend zur Digitalisierung, wie der 
Geschäftsführer der intertaxexpert Gutachtenmanagement GmbH, Holger 
Piesche, weiß: „Immer wichtiger wird das Thema Digitalisierung und 
Consulting bei den Firmen.“ Einige Prozesse können heutzutage schon 
vollständig digital abgewickelt werden. So ermöglicht die mySchaden24-
App eine vollständig digitale Schadenaufnahme im Falle eines Unfalls. 
Die mit dem Smartphone Step-by-Step erfassten Daten ermöglichen eine 
Prozessabwicklung innerhalb von Stunden, was zuvor Tage in Anspruch 
genommen hat. Auch bei der Gutachtenerstellung wird es immer digitaler, 

wie zum Beispiel bei den Huesges AI Services. Hier wird der Schaden 
am Fahrzeug über die Smartphone-Kamera gescannt. Das System zeigt 
unmittelbar alle Details zum Schaden an und erstellt eine Kalkulation 
der anfallenden Kosten. Der Vorteil solcher Lösungen liegt auf der Hand: 
Prozesskosten wie Anfahrtsweg des Sachverständigen, längere Bearbei-
tungszeiten und daraus resultierende Mehrkosten entfallen. Auch inter-
nationale Flotten oder sehr schlecht zu erreichende Standorte können so 
bedient werden. 

Doch die Flexibilität kann auf Kosten der Genauigkeit gehen, denn die 
Zusammenhänge von Schäden sind immer schwieriger zu erkennen. Das 
liegt an einer weiteren Facette der Digitalisierung. Nicht nur die Prozesse 
rund um eine Gutachtenerstellung werden digitaler, auch das Fahrzeug 
an sich ist diesem Trend unterlegen und besitzt eine Fülle an Assistenz-
systemen und Sensoren. „Grundlage der Assistenzsysteme sind natürlich 
gerade diese vernetzten Rechner, die in vielen Fällen über auslesbare 
Speichersysteme verfügen“, erläutert Marius Klosa die aktuellen Heraus-
forderungen. „In diesen Speichersystemen wird eine große Anzahl von 
Echtzeitdaten hinterlegt, die bei entsprechender fachlicher Qualifikation 
des Sachverständigen umfassende Rückschlüsse auf den Unfallablauf 
sowie möglicherweise verdeckte Fahrzeugbeschädigungen ermöglichen. 
Der Sachverständige von heute muss, unter anderem im Hinblick auf das 
autonome Fahren auch von morgen, sich mit den entsprechenden Auslese- 
und Auswertungstools ausstatten sowie sich die erforderlichen Fach-
kenntnisse aneignen.“

Fazit
Die Digitalisierung hat ihren Preis, denn um ein Gutachten für einen mo-
dernen Pkw zu erstellen, bedarf es neben eines gut geschulten Personals 
auch der entsprechenden Technologien, um Fahrzeugspeicher auslesen 
zu können. Das dürfte gerade für kleinere Anbieter auf Dauer zum Ver-
hängnis werden. Auf der anderen Seite beschleunigt sich eine Vielzahl 
von Prozessen, die Schadenregulierung wird effizienter und der Flotten-
leiter bekommt mehr Möglichkeiten der Steuerung. Der Sachverständige 
verliert durch die Digitalisierung jedoch keineswegs an Bedeutung im 
Aussteuerungsprozess von Flotten und ist in manchen Fällen (noch) nicht 
zu ersetzen.

GTÜ Gesellschaft für Technische  
Überwachung Hüsges Gruppe - Die Gutachter intertaxexpert Gutachtenmanagement TÜV SÜD Auto Service 

www.gtue.de/de www.huesges-gutachter.de www.intertax-expert.de /  
www.myschaden24.com

www.tuev-sued.de

1977 1957 k. A. 1866

über 2.500 selbstständige Kfz-Sachverständige über 200 20 (550  SV-Partner) 1.200

u. a. Gerichts-Gutachten (Kfz)  
Lackgutachten 
Unfallschadengutachten Beweissicherungs-
gutachten 
Oldtimer-Schadengutachten 
Sondergutachten 
Technisches Gutachten

u. a. Schadengutachten 
verkehrstechnische Gutachten 
Minderwertgutachten  
Zustandsberichte  
Unfallrekonstruktion  
Havarieschaden  
Oldtimer-Gutachten

bundesweit tätig u. a. Schadengutachten 
Fahrzeugbewertung 
Gebrauchtwagenzertifikat

u. a. UVV-Prüfungen 
Begutachtung von Leasingfahrzeugen  
Beweissicherungsgutachten 
Erstellung von Gutachten zur Erlangung von 
Einzelgenehmigungen gem. § 13 EG-FGV 
Fahrzeugbewertung 
GTÜ-Gebrauchtwagensiegel                           
Havarieschäden 
Oldtimer-Bewertung

u. a. UVV Prüfungen 
Gesamtdienstleister für Prozess- und  
Kostenoptimierung 
Softwaredienstleister 

u. a. Schadenmanagement 
Flottenmanagement

u. a. Schadenmanagement 
Fahrzeugmanagement 
Remarketingdienstleistungen 
360°-Grad-Verkaufsbilder 
Zulassungsservices 
amtliche Leistungen 

ComTool (digitale Schadenplattform) 
digitaler Gebrauchtwagenmanager 
GSP (GTÜ Sachverständigenportal)  
digitale Erstellung von Berichten 

Huesges AI Services (automatisierte Schaden-
erkennung) 
VIN Scanner (fehlerfreies, automatisches 
Auslesen der Fahrgestellnummer)  
Real Time Expert (mobile Live Begutachtung für 
die Hostentasche) 
CarData24 (webbasierte Fahrzeugbewertungs-
software) 
multilinguale Software

Schaden-App myschaden24 BlueNow (virtuelle Fahrzeugbesichtigung) 
Mobility World (Onlineportal)  
Blue Button (Concierge-Service)  
TAM (Ordermanagement)

Stefan Schüßler 
Tel.: 0711/97676730 
E-Mail: stefan.schuessler@gtue.de

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

Holger Piesche 
Tel.: 04281/7172810 
E-Mail: h.piesche@intertax-expert.de

Christos Gkirtzalis 
Tel.: 0151/54333101 
E-Mail: christos.gkirtzalis@tuev-sued.de
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START-UP

GELDGEBER

DREIERKOOPERATION

ÜBERNAHME
Die BPW Gruppe wird UZE Mobility künftig nicht nur als Investor und als strategischer Entwicklungspartner 
unterstützen, sondern auch im Vertrieb eine wichtige Säule sein. Die inhabergeführte Unternehmens-
gruppe (7.350 Mitarbeiter weltweit, 1,52 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2018) entwickelt, produziert und 
vermarktet weltweit Technologien, Systemlösungen und Dienstleistungen für den Transport von Gütern 
über die Straße. So ist beispielsweise das BPW-Tochterunternehmen idem telematics GmbH europäischer 
Marktführer für Trailer-Telematik, der die Transport- und Mobilitätsdaten von Fracht, Fahrer und Fahrzeug 
vernetzt. Die strategische Partnerschaft der Unternehmensgruppe und UZE Mobility ermöglicht beiden 
Seiten, ihre Datenbasis bedeutend zu erweitern, Technologien zusammenzuführen und neue, vernetzte 
Geschäftsideen zu entwickeln. Die erforderlichen Sensoren, KI- und Big-Data-Anwendungen entwickelt UZE 
Mobility nun auch gemeinsam mit den Spezialisten der BPW Gruppe.

Die drei innovativen Unternehmen APCOA PARKING, 
innogy und UFODRIVE haben im Parkhaus des Ein-
kaufscenters „Mall of Berlin“ den ersten Berliner 
UFODRIVE-Standort eröffnet. Von hier aus können 
alle Interessierten auf ein emissionsfreies, inno-
vatives und komfortables Mobilitätsangebot um-
steigen. Intelligente Elektromobilitätslösungen, 
wie eine komplette Fahrzeugmiete per App, werden 
im Rahmen von Digitalisierung und Nachhaltigkeit 
immer wichtiger für die städtische Verkehrsinfra-
struktur. Die drei Unternehmen haben sich daher 
im vergangenen Jahr dazu entschieden, eine 
gemeinsame Kooperation zu starten. UFODRIVE 

bietet im Parkhaus vollelektrische Tesla-Fahrzeuge an, die direkt und einfach per Smartphone-App gemie-
tet und mit der App auch genutzt werden können. Die passende Ladeinfrastruktur dafür wird von innogy 
geliefert. Die Parkhausschranke öffnet berührungslos per APCOA FLOW Chip im Fahrzeug. Damit entsteht 
ein neues, schnelles und unkompliziertes Mobilitätserlebnis, das den aktuellen Anforderungen gerecht wird 
und dabei hilft, eine nachhaltige Transformation in der urbanen Mobilität voranzubringen.

Der Berliner Ridesharingdienst TIER 
Mobility hat die 5.000 Fahrzeuge umfas- 
sende E-Moped-Flotte sowie die dazuge- 
hörige Ladeinfrastruktur von Coup Mo- 
bility übernommen. Damit will er Städ- 
ten multimodale und umweltfreundliche 
Mobilitätslösungen anbieten, die den 
Stadtverkehr entlasten. Coup hatte
eine Flotte von rund 5.000 E-Mopeds
in Berlin, Paris und Madrid betrieben. 
Ende 2019 gab Coup bekannt, dass der 
Dienst eingestellt wird. TIER schafft 
nun die technischen Voraussetzungen, 
um den Verleih von E-Mopeds zusätzlich 
zu den vorhandenen E-Scootern in der 
TIER-App zu ermöglichen. Mit Erfahrung 
in der E-Scooter-Branche, insbesondere 
in der Ladelogistik, und einem großen 
Kundenstamm sieht TIER ein enormes 
wirtschaftliches Potenzial für den 
Betrieb der neuen E-Moped-Flotte. So 
können auch Kunden bedient werden, 
die sich etwas schnellere Fahrzeuge für 
mittlere Entfernungen von vier bis zehn 
Kilometern wünschen. Alle Fahrzeuge 
laufen dann unter dem Markennamen 
TIER. Wann der Launch der neuen Pro- 
duktkombination stattfinden wird, ist 
derzeit noch nicht bekannt. Geplant
war dieser ursprünglich für Mai 2020 in 
Berlin.

Die Deutsche Automobil Treuhand GmbH beteiligt sich an dem Unternehmen High-Mobility GmbH, dessen 
Schwerpunkt unter anderem die rechtssichere und markenübergreifende Verarbeitung von Telematikdaten 
ist. Risto Vahtra, Gründer von High-Mobility: „In einer Zeit, in der Software und Services zunehmend den 
Erfolg eines Automobilherstellers mitbestimmen, sind wir bestrebt, die beste Plattform für die Entwicklung 
von Apps für vernetzte Autos zu schaffen und diese Plattform in ein globales Entwickler-Ökosystem zu inte-
grieren.“ Die Bereitstellung von Telematikdaten für unterschiedliche Geschäftsmodelle entspricht Auftrag 
und Kernkompetenz der DAT. Die Daten sämtlicher Automobilhersteller und Importeure mit ihren jeweils 
unterschiedlichen Datenformaten werden dank der DAT seit Jahrzehnten in ein einheitliches, lesbares Format 
gebracht und wieder dem Markt bereitgestellt. Nur so kann sichergestellt werden, dass alle Akteure gleichbe-
rechtigt auf diese wichtigen Ressourcen für ihr Tagesgeschäft zugreifen können. Speziell Telematikdaten von 
Automobilen sind für Automobilbetriebe, insbesondere Werkstätten, ebenso höchstrelevant wie für Sachver-
ständige, die sich mit der Rekonstruktion von Unfällen oder der Kalkulation von Unfallschäden beschäftigen. 

BETEILIGUNG

E-AUTO-ABO

Die EnBW treibt die öffentliche Ladein-
frastruktur für Elektroautos permanent 
voran. Doch nicht nur die öffentliche 
Versorgung liegt dem Unternehmen 
am Herzen: Auch für seine Mitarbeiter 
sowie Unternehmensbesucher bietet 
die EnBW immer mehr Lademöglichkei-
ten. Im Rahmen des Projekts „interne 
Ladeinfrastruktur“ (iLIS) wurden im 
vergangenen Jahr bereits 65 Standorte 
der EnBW mit rund 580 Ladepunkten 
errichtet. Bis zum Sommer sind weitere 
55 Standorte mit zusätzlichen 140 La-
depunkten geplant. An acht Standorten 
mit knapp 300 Ladepunkten nutzt das 
Energieunternehmen die Ladelösung 
von ChargeHere. ChargeHere ist ein 
Start-up der EnBW und bietet passende 
Produkte für Ladeanforderungen in un-
terschiedlichen Parkräumen. „Vor allem 
an Standorten mit einer großen Anzahl 
an Ladepunkten ist unsere Lösung samt 
dynamischem Lastmanagement sinn-
voll: Es sorgt dafür, dass die verfügbare 
Netzanschlussleistung optimal ausge-
nutzt wird, um viele E-Autos sequenziell 
während der Standzeiten zu laden. Last-
spitzen können wir dadurch begrenzen“, 
so Konrad Benze, Leiter von ChargeHere.
Die Lösung lässt sich ebenfalls für Mehr-
familienhäuser verwenden, um nicht 
jeden Parkplatz einzeln auszustatten. 

LASTMANAGEMENT

Die E-Auto-Vermietung nextmove verbreitert 
das eigene Angebot aus rund 380 der aktuellen 
Elektroautos und bietet neben der klassischen 
Miete auch das nextmove-E-Auto-Abo zum 
Fixpreis an. Dieser Preis enthält alle fahrzeugre-
levanten Kosten wie Wartung, Reparatur, 
Reifen, Versicherungs sowie Steuern, 1.000 Kilo-
meter pro Monat sind inklusive. Im Vergleich 
zum Kauf oder Leasing bleibt ein Umsteiger auf 
Elektroautos mit einem 3- oder 24-Monats-Abo 

voll flexibel. Denn es ist möglich, zwischen Elektroautos aus der gleichen Fahrzeugklasse oder bei sich 
änderenden Bedürfnissen in eine höhere oder niedrigere Klasse zu wechseln. In der Abo-Klasse S kann der 
Kunde zum Beispiel nacheinander einen Renault Zoe, einen Opel Corsa-e oder einen Nissan Leaf ausprobie-
ren. Im E-Auto-Abo gibt es beispielsweise auch den Audi e-tron 50 quattro. Im 12-Monats-Abo ist dieser für 
849 Euro brutto monatlich zu bekommen, im 6-Monats-Abo für 899 Euro. Ein Kunde, der beispielsweise ein 
12-Monats-Abo mit einem Fahrzeug der Kategorie S abschließt und nach drei Monaten auf einen Audi e-tron 
umsteigen möchte, bekommt diesen zum günstigeren 12-Monats-Preis. Die Fahrzeugübergabe erfolgt an 
einem der elf Standorte in Deutschland. 



RÄDER & REIFEN

KONZEPTREIFEN

VERSCHOBEN

ERWEITERT

Der Goodyear reCharge kann sich selbst erneuern und sich je 
nach Mobilitätsanforderung seines Nutzers anpassen und ver-
ändern. Das Herzstück des Konzeptreifens ist eine biologisch 
abbaubare Laufflächenmischung, die sich mittels individueller 
Kapseln wieder selbst aufbauen kann. Die Kapseln sind mit 
einer spezifischen flüssigen Gummimischung gefüllt, mithilfe 
derer sich die Lauffläche immer wieder regenerieren kann. 
Mittels künstlicher Intelligenz wird ein Profil jedes Fahrers 
erstellt, anhand dessen die Gummimischung speziell auf den 
jeweiligen Fahrer zugeschnitten wird. Seine Gummimischung 
ist mit Fasern verstärkt, die der Spinnenseide nachempfunden 

sind – eines der widerstandsfähigsten natürlichen Materialien der Welt. So würde die Mischung nicht nur 
sehr haltbar, sondern auch einhundertprozentig biologisch abbaubar. Durch den Einsatz wiederbefüllbarer 
Kapseln würde der Reifenwechselprozess deutlich vereinfacht. Zudem hätte der Reifen eine nicht-pneuma-
tische Struktur und würde dem „tall and narrow“ Konzept entsprechen. Diese dünne, robuste und wartungs-
arme Gesamtstruktur würde die Reifendruckkontrolle überflüssig machen und Ausfälle durch Reifenschäden 
verhindern.

Nach intensiver Beratung und in Abstimmung mit dem beteiligten Branchenverband, dem Bundesverband 
Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e. V. (BRV), hat sich die Koelnmesse GmbH entschlossen, die THE 
TIRE COLOGNE 2020 – ursprünglich geplant für den 09. bis 12. Juni 2020 – aufgrund des Virus Covid-19 auf 
den kommenden Mai 2021 zu verschieben. Mit dieser frühzeitigen Ankündigung möchte die Koelnmesse den 
Ausstellern und Besuchern Planungssicherheit geben. Die THE TIRE COLOGNE gilt als internationale Leit-
messe der Reifen- und Räderbranche mit nach eigenen Angaben über 500 ausstellenden Unternehmen aus 
mehr als 40 Ländern sowie über 16.000 Fachbesuchern aus über 110 Ländern. Bei einem Auslandsanteil von 
nahezu 77 Prozent auf Ausstellerseite kommen allein aus den vom Virus stark betroffenen Ländern/Regio-
nen Italien und Asien fast 45 Prozent aller ausstellenden Unternehmen. Als internationale Businessplatt-
form verzeichnet die THE TIRE COLOGNE gemäß eigenen Angaben einen ausländischen Fachbesucheranteil 
von über 60 Prozent, davon nahezu zehn Prozent aus China und Italien.

Erfolg mit System – so lautet die Devise 
des Traditionsunternehmens Vergölst 
zum Thema Franchise. Über 250 Partner-
betriebe profitieren gemäß der Handels-
kette bereits von diesem Erfolgspaket. 
Im ersten Quartal 2020 sind vier weitere 
Betriebe dazugestoßen. Das Franchise 
Konzept nutzen jetzt auch die Sirko 
Bauroth Kfz-Werkstatt aus Pfungstadt, 
Auto Köhler aus Hollstadt, Kfz-Fluck aus 
Teningen und Reifen- und Autoservice 
„Am Ostseepark“ aus Lambrechtshagen. 
Sirko Bauroth, Inhaber des gleichnami-
gen Betriebs aus Pfungstadt, will sich 
vor allem im Flottengeschäft stärker 
aufstellen: „Einer meiner größten Kun-
den hat seinen Fuhrpark auf Leasing 
umgestellt, sodass ich schnellstmöglich 
eine professionelle Flottenanbindung 
brauchte. In dem Vergölst Tool habe ich 
ein zuverlässiges und leicht verständli-
ches System gefunden, mit dem meine 
Mitarbeiter sowohl Flottenkunden als 
auch regionale Großverbraucher optimal 
beraten und bedienen können.“ Der 
jeweilige Partner kann aktuell zwischen 
drei verschiedenen Bindungsstufen 
wählen: Vom Flottenpartner über den 
Systempartner bis zum Franchisepartner 
als vollständiger Bestandteil der Marke 
Vergölst.

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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Ein Blick in die Fahrzeugdaten sämtlicher reiner 
E-Modelle zeigt: Bei fast allen Fahrzeugen geben 
die Hersteller die Anhängelast mit null an. War-
um ist das so?

Der Akku eines Stromers ist vor allem auf einen 
effizienten Stromverbrauch ausgerichtet – denn 
er ist gemessen an seiner zur Verfügung stehen-
den Energie im Moment noch recht groß und teu-
er. Bei einer „Standard-Belastung“, sprich der 
Masse des Fahrzeugs plus Passagiere und mög-
licherweise Gepäck, kann der Stromverbrauch 
annähernd genau bestimmt werden. Kommt hier 
noch ein großes, unbekanntes Gewicht an der 
Anhängerkupplung hinzu, wird zusätzliche Ener-
gie benötigt. Und eben dieser Zusatz ist schwer 
zu beziffern. So könnte die Reichweite von vie-
len E-Autos durch eine Anhängelast um bis zu 75 
Prozent sinken.

E-Autos sind derzeit in aller Mun-
de. Die Hersteller bringen ein 

Modell nach dem nächsten auf den 
Markt. Über die Themen Reich-

weite, Ladeinfrastruktur und Co. 
haben wir bereits vielfach berich-

tet, doch wie sieht es eigentlich 
mit der Anhängelast aus? Wie viel 

Kilogramm können beziehungswei-
se dürfen rein elektrisch angetrie-
bene Pkw ziehen? Wir haben uns 

näher mit dem Thema beschäftigt.

Modelle (Auswahl) Anhängelast 
gebremst in kg

Anhängelast 
ungebremst in kg

Tesla Model X 2.250 k. A.

Audi e-tron 55 quattro 1.800 750

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic 1.800 750

Volvo XC40 Recharge Pure Electric** 1.500 750

Polestar 2 1.500 750

Tesla Model 3 AWD Long Range 920 750

Ford Mustang Mach-E** 750 k. A.

Jaguar I-Pace k. A. 750

ZUGKRAFT VON E-FAHRZEUGEN*

* Quelle: Eigenrecherche, Angaben ohne Gewähr
** vsl. ab Herbst 2020 verfügbar

Die Hersteller gehen daher wohl aktuell lieber 
auf Nummer sicher und schreiben ihren E-Mo-
dellen oftmals keine Anhängelast zu. An dieser 
Stelle sei auch angemerkt: Bei einigen Plug-in-
Hybriden wird es genauso gehandhabt.

Aber: Die Auswahl von E-Fahrzeugen mit ent-
sprechend vermerkter Zugkraft wächst. In unse-
rer kleinen Tabelle finden Sie einige Modelle, die 
Anhänger ziehen dürfen. Mit dem Model X von 
Tesla sind beispielsweise über zwei Tonnen An-
hängelast (2.250 Kilogramm) möglich. Damit 
braucht es sich auch vor konventionell ange-
triebenen (vergleichbaren) Modellen nicht ver-
stecken. Die Konkurrenz aus Ingolstadt bezie-

Der Audi e-tron (hier noch als Prototyp) mit einem Anhänger

Gute Zugmaschinen?

Qu
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Wie kann ich die zulässige 
Anhängelast berechnen?

Die Anhängelast, die im Fahrzeugschein 
oder der Zulassungsbescheinigung Teil I 
angegeben ist, bezieht sich allein auf das 
Zugfahrzeug. Dieser Wert darf auf keinen 
Fall mit dem zulässigen Gesamtgewicht des 
Anhängers verwechselt werden. Da sich die 
Werte in der Regel unterscheiden, gilt immer 
der kleinere Wert als Maßstab dafür, was 
man tatsächlich an den Haken nehmen darf. 
Nur in dem Fall, dass das zulässige Gesamt-
gewicht des Anhängers größer ist als die 
maximale Anhängelast des Zugfahrzeugs, 
darf man von dieser Regel abweichen – und 
zusätzlich zur Anhänge- noch die Stützlast 
dazurechnen.
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hungsweise Stuttgart folgt mit immerhin noch 
1,8 Tonnen zulässiger Anhängelast.

Eine Anhängerkupplung steht zudem auch für 
den Renault Zoe zur Verfügung – allerdings nicht 
ab Werk. Das Unternehmen Rameder rüstet hier 
entsprechend für Zoes ab Baudatum Juni 2018 
mit einer abnehmbaren Anhängerkupplung 
nach. Es dürfen jedoch nur Fahrradträger be-
festigt werden. Anhänger sind nicht erlaubt, da 
der Zoe ohne Anhängelast zugelassen wurde. Der 
Kugelkopf ist von Rameder dementsprechend so 
konstruiert, dass ein Anhänger auch gar nicht 
anzukuppeln ist.

Option E-Pick-up
Ein neues Highlight in Sachen Anhängelast ver-
spricht der US-amerikanische Hersteller Nikola 
mit seinem elektrischen Pick-up namens Badger, 
der neben einer Batterie auch über einen Was-
serstoffspeicher verfügt. Er soll nach Angaben 
des Herstellers 3,6 Tonnen schwere Anhänge-
lasten ziehen können. Laut Unternehmensanga-
ben soll der Vorverkauf für den Badger noch in 
diesem Jahr starten. In Konkurrenz wird er wohl 
unter anderem mit Teslas Cybertruck gehen, der 
voraussichtlich Ende des kommenden Jahres auf 
den Markt kommt. Er soll gemäß Tesla-Angaben 
3,4 Tonnen Zugkraft für die einmotorige Variante 
bieten. Bei der Version mit zwei Motoren steigt 
diese bis 4,5 Tonnen respektive bis 6,3 Tonnen 
bei drei Motoren. Ebenfalls mischt in der Pick-

Anhängelast kurz erklärt

Die Anhängelast Ihres Fahrzeugs finden 
Sie in der Zulassungsbescheinigung Teil 
1. In dem früher als Fahrzeugschein be-
zeichneten Dokument steht, was ent-
sprechend an den Haken genommen 
werden darf. Unter dem Punkt O.1 ist die 
gebremste Anhängelast zu finden. Das 
bedeutet: Wenn der Anhänger mit einer 
eigenen Auflaufbremse ausgestattet ist, 
darf das Fahrzeug einen Anhänger ziehen, 
der in seinem tatsächlichen Gewicht den 
O.1-Wert nicht überschreitet. Das Feld O.2 
liefert das Gewicht eines ungebremsten 
Anhängers. Wichtig beim Anhängerbe-
trieb ist auch die zulässige Stützlast an 
der Anhängekupplung.

up-Nische das US-amerikanische Start-up Rivian 
mit. Der Rivian R1T soll bis zu 5,5 Tonnen ziehen 
können. In den USA wird er aller Voraussicht 
nach bereits Ende 2020 in Serie auf die Straße 
kommen, der Europastart ist noch nicht genau 
terminiert.

Fazit
Noch ist die Auswahl überschaubar und auch die 
Reichweite geht mit schwerer Last (logischer-
weise) deutlich nach unten, das zeigte zuletzt 

Tesla hat seinen Cybertruck mit einer Zugkraft von bis zu 6,3 Tonnen für das 
kommende Jahr angekündigt
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www.lapid.deinfos@lapid.de+49 (0) 271 48972 0

RECHTLICHE
ABSICHERUNG

TÜV-GEPRÜFTER
DATENSCHUTZ

DGUV-ZERTIFIZIERTE
UNTERWEISUNG

auch ein Test des Magazins „Caravaning“ mit ei-
nem Tesla Model X. Aber letztlich sollte das den 
Fahrer nicht überraschen und setzt bei längeren 
Fahrten eben eine gewisse Planung voraus. So-
bald die Akkus effizienter – sprich kleiner und 
günstiger – werden, sind von Herstellerseite 
auch die Freigabe von höheren Anhängelasten 
und insgesamt eine größere Auswahl bei den 
Modellen zu erwarten. Wer sich ein E-Auto mit 
besonders großer Zugkraft wünscht, sollte sei-
nen Blick dabei auf elektrische Pick-ups richten.

Für den Renault Zoe gibt es eine 
Nachrüstlösung von Rameder
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Nissan bietet seinen Ladedienst Nissan Charge ab sofort auch für den 
vollelektrischen Kleintransporter e-NV200 an. Damit erhalten nun 
alle Fahrer von Nissan-Elektrofahrzeugen Zugang zu europaweit mehr 
als 150.000 Ladepunkten, davon über 24.000 allein in Deutschland. 
Die in Zusammenarbeit mit dem Service-Provider Plugsurfing ange-
botene App umfasst den kompletten Ladeprozess – vom Auffinden 
einer zum Elektrofahrzeug passenden Ladesäule bis hin zur Abrech-
nung. Die für Apple- und Android-Smartphones kostenlos erhältliche 
Nissan Charge App liefert nicht nur alle Informationen, sondern dient 
an kompatiblen Stationen sogar als Steuergerät, mit dem sich der Ladevorgang starten und beenden lässt. 
Weitere Vorteile: E-Autofahrer können mit Nissan Charge bis zu zehn Prozent an sämtlichen Ladesäulen im 
Roaming-Netz von Plugsurfing sparen. LEAF- und e-NV200-Kunden erhalten zudem einen kostenlosen Lade-
schlüssel, der als Zugangsberechtigung an all jenen Stationen dient, an denen die App nicht ausreicht. Nissan 
Charge ist sowohl für Neu- als auch für Bestandskunden des e-NV200 bis zum 30. September 2020 kostenlos. 
Anschließend wird eine Gebühr von einem Euro pro Monat fällig. Um sich für den Ladedienst zu registrieren, 
müssen Nissan-E-Autofahrer die Fahrgestellnummer ihres Fahrzeugs und eine Kreditkarte oder ein PayPal-
Konto hinterlegen. Wer bereits bei Plugsurfing registriert ist, kann problemlos auf Nissan Charge umsteigen.

40.000 Exemplare beträgt die Auflage des neuen Produktkatalogs von Rameder. Der nach eigenen Angaben 
größte Anbieter von Anhängerkupplungen und Transportzubehör hat sich bereits vor Jahren im Online-
sektor positioniert, gerade erst wurde die Website www.kupplung.de komplett erneuert und für die mobile 
Gerätenutzung weiter optimiert. Auf der anderen Seite ist Print in vielen Werkstätten und auch im Großhan-
del weiterhin gefragt. Daran würde selbst die Tatsache nichts ändern, dass Rameder für Werkstätten und 
Händler seit vielen Jahren eine Onlineschnittstelle zum Teileportal TecDoc unterhält. Beide Zugangswege 
zum Rameder-Sortiment ergänzten sich hervorragend, da sie für unterschiedliche Zwecke genutzt würden. 
„Solange es aus Richtung der Werkstätten und Händler eine so große Nachfrage gibt, werden wir weiterhin 
unseren Katalog auflegen“, so Marketingleiter Jens Waldmann. Auf den knapp 250 Druckseiten liegt der 
Schwerpunkt beim Thema Anhängerkupplungen, immerhin verkauft das Unternehmen mehr als 320.000 
Stück davon im Jahr. Die nach Automarken und Fahrzeugmodellen geordnete Auflistung enthält dabei jede 
Menge Anmerkungen, die für die Bestellung oder den Einbau nützlich sein können. Der durchschnittliche 
Zeitbedarf für die Installation wird ebenfalls genannt.

EUROPAWEIT LADEN

NEU DESIGNT

Für den Fahrer eines Transporters kann 
das Ein- und Ausparken eine echte 
Herausforderung sein – nicht nur unter 
Zeitdruck und nicht nur in überlasteten 
Innenstädten oder auf engen Betriebs-
höfen. Der Ford Transit, angesiedelt 
im Zwei-Tonnen-Nutzlast-Segment, 
verspricht mit fortschrittlichen Techno-
logien, wie dem auf Wunsch verfügbaren 
Aktiven Park-Assistenten mit Ein- und 
Ausparkfunktion, den Rangierstress zu 
nehmen und dabei zu helfen, poten-
zielle Parkrempler am eigenen sowie 
an fremden Fahrzeugen zu vermeiden. 
Nach der Aktivierung per Knopfdruck 
sucht das System eine geeignete Park-
lücke, die sowohl längs als auch quer zur 
Fahrtrichtung liegen kann, und steuert 
das Fahrzeug sicher hinein – und auch 
wieder heraus. Der Fahrer muss lediglich 
Gas, Bremse und Ganghebel bedienen. 
Selbst engste Parklücken sind gemäß 
Ford kein Problem: Der Aktive Park-
Assistent mit Ein- und Ausparkfunktion 
funktioniere sogar bei Parklücken oder 
Ladebuchten, die nur 80 Zentimeter 
länger sind als das eigene Fahrzeug. Das 
System basiert unter anderem auf zwölf 
Ultraschallsensoren, die rund um das 
Fahrzeug verteilt sind.

Der Toyota Proace City rollt Ende April 
als Kastenwagen und als Pkw-Variante 
Verso auf die Straße. Beide Modelle 
sind in zwei Karosserielängen (4,40 und 
4,75 Meter) erhältlich und bieten damit 
viel Platz auf kompaktem Raum. Zudem 
verspricht Toyota attraktive Leasin-
graten: Gewerbekunden erhalten den 
Proace City bereits ab 165 Euro (netto) 
monatlicher Leasingrate, inklusive War-
tung. Bereits in der Basisversion „Duty“ 
(Fahrzeugpreis: 16.220 Euro netto) – die 
ausschließlich der Kurzversion vorbehal-
ten ist – bietet der Proace City drei Jahre 
Garantie, Radio, Zentralverriegelung, 
elektrische Fensterheber, Einzelsitze für 
Fahrer und Beifahrer, eine Blechtrenn-
wand sowie Verzurrösen im Laderaum. Ab 
dem „Duty Comfort“-Niveau (ab 19.770 
Euro netto) finden sich Annehmlichkeiten 
wie eine Klimaanlage, elektrisch ein-
stell-, anklapp- und beheizbare Außen-
spiegel, Geschwindigkeitsregelanlage 
und Nebelscheinwerfer. Neben einer 
Doppelsitzbank und einer Schiebetür 
erhöht auch das Toyota Smart Cargo 
System den Nutzwert. Dieses umfasst 
eine Durchlademöglichkeit und einen 
hochklappbaren Beifahrersitz. Für den 
Vortrieb steht neben einem 81 kW/110 
PS starken 1,2-Liter-Benziner mit Sechs-
gang-Schaltgetriebe ein 1,5-Liter-Diesel 
bereit, der in drei Leistungsstufen 55 
kW/75 PS bis 96 kW/130 PS abdeckt. Die 
Dieselvarianten weisen allesamt einen 
Normverbrauch von unter fünf Litern auf.

Der Mercedes-Benz Vito kommt umfangreich aktualisiert in den Handel. Highlights sind gemäß dem Auto-
bauer der lokal emissionsfreie eVito Tourer mit drehmomentstarker E-Maschine und 421 Kilometern Reich-
weite sowie die neue, effiziente und leistungsstarke Vierzylinder-Diesel-Generation der Motorenfamilie OM 
654. Neuheiten im Infotainmentbereich und bei den Assistenzsystemen sowie Aufwertungen beim Design 
runden die Modellpflege ab. Der Vito gilt dank seiner Vielseitigkeit als etablierter Partner des Mittelstands, 
insbesondere bei kleinen und mittleren Betrieben mit bis zu fünf Fahrzeugen. Mehr als 70 Prozent aller 
Mercedes-Benz Vito sind in diesem Bereich im Einsatz. Pia Herkewitz, Produkt/Marketing Management 
Mercedes-Benz Midsize Vans, ergänzt: „Der Vito macht weiterhin keine Kompromisse bei den Betriebsko-
sten oder dem Wunsch nach geringen Emissionen. Wie bisher gehören Nutzlast und Variantenvielfalt zu den 
höchsten im Segment. Zudem erfüllen die neuen Infotainmentangebote auch die gestiegenen Ansprüche 
unserer gewerblichen Kunden.“ Der neue Mercedes-Benz Vito ist seit dem 1. April 2020 bestellbar. Der Ein-
stiegspreis beträgt 18.990 Euro (netto) für einen Vito Kastenwagen der Ausstattungslinie Worker. Der eVito 
Tourer folgt im Sommer 2020.

UPGRADE

FRÜHJAHRSKATALOG

EIN- UND AUSPARKEN

KOMPAKT

Mehr als drei Millionen Exemplare des VW Caddy wurden bislang gebaut. Jetzt zeigt Volkswagen Nutzfahr-
zeuge als Weltpremiere die progressive, fünfte Generation des Fahrzeugs. Jedes Detail wurde von Grund auf 
neu konzipiert. Denn erstmals basiert der Bestseller auf dem Modularen Querbaukasten (MQB). Dank des 
MQB halten neue Highend-Technologien ihren Einzug in die Baureihe: Innovative Assistenzsysteme erhöhen 
die Sicherheit und den Komfort; vernetzte Infotainment- und digitalisierte Bediensysteme machen den 
Caddy zum Smartphone auf Rädern; das neue Twindosing lässt die Turbodieselmotoren so sauber werden 

wie nie zuvor, verspricht der Autobauer. Gänzlich 
neu und auffallend sportlich wurde das Exterieur 
designt. Parallel verbesserte sich signifikant 
das Platzangebot im Innenraum. Der neue Caddy 
wird so zum Multitool unter den Stadtlieferwa-
gen und Familien-Vans. „Der neue Caddy macht 
mit seinem deutlichen Plus an Raum, absoluter 
Perfektion im Detail, seinen neuen Technologien 
und seiner neuen Design-Dynamik einen riesigen 
Sprung nach vorn“, so VWN-Chef Thomas Sedran. 
Durchstarten wird der neue Caddy noch 2020.
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Groß, größer, am größten Groß, größer, am größten 
Anders als es der Titel vielleicht vermuten lässt, geht es in der 
106. Folge unseres Kostenvergleichs nicht etwa um Fullsize-SUV, 
Oberklasse-Limousinen oder Pick-ups, sondern um kleine und 
kompakte SUV. Während die Außenmaße unserer 44 Vergleichsmodelle 
mit einer Länge zwischen 4 und 4,5 Metern maximal denen der 
Kompaktklasse entsprechen, ist die Modellauswahl hingegen einfach 
riesig. Das Trendsegment der letzten Monate weiß eben sowohl 
Kunden als auch Hersteller zu begeistern. Aus dieser Fülle an Modellen 
setzt sich am Ende der Ford EcoSport 1,0 l EcoBoost durch.

Zieht man die Neuzulassungsdaten von Februar 
2020 des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) zurate, 
stehen in der Liste unter SUV und Geländewagen 
genau 100 Modelle. Rechnet man die Derivate 
hinzu, seien es Cabrio- oder Coupé-Varianten, 

Der Sieger 
bei den kleinen & kompakten SUV: 

Ford EcoSport 1,0 l EcoBoost 

in die Liste der SUV als auch in die der Gelände-
wagen? Wie wir bereits in der Ausgabe 5/2018 
im Artikel „SUV oder Geländewagen?“ (S. 28 f.) 
analysiert haben, ist der Grad der Unterschei-
dung zwischen diesen KBA-Fahrzeugklassen 
sehr schmal. Dennoch lassen sich Modelle aus 
diesen Segmenten aufgrund unterschiedlicher 
Ausstattungsoptionen eher dem SUV oder dem 
Geländewagen zuordnen: So gibt es bei manchen 
klassischen SUV-Modellen eine Geländeüberset-
zung, mechanische Sperren und Allradantrieb 
als optionale Features, die diese Konfiguration 
eigentlich in das Segment der Geländewagen 
transportieren. Bei unserer Auswahl im Bereich 
der kleinen und kompakten SUV werden aber nur 
Audi Q3, Jaguar E-Pace, Land Rover Range Rover 
Evoque und VW Tiguan laut KBA dem Segment 
Geländewagen zugeordnet.

Die vollständige Tabelle des Kosten-
vergleiches der kleinen und kompak-
ten SUV mit Benzinmotor (inklusive 
der Plätze 14 bis 41) finden Sie hier: 

Sie können den QR-Code einfach mit-
tels App scannen, oder die Adresse in 

Ihrem Browser aufrufen: flotte.de/suv

(Fortsetzung auf S. 80)

wächst die Anzahl auf rund 110. Auch fehlen Mo-
delle, die erst im März zu den Händlern kamen 
– Beispiele hierfür sind der drittplatzierte Ford 
Puma 1,0 l EcoBoost und der neue Nissan Juke 
1.0 DIG-T 117. Doch wieso schauen wir sowohl 

Ein Stresstest unter Realbedingungen: In der Corona-Krise müssen Fuhrparkmanager flexibel 
reagieren, da Fahrzeuge anders – in der Regel weniger – genutzt werden als geplant. Auch die 
Fahrzeugein- und -aussteuerung wird durch die aktuelle Situation erschwert. PS Team begleitet 
Autovermieter, Fuhrparks und Leasinggesellschaften zuverlässig in dieser Zeit.

Da PS Team seine Kunden beispielsweise bei der Sicherstellung finanzierter Fahrzeuge unter-
stützt, verfügt der Prozessdienstleister über jahrzehntelange Erfahrung in der Krisenprävention 
sowie im Krisenhandling. Bereits Anfang März setzte das Unternehmen weitreichende Maßnah-
men um, um den Betrieb unter Pandemie-Bedingungen aufrecht zu erhalten. Mittlerweile wurden 
alle Tätigkeiten, die keine physische Anwesenheit erfordern, ins Home Office verlagert, zertifi-
ziert nach dem Informationssicherheitsstandard ISO/IEC 27001. Das Dokumentenmanagement 

und die Fahrzeugzulassung respektive -abmeldung arbeiten räumlich isoliert und im Zwei-Schicht-Betrieb, damit das Infektionsrisiko minimiert wird 
und etwaige Ansteckungsketten frühzeitig unterbrochen werden.

Sichere Prozesse – hohe Reaktionsgeschwindigkeit
Carsten Schäfer, Director Fleet bei PS Team: „Auch für angeschlossene Dienstleister und die eingesetzten Flottenzulassungsbehörden genießt die 
Sicherheit höchste Priorität. Für unsere Kunden bedeutet das: Kontinuität und Zuverlässigkeit.“ Aktuell fragen Unternehmen vermehrt die vorüber-
gehende Stilllegung von nicht genutzten Fahrzeugen an, etwa wenn die Aussetzung von Leasingraten vereinbart wurde. PS Team erbringt diese Stan-
darddienstleistung je nach Bedarf mit oder ohne Wiederzulassung zum Stichtag. Auch die Zulassungs- und Stilllegungsprozesse für Großkunden laufen 
stabil. Dank des Backup-Betriebs ließe sich so bei Bedarf der Ausfall einzelner Zulassungsbehörden kompensieren. Zu den weiterhin nachgefragten 
Dienstleistungen zählen zudem die Fahrzeugüberführungen mit Statusmeldung. Vor allem Autovermieter unterstützt PS Team, indem es die vollelektro-
nische Beantwortung von Fahreranfragen zu Ordnungswidrigkeiten umgehend übernimmt.

PS TEAM: ZULASSUNGEN, STILLLEGUNGEN UND ÜBERFÜHRUNGEN LAUFEN STABIL

ADVERTORIAL
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Ein Service von

Hersteller Ford Renault Ford Citroën
Modell + Motorisierung 
(Kosten netto in Euro)

EcoSport 1,0 l EcoBoost Captur TCe 130 GPF Puma 1,0 l EcoBoost C3 Aircross PureTech 110 
Stop&Start

Technische Daten*
Außenmaße in mm (L x B x H) 4.096 x 1.765 x 1.653 4.227 x 1.797 x 1.576 4.186 x 1.805 x 1.536 4.155 x 1.765 x 1.605
Antrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb
Getriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 5-Gang-Schaltgetriebe
Motorleistung in kW (PS) 92 (125) 96 (130) 92 (125) 81 (110)
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in s 11,0 10,6 10,0 11,5
Höchstgeschwindigkeit in km/h 180 195 191 183
Durchschnittsverbrauch in l/100 km 5,0 5,0 4,5 4,8
CO2-Ausstoß in g/km 114 123 103 110
Energieeffi zienzklasse B C A B
Abgasnorm Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-ISC
Tankgröße in l 52 48 42 45
Reichweite in km 1.040 960 933 938
Kofferraumvolumen in l 356 422 523 410
Max. Laderaumvolumen in l 1.238 1.275 1.216 1.289
Zuladung in kg 381 466 480 541
Anhängelast gebr. (12 %) / ungebr. in kg 900 / 670 1.200 / 650 1.100 / 640 840 / 600

Flottenrelevante Fakten
Dichte Servicenetz 1.763 1.400 1.763 747
Laufzeit der Fahrzeuggarantie 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre
Erster Wartungsintervall 1 Jahr / 20.000 km 2 Jahre / 30.000 km 1 Jahr / 20.000 km 1 Jahr / 20.000 km
Restwert in Prozent** 39,11 49,25 45,57 38,55

Fahrzeugkosten
Ausstattungslinie Titanium Intens Titanium Shine
Nettolistenpreis in € 18.907,56 19.537,82 19.453,78 18.310,92
Nettogesamtpreis in €*** 19.915,96 20.042,02 20.252,10 19.100,82
Serienmäs. dienstwagenrel. Ausstattung, Anzahl 7 8 8 8
Serienmäßige Mehrwertausstattung, Anzahl 4 4 2 3

Full-Service-Leasingrate mtl. in €****
Bei 10.000 km Laufl eistung p. a. 224,36 252,37 273,80 262,64
Bei 30.000 km Laufl eistung p. a. 311,24 340,21 361,64 353,10
Bei 50.000 km Laufl eistung p. a. 404,52 434,58 455,88 442,81

Betriebskosten mtl. in €*****
 Bei 10.000 km Laufl eistung p. a. 272,61 300,62 317,22 308,96
 Bei 30.000 km Laufl eistung p. a. 455,99 484,96 491,91 492,06
 Bei 50.000 km Laufl eistung p. a. 645,77 675,83 673,00 674,41

Dienstwagenrelevante Ausstattung
Rundum-Airbagschutz für Fahrer und Beifahrer Serie Serie Serie Serie
Aktiver Bremsassistent Serie Serie Serie 411,76 €
Bluetooth-Freisprechanlage Serie Serie Serie Serie
Einparkhilfe hinten Serie Serie Serie Serie
Klimaanlage Klimaautomatik Klimaautomatik Serie Klimaautomatik
Licht- und Regensensor Serie Serie 378,15 € (Paket) Serie
Navigationssystem 672,27 € (Paket) 252,10 € Serie Serie
Nebelscheinwerfer Serie Serie Serie Serie
Rückfahrkamera 588,24 € (Paket) 336,13 € 1.008,40 € (Paket) 579,83 € (Paket)
Sitzheizung vorn 336,13 € 252,10 € 420,17 € 378,15 €
Spurhalteassistent – Serie Serie Serie

Mehrwertausstattung
Adaptiver Tempomat Serie – 1.008,40 € (Paket) –
Anhängerkupplung 546,22 € 294,12 € (Vorbereitung) 546,22 € 579,83 €
E-Call / Notrufsystem Serie Serie Serie Serie
Elektrische Heckklappe – – 613,45 € (Paket) –
Größerer Kraftstofftank – – ÷ –
Klimaautomatik Serie Serie 378,15 € (Paket) Serie
Schlüsselloser Start/Zugang 672,27 € (Paket) Serie 613,45 € (Paket) 831,93 €
Totwinkel-Assistent 588,24 € (Paket) 210,08 € 1.008,40 € (Paket) 579,83 € (Paket)
Verkehrszeichenerkennung Serie Serie Serie Serie

Plätze 1 bis 3          Plätze 39 bis 41 beziehungsweise nicht alles lieferbar

KLEINE & KOMPAKTE SUV MIT BENZINMOTOR (Fortsetzung auf S. 78)
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Citroën Nissan Mazda Volkswagen Peugeot
C5 Aircross PureTech 130 

Stop&Start
Juke 1.0 DIG-T 117 CX-30 2.0 SKYACTIV-G 

M-Hybrid
Tiguan 1.5 TSI ACT OPF 2008 1.2 PureTech 130

4.500 x 1.859 x 1.688 4.210 x 1.800 x 1.595 4.395 x 1.795 x 1.540 4.486 x 1.839 x 1.632 4.300 x 1.770 x 1.530 
Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb

6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe
96 (131) 86 (117) 90 (122) 110 (150) 96 (130)

10,5 10,4 10,6 9,3 8,9
188 180 186 202 196
5,2 4,9 5,1 5,7 4,5
119 112 116 129 103

A B A B A
Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-ISC

53 46 51 58 44
1.010 939 1.000 1.018 978
580 422 430 615 405

1.630 1.305 1.406 1.655 1.467
461 518 532 475 448

1.350 / 739 1.250 / 635 1.300 / 600 1.800 / 750 1.200 / 633

747 658 724 1.968 846
2 Jahre 3 Jahre / 100.000 km 3 Jahre / 100.000 km 2 Jahre 2 Jahre

1 Jahr / 20.000 km 1 Jahr / 30.000 km 1 Jahr / 20.000 km nach Serviceintervallanzeige 1 Jahr / 20.000 km
37,00 38,93 49,08 42,96 44,83

Feel N-Connecta Selection Comfortline Allure
23.731,09 19.319,33 22.260,50 26.995,80 21.554,62
25.453,78 19.941,18 22.260,50 28.260,51 22.546,21

9 9 9 7 8
4 4 7 0 3

367,39 283,36 304,24 421,18 358,54
483,64 373,40 393,18 516,30 452,63
588,99 494,61 493,71 617,62 553,05

417,57 330,64 353,45 476,18 401,96
634,18 515,25 540,82 681,31 582,90
839,89 731,03 739,78 892,64 770,17

Serie Serie Serie Serie Serie
Serie Serie Serie Serie Serie
Serie Serie Serie 886,56 € (Paket) Serie
Serie Serie Serie Serie Serie

Klimaautomatik Klimaautomatik Klimaautomatik Serie Klimaautomatik
Serie Serie Serie Serie Serie

924,37 € 327,73 € Serie 886,56 € (Paket) 621,85 €
Serie Serie – Serie 126,05 €
Serie Serie 1.008,40 € (Paket) 894,96 € (Paket) Serie

252,10 € 294,12 € Serie 378,15 € 243,70 €
Serie Serie Serie Serie Serie

1.386,55 € 663,87 € (Paket) Serie 268,91 € 462,18 €
546,22 € – – 739,50 € 546,22 €

924,37 € (Navigationss.) Serie Serie 1.155,47 € (Paket) Serie
504,20 € – Serie 331,93 € –

– – – – –
Serie Serie Serie 432,77 € Serie
Serie Serie Serie 621,85 € 252,10 €
Serie 663,87 € (Paket) Serie 638,65 € (Paket) –
Serie Serie Serie 886,56 € (Paket) Serie *H
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Ein Service von

Hersteller Peugeot KIA Opel BMW
Modell + Motorisierung 
(Kosten netto in Euro)

3008 1.2 PureTech 130 Sportage 1.6 GDI Grandland X 1.2 Direct 
Injection Turbo

X1 sDrive18i

Technische Daten*
Außenmaße in mm (L x B x H) 4.447 x 1.841 x 1.624 4.485 x 1.855 x 1.635 4.477 x 1.856 x 1.609 4.447 x 1.821 x 1.598
Antrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb
Getriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe
Motorleistung in kW (PS) 96 (130) 97 (132) 96 (130) 103 (140)
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in s 9,5 11,5 10,1 9,7
Höchstgeschwindigkeit in km/h 200 182 188 205
Durchschnittsverbrauch in l/100 km 5,0 6,9 5,1 5,5
CO2-Ausstoß in g/km 114 159 116 125
Energieeffi zienzklasse A D B B
Abgasnorm Euro 6d-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC
Tankgröße in l 53 62 53 51
Reichweite in km 1.050 899 1.039 927
Kofferraumvolumen in l 520 503 514 505
Max. Laderaumvolumen in l 1.482 1.492 1.652 1.550
Zuladung in kg 525 510 560 525
Anhängelast gebr. (12 %) / ungebr. in kg 1.400 / 690 1.400 / 650 1.400 / 600 1.700 / 735

Flottenrelevante Fakten
Dichte Servicenetz 846 533 1.740 733
Laufzeit der Fahrzeuggarantie 2 Jahre 7 Jahre / 150.000 km 2 Jahre 2 + 2 Jahre
Erster Wartungsintervall 1 Jahr / 20.000 km 2 Jahre / 30.000 km nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige
Restwert in Prozent** 41,04 41,35 42,81 45,66

Fahrzeugkosten
Ausstattungslinie Allure Spirit Opel 2020 Advantage
Nettolistenpreis in € 25.798,32 25.537,82 24.634,45 29.075,63
Nettogesamtpreis in €*** 26.756,31 25.537,82 26.894,95 31.302,52
Serienmäs. dienstwagenrel. Ausstattung, Anzahl 8 11 7 6
Serienmäßige Mehrwertausstattung, Anzahl 4 3 1 5

Full-Service-Leasingrate mtl. in €****
Bei 10.000 km Laufl eistung p. a. 436,19 327,35 294,73 428,58
Bei 30.000 km Laufl eistung p. a. 528,41 416,15 385,22 528,38
Bei 50.000 km Laufl eistung p. a. 626,97 511,17 481,62 633,89

Betriebskosten mtl. in €*****
 Bei 10.000 km Laufl eistung p. a. 484,44 393,93 343,94 481,65
 Bei 30.000 km Laufl eistung p. a. 673,16 615,90 532,86 687,60
 Bei 50.000 km Laufl eistung p. a. 868,22 844,09 727,69 899,26

Dienstwagenrelevante Ausstattung
Rundum-Airbagschutz für Fahrer und Beifahrer Serie Serie Serie Serie
Aktiver Bremsassistent Serie Serie 420,17 € (Paket) Serie
Bluetooth-Freisprechanlage Serie Serie Serie Serie
Einparkhilfe hinten Serie Serie Serie Serie
Klimaanlage Klimaautomatik Klimaautomatik Serie Klimaautomatik
Licht- und Regensensor Serie Serie Serie Serie
Navigationssystem 714,29 € Serie 1.050,42 € 1.176,47 €
Nebelscheinwerfer Serie Serie Serie 126,05 €
Rückfahrkamera 235,29 € Serie Serie 336,13 €
Sitzheizung vorn 243,70 € Serie 462,18 € 294,12 €
Spurhalteassistent Serie Serie 420,17 € (Paket) 630,25 €

Mehrwertausstattung
Adaptiver Tempomat 420,17 € – 1.092,44 € (Paket) 2.201,68 €
Anhängerkupplung 621,85 € 588,24 € 584,03 € 672,27 €
E-Call / Notrufsystem Serie – 252,10 € Serie
Elektrische Heckklappe 714,29 € (Paket) – – Serie
Größerer Kraftstofftank – – – 42,02 €
Klimaautomatik Serie Serie 378,15 € Serie
Schlüsselloser Start/Zugang 336,13 € Serie – Serie
Totwinkel-Assistent Serie 831,93 € 663,87 € (Paket) –
Verkehrszeichenerkennung Serie Serie Serie Serie

Plätze 1 bis 3          Plätze 39 bis 41 beziehungsweise nicht alles lieferbar

KLEINE & KOMPAKTE SUV MIT BENZINMOTOR
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Ein Service von

Hersteller DS Hyundai Peugeot
Modell + Motorisierung 
(Kosten netto in Euro)

3 Crossback E-Tense Kona Elektro e-2008

Technische Daten*
Außenmaße in mm (L x B x H) 4.118 x 1.791 x 1.534 4.180 x 1.800 x 1.570 4.300 x 1.770 x 1.530
Antrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb
Getriebe 1-Gang-Automatikgetriebe 1-Gang-Automatikgetriebe 1-Gang-Automatikgetriebe
Motorleistung in kW (PS) 100 (136) 100 (136) 100 (136)
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in s 9,1 9,9 9,0
Höchstgeschwindigkeit in km/h 150 155 150
Durchschnittsverbrauch in kWh/100 km 18,3 15,0 17,8
CO2-Ausstoß in g/km 0 0 0
Energieeffi zienzklasse A+ A+ A+
Abgasnorm – – –
Batteriegröße in kWh 50 39 50
Reichweite in km 332 289 320
Kofferraumvolumen in l 350 332 405
Max. Laderaumvolumen in l 1.050 1.114 1.467
Zuladung in kg 376 410 407
Anhängelast gebr. (12 %) / ungebr. in kg – – –

Flottenrelevante Fakten
Dichte Servicenetz 31 571 846
Laufzeit der Fahrzeuggarantie 2 Jahre 5 Jahre 2 Jahre
Erster Wartungsintervall 1 Jahr / 20.000 km 1 Jahr / 15.000 km 1 Jahr / 25.000 km
Restwert in Prozent** 36,99 41,46 42,78

Fahrzeugkosten
Ausstattungslinie So Chic Basis Allure
Nettolistenpreis in € 32.260,50 29.285,71 31.134,45
Nettogesamtpreis in €*** 33.226,89 33.823,53 32.126,05
Serienmäs. dienstwagenrel. Ausstattung, Anzahl 7 7 8
Serienmäßige Mehrwertausstattung, Anzahl 3 3 3

Full-Service-Leasingrate mtl. in €****
Bei 10.000 km Laufl eistung p. a. 601,12 576,27 597,34
Bei 30.000 km Laufl eistung p. a. 681,02 701,85 710,37
Bei 50.000 km Laufl eistung p. a. 760,07 833,65 835,55

Betriebskosten mtl. in €*****
 Bei 10.000 km Laufl eistung p. a. 638,28 606,73 633,49
 Bei 30.000 km Laufl eistung p. a. 792,51 793,24 818,82
 Bei 50.000 km Laufl eistung p. a. 945,89 985,96 1.016,29

Dienstwagenrelevante Ausstattung
Rundum-Airbagschutz für Fahrer und Beifahrer Serie Serie Serie
Aktiver Bremsassistent Serie Serie Serie
Bluetooth-Freisprechanlage Serie Serie Serie
Einparkhilfe hinten Serie Serie Serie
Klimaanlage Klimaautomatik Klimaautomatik Klimaautomatik
Licht- und Regensensor Serie 4.537,82 € (Paket) Serie
Navigationssystem 714,29 € 4.537,82 € (Paket) 621,85 €
Nebelscheinwerfer – – 126,05 €
Rückfahrkamera 210,08 € Serie Serie
Sitzheizung vorn 252,10 € 4.537,82 € (Paket) 243,70 €
Spurhalteassistent Serie Serie Serie

Mehrwertausstattung
Adaptiver Tempomat – 4.537,82 € (Paket) –
Anhängerkupplung – – –
E-Call / Notrufsystem – Serie Serie
Elektrische Heckklappe – – –
Größerer Kraftstofftank – – –
Klimaautomatik Serie Serie Serie
Schlüsselloser Start/Zugang 252,10 € Serie 252,10 €
Totwinkel-Assistent Serie 4.411,77 € (Paket) –
Verkehrszeichenerkennung Serie – Serie

KLEINE & KOMPAKTE SUV MIT ELEKTROMOTOR
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Sonderwertung 
Kofferraumvolumen in Litern

 1. Volkswagen Tiguan 615

 1. SEAT Ateca 615

 2. Citroën C5 Aircross 580

 3. Jaguar E-Pace 577

 4. Audi Q3 530

 4. Audi Q3 Sportback 530

 5. Ford Puma 523

 6. Škoda Karoq 521

 7. Peugeot 3008 520

 8. Opel Grandland X 514

 9. Hyundai Tucson 513

 10. BMW X1 505

 11. KIA Sportage 503

 12. Land Rover Range Rover Evoque 472

 12. Renault Kadjar 472

 13. BMW X2 470

 14. Volkswagen T-Cross 455

 15. MINI Countryman 450

 16. Dacia Duster 445

 16. Volkswagen T-Roc 445

 17. Mazda CX-30 430

 17. Nissan Qashqai 430

 18. KIA XCeed 426

 19. Nissan Juke 422

 19. Renault Captur 422

 20. Citroën C3 Aircross 410

 20. Opel Crossland X 410

 21. Mitsubishi ASX 406

 22. Audi Q2 405

 22. Peugeot 2008 405

 23. SEAT Arona 400

 23. Škoda Kamiq 400

 24. Toyota C-HR 377

 25. Hyundai Kona 361

 26. Mitsubishi Eclipse Cross 359

 27. Ford EcoSport 356

 28. KIA Stonic 352

 29. DS 3 Crossback 350

 29. Fiat 500X 350

 30. Citroën C4 Cactus 348

 31. Lexus UX 334

Sonderwertung maximales 
Laderaumvolumen in Litern

 1. SEAT Ateca 1.655

 1. Volkswagen Tiguan 1.655

 2. Opel Grandland X 1.652

 3. Citroën C5 Aircross 1.630

 3. Škoda Karoq 1.630

 4. Nissan Qashqai 1.598

 5. BMW X1 1.550

 6. Volkswagen T-Roc 1.532

 7. Audi Q3 1.525

 8. Škoda Kamiq 1.506

 9. Hyundai Tucson 1.503

 10. KIA Sportage 1.492

 11. Peugeot 3008 1.482

 12. Dacia Duster 1.478

 12. Renault Kadjar 1.478

 13. Peugeot 2008 1.467

 14. Mazda CX-30 1.406

 15. Audi Q3 Sportback 1.400

 16. MINI Countryman 1.390

 17. KIA XCeed 1.378

 18. BMW X2 1.355

 19. Nissan Juke 1.305

 20. Citroën C3 Aircross 1.289

 21. Volkswagen T-Cross 1.281

 22. SEAT Arona 1.280

 23. Renault Captur 1.275

 24. Opel Crossland X 1.255

 25. Lexus UX 1.245

 26. Ford EcoSport 1.238

 27. Jaguar E-Pace 1.234

 28. Ford Puma 1.216

 29. Mitsubishi ASX 1.206

 30. Citroën C4 Cactus 1.170

 31. Toyota C-HR 1.160

 32. Land Rover Range Rover Evoque 1.156

 33. KIA Stonic 1.155

 34. Hyundai Kona 1.143

 35. Mitsubishi Eclipse Cross 1.140

 36. Audi Q2 1.050

 36. DS 3 Crossback 1.050

 37. Fiat 500X 1.000

Bei über 100 unterschiedlichen Modellen muss 
man sich aber auch die Frage stellen, ob das 
nicht etwas am eigentlichen Ziel vorbeigeht, ein 
passgenaues Angebot für den Kunden zu gestal-
ten. Wenngleich der Großteil der Automobilher-
steller mehrere Baugruppen in dieser Fahrzeug-
klasse anbietet, die sich danach richten, ob der 
Fahrer das Fahrzeug eher als Lifestyle-Objekt 
sieht oder die Nutzung für ihn im Vordergrund 
steht. Die Zulassungszahlen geben den Herstel-
lern jedenfalls recht: So stieg die Zahl der Neu-
zulassungen für Januar bis Dezember 2019 im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 21 Prozent 
bei den SUV beziehungsweise 20,3 Prozent bei 
den Geländewagen an, und dies bei einem Volu-
men von über 1,1 Millionen Neuzulassungen im 
vergangenen Jahr. Damit ist das KBA-Segment 
SUV nun die zulassungsstärkste Fahrzeugklasse 
in Deutschland, knapp vor der Kompaktklasse 
mit 737.985 Neuzulassungen 2019 (Anmerkung 
der Redaktion: KBA-Segment SUV allein 2019: 
762.490 Neuzulassungen). Damit hat sich im ver-
gangenen Jahr erstmals in der Geschichte das 
Bild gedreht, wobei diese Entwicklung aufgrund 
des anhaltenden Wachstums des SUV-Segments 
absehbar war.

Doch zurück zu unserem Kostenvergleich: Wie in 
den vorhergehenden Ausführungen bereits zu 
erkennen sein sollte, ist das Modellportfolio der 
beiden KBA-Segmente riesig, wodurch wir schon 
vor zwei Jahren eine gewisse Unterteilung an-
hand der Länge für den Kostenvergleich einge-
führt haben: So setzen wir bei einem kleinen be-
ziehungsweise kompakten SUV eine Außenlänge 
von 4 bis 4,5 Meter an. Dennoch bleibt die Mo-
dellanzahl relativ hoch. Um eine grundsätzliche 
Vergleichbarkeit der Modelle in diesen beiden 
Segmenten zu gewährleisten, haben wir neben 
dem Antrieb (Benzin oder auch rein elektrisch) 
die Motorenleistung auf 100 kW (136 PS) fest-
gesetzt. Daneben sind eine angetriebene Achse 
und ein Schaltgetriebe wünschenswert, jedoch 
keine Voraussetzung.

Legt man diese Schablone über das Segment, 
bleiben noch immer 54 Modelle, die für einen 
Kostenvergleich infrage kommen würden. Je-
doch waren nicht alle Modelle Mitte März über 
den SIXT Leasing Konfi gurator kalkulierbar, wo-
durch sowohl Jeep Compass, KIA e-Niro, KIA e-
Soul, Mazda CX-3, Subaru XV, Suzuki SX4 S-Cross 
sowie Suzuki Vitara und Volvo XC40 nicht aufge-
nommen werden konnten. Auch Jeep Renegade 
und Mercedes-Benz GLA fi nden sich nicht unter 
den Vergleichskandidaten, da bei diesen beiden 
Modellen die Full-Service-Leasingbausteine 
„Sorglos-Paket Wartung und Verschleiß“ sowie 
„Versicherung“ nicht verfügbar waren. Das kom-
plexe Anforderungsportfolio und die Verfügbar-
keit über den SIXT Leasing Konfi gurator haben 
letztendlich zu einem Kostenvergleich von 41 
kleinen und kompakten SUV mit Benzinmotor 
und einer Kostenübersicht von drei rein elek-
trischen Modellen aus diesem Segment geführt. 

Mit 41 Modellen ist der 106. Flottenmanage-
ment-Kostenvergleich nicht nur unser umfang-

reichster Kostenvergleich. Er hält aufgrund des 
Umfangs auch wieder eine Besonderheit bereit 
– die Verknüpfung von Print- und Onlineversion. 
So können interessierte Leser mittels QR-Code 
(S. 75) die vollständige Vergleichstabelle als PDF 
aufrufen. Im Magazin verbleibt eine gekürzte Va-
riante des Vergleichs mit immer noch 13 Model-
len mit Benzinmotor und drei rein elek-trischen 
Modellen. Die Fahrzeuge, die in der Kalkulation 
aus Plus- und Minuspunkten einen Wert niedri-

ger als zwei erzielten (ab Platz 14), sind hinge-
gen nur im PDF zu sehen.

Mit den rund 100 kW starken Benzinmotoren 
erreicht ein kleiner beziehungsweise kom-
pakter SUV in knapp zehn Sekunden die Marke 
von 100 Stundenkilometern und eine Höchst-
geschwindigkeit von rund 195 Kilometer pro 
Stunde. Beim Durchschnittsverbrauch liegen 
die ausgewählten Modelle im Bereich von 4,5 
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Sonderwertung 
Restwert in Prozent**

 1. Land Rover Range Rover Evoque 53,21

 2. Audi Q3 Sportback 49,58

 3. Renault Captur 49,25

 4. Mazda CX-30 49,08

 5. SEAT Ateca 48,58

 6. Audi Q3 48,11

 7. Dacia Duster 47,86

 8. Audi Q2 47,06

 9. Škoda Karoq 46,83

 10. Mitsubishi ASX 46,68

 11. Škoda Kamiq 46,41

 12. BMW X1 45,66

 13. Ford Puma 45,57

 14. MINI Countryman 45,09

 15. Peugeot 2008 44,83

 16. Volkswagen T-Roc 44,66

 17. Volkswagen T-Cross 43,92

 18. Nissan Qashqai 43,61

 19. KIA XCeed** 43,39

 20. Volkswagen Tiguan 42,96

 21. Opel Grandland X 42,81

 22. Hyundai Tucson 42,31

 23. Renault Kadjar 41,84

 24. Lexus UX 41,81

 25. Hyundai Kona 41,60

 26. KIA Sportage 41,35

 27. Toyota C-HR 41,08

 28. Peugeot 3008 41,04

 29. BMW X2 40,20

 30. SEAT Arona 39,79

 31. Jaguar E-Pace 39,76

 32. Ford EcoSport 39,11

 33. Nissan Juke 38,93

 34. Opel Crossland X 38,64

 35. Citroën C3 Aircross 38,55

 36. DS 3 Crossback 37,56

 37. Citroën C4 Cactus 37,37

 38. Citroën C5 Aircross 37,00

 39. KIA Stonic 36,95

 40. Mitsubishi Eclipse Cross 36,62

 41. Fiat 500X 35,26

* Forecast bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Laufl eistung p. a., Händler-EK exkl. MwSt. bezogen aus Basisli-
stenpreis (Stand: 3/2020), Quelle: Schwacke
** Der Restwert-Forecast wurde auf Grundlage der Ausstattungslinie „Vision“ für den KIA XCeed 1.4 T-GDI OPF ermittelt

Sonderwertung 
Kraftstoffverbrauch in l/100 km

 1. Ford Puma 4,5

 1. Peugeot 2008 4,5

 2. Citroën C4 Cactus 4,6

 3. DS 3 Crossback 4,7

 3. Opel Crossland X 4,7

 4. Citroën C3 Aircross 4,8

 5. Nissan Juke 4,9

 6. Ford EcoSport 5,0

 6. Peugeot 3008 5,0

 6. Renault Captur 5,0

 7. Mazda CX-30 5,1

 7. Opel Grandland X 5,1

 7. SEAT Arona 5,1

 7. Škoda Kamiq 5,1

 7. Volkswagen T-Cross 5,1

 8. Citroën C5 Aircross 5,2

 8. Škoda Karoq 5,2

 9. Nissan Qashqai 5,3

 10. Audi Q2 5,4

 10. KIA XCeed 5,4

 10. Volkswagen T-Roc 5,4

 11. BMW X1 5,5

 11. BMW X2 5,5

 11. KIA Stonic 5,5

 11. Lexus UX 5,5

 11. SEAT Ateca 5,5

 12. MINI Countryman 5,6

 13. Audi Q3 5,7

 13. Audi Q3 Sportback 5,7

 13. Hyundai Kona 5,7

 13. Volkswagen Tiguan 5,7

 14. Dacia Duster 5,9

 14. Renault Kadjar 5,9

 15. Fiat 500X 6,0

 16. Toyota C-HR 6,1

 17. Hyundai Tucson 6,9

 17. KIA Sportage 6,9

 18. Mitsubishi ASX 7,0

 18. Mitsubishi Eclipse Cross 7,0

 19. Land Rover Range Rover Evoque 7,7

 20. Jaguar E-Pace 8,0

So haben wir gewertet
Der neue Flottenmanagement-Kostenvergleich setzt 
sich aus fünf Hauptkriterien – den Kosten über Laufzeit 
und -leistung, den technischen Daten, den fl ottenre-
levanten 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 fl ottenrelevante Fakten wie die Dichte des 
Servicenetzes und die Garantiezeiten grün beziehungs-
weise rot markiert und dementsprechend bewertet. Die 
technischen Daten eines jeden Modells werden unter 
den Gesichtspunkten des Durchschnittsverbrauchs in 
l/100 km laut WLTP-Fahrzyklus (zurückgerechnet auf 
NEFZ-Werte), des CO

2
-Ausstoßes in g/km, der Reichwei-

te in km sowie der Ladungsdaten – Kofferraumvolumen 
in l, maximales Laderaumvolumen in l und Zuladung in 
kg – beurteilt und entweder mit Grün für die drei Best-
werte beziehungsweise Rot für die drei schlechtesten 
Werte gekennzeichnet. Zusätzlich erhalten segment-
spezifi sche technische Daten, wie beispielsweise die 
Anhängelast gebremst bei mittelgroßen SUV, eine 
entsprechende Grün-Rot-Bewertung. Zudem erhalten 
Modelle, welche die Vergleichsmotorleistung stark 
unterschreiten, oder zum Zeitpunkt der Datenerhebung 
noch nicht die Abgasnorm Euro 6d-TEMP erfüllen eine 
Negativbewertung. Eine positive Bewertung erfolgt 
dementsprechend bei einer deutlich höheren Motorleis-
tung. 

Daneben wird eine besonders lange Laufzeit der Fahr-
zeuggarantie mit einem Pluspunkt respektive einer 
grünen Markierung hervorgehoben. Falls Elemente der 
dienstwagenrelevanten Ausstattung nicht lieferbar 
sind, werden diese rot gekennzeichnet und dement-
sprechend gewertet. Eine grüne Kennzeichnung im 
Bereich Ausstattung kann aufgrund einer hohen Anzahl 
an serienmäßig verbauten dienstwagenrelevanten 
Ausstattungselementen beziehungsweise einer Mehr-
wertausstattung erzielt werden, ebenso erfolgt eine 
Negativ-Wertung bei einer geringen Anzahl.

Dienstwagenrelevante Ausstattung im Segment der 
kleinen und kompakten SUV:
•  Rundum-Airbag-Schutz für Fahrer und Beifahrer 

(Front-, Kopf- und Seitenairbags)
•  aktiver Bremsassistent
• Bluetooth-Freisprechanlage
• Einparkhilfe mit Sensoren hinten beziehungsweise 

über die Rückfahrkamera
• Klimaanlage
• Licht- und Regensensor
• Navigationssystem
• Nebelscheinwerfer
• Sitzheizung vorn
• Spurhalteassistent

Mehrwertausstattung im Segment der kleinen und 
kompakten SUV:
• adaptiver Tempomat
• Anhängerkupplung
• E-Call/Notrufsystem
• elektrische Heckklappe
• größerer Kraftstofftank
• Klimaautomatik
• schlüsselloser Start/Zugang
• Totwinkel-Assistent
• Verkehrszeichenerkennung

bis 8 Liter pro 100 Kilometer, der Mittelwert 
beträgt 5,6 Liter Benzin. Auch wenn oftmals 
im Zusammenhang mit der Umstellung des 
Fahrzyklus von Neuem Europäischem Fahrzyk-
lus (NEFZ) auf die Worldwide harmonized Light 
vehicles Test Procedure (WLTP) ein Anstieg der 
durchschnittlichen Verbrauchswerte um bis zu 

25 Prozent angegeben wird, hat sich der Durch-
schnittsverbrauch im Vergleich zum Kostenver-
gleich der kleinen und kompakten SUV aus der 
Ausgabe 6/2018 um 0,22 Liter Benzin gesenkt. 
Im aktuellen Kostenvergleich sind zudem alle 
Verbrauchswerte der Vergleichskandidaten auf 
Grundlage der Abgasnorm Euro 6d-TEMP-EVAP-

ISC erfasst; teilweise sogar über die nochmals 
schärferen Regelungen der Abgasnormen Euro 
6d-ISC-FCM und Euro 6d-ISC. Zum Sieger in der 
Sonderwertung „Kraftstoffverbrauch“ werden 
gleich zwei Modelle gekrönt: Ford Puma 1,0 l 
EcoBoost und Peugeot 2008 1.2 PureTech 130 
mit einem kombinierten Verbrauch von 4,5 Li-
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And the winner is …
Ford EcoSport 1,0 l EcoBoost

ter Benzin pro 100 Kilometer. Auf dem zweiten 
Platz landet der Citroën C4 Cactus PureTech 110 
Stop&Start mit einem Mehrverbrauch von 0,1 
Litern. Auch die beiden Drittplatzierten (4,7 
Liter Benzin im Durchschnitt) kommen aus dem 
PSA-Konzern und heißen DS 3 Crossback sowie 
Opel Crossland X. Entscheidend für einige Flot-
ten ist jedoch noch immer der CO2-Ausstoß: So 
liegen die Emissionen beim Großteil der aus-
gewählten SUV-Modelle unter der „130 Gramm 
pro Kilometer“-Grenze; den Bestwert mit 103 
Gramm pro Kilometer gibt es auch hier beim 
Ford Puma und beim Peugeot 2008.

Die Kombination aus geringem Kraftstoffver-
brauch und einem großvolumigen Tank beschert 
dem Citroën C4 Cactus hingegen in der Katego-
rie „Reichweite“ den begehrten ersten Platz auf 
dem Podest. Mit 1.050 Kilometern, sprich einem 
Abstand von 37 Kilometern, reiht sich der Peu-
geot 3008 auf Platz zwei ein. Das Podest vervoll-
ständigt der Ford EcoSport mit 1.040 Kilometer 
Reichweite. Vergleicht man diese Werte mit 
dem Durchschnitt bei den mittleren Diesel-SUV 
(1.112 Kilometer), wird bereits hier klar, dass es 
sich bei dieser Fahrzeugklasse vornehmlich um 
User-Chooser- beziehungsweise Motivations-
fahrzeuge handelt. So liegt die Durchschnitts-
reichweite für kleine sowie kompakte SUV bei 
gerade einmal 931 Kilometern und damit mehr 
als 16 Prozent niedriger. Doch noch immer lässt 
sich damit die Strecke Kiel – München ohne Tank-
stopp bewältigen. Gerade das Thema Reichweite 
ist bei Elektrofahrzeugen von Interesse: Erfreu-
lich ist, dass die drei rein elektrischen Fahrzeu-
ge rund 300 Kilometer mit einer Ladung fahren 
können.

Relevant für die Wertung sind ebenfalls die La-
dungsdaten, die sich aus drei Bestandteilen 
zusammensetzen – Kofferraumvolumen, maxi-
males Laderaumvolumen sowie Zuladung. Da 
eine Anhängerkupplung bei keinem der vergli-
chenen Modelle zum Serienumfang gehört und 
in manchen Fällen auch nicht einmal als Zubehör 
bestellbar war, haben wir die „Anhängelast ge-
bremst (12 %) / ungebremst in kg“ nicht in die 
Bewertung einbezogen. In der Sonderwertung 
„Kofferraumvolumen“ sichert sich das Duo aus 
dem VW-Konzern – SEAT Ateca und Volkswagen 
Tiguan – mit jeweils 615 Litern den ersten Platz 
auf dem Siegerpodest. Im Durchschnitt lassen 
sich im Kofferraum etwas mehr als 449 Liter ver-
stauen. Falls jedoch etwas mehr Platz für Ge-
päck benötigt wird, lassen sich die Rückleh-
nen umklappen und ein maximales Lade-
raumvolumen von durchschnittlich mehr 
als 1.356 Liter steht zur Verfügung. Wer 
auch in einem kompakten SUV möglichst 
viel verstauen möchte, sollte sich auch 
hier den Ateca und den Tiguan einmal 
näher anschauen: Mit einem Laderaum-
volumen von 1.655 Litern bieten beide 
Modelle in diesen Segmenten das bes-
te Platzangebot für den Transport. Auf 
Platz zwei folgt mit nur drei Litern we-
niger der Opel Grandland X, gefolgt von 
Citroën C5 Aircross sowie Škoda Ka-
roq mit jeweils 1.630 Litern. Im 

letzten Wertungspunkt bei den Ladungsdaten 
– der Zuladung – holt sich der Land Rover Range 
Rover Evoque mit 585 Kilogramm Zuladung vor 
dem Jaguar E-Pace (568 Kilogramm) und dem 
Opel Grandland X (560 Kilogramm) die Goldme-
daille.

Kommen wir zu den Kosten ... Für ein kleines 
beziehungsweise kompaktes SUV, welches ge-
mäß unseren Ausstattungsvorgaben bestückt 
ist, werden im Durchschnitt 24.845,20 Euro fäl-
lig. Wer besonders günstig in das Segment ein-
steigen möchte, dem sei der Dacia Duster in der 
Prestige-Ausstattungslinie ans Herz gelegt. Mit 
einem Listenpreis inklusive Sonderausstattung 
von gerade einmal 14.873,94 Euro ist der Dus-
ter nun wirklich Deutschlands günstigster SUV, 
wie die rumänische Renault-Tochter den Seg-
mentvertreter gern selbst betitelt. Jedoch sei 
hier anzumerken, dass auch beim neuen Duster 
weder Licht- und Regensensor noch Spurhalte-
assistent bestellbar sind. Dennoch fällt auch 
der Aufschlag für die dienstwagenrelevanten 
Ausstattungsmerkmale mit etwas weniger als 
130 Euro verhältnismäßig gering aus. Gänzlich 
ohne Zusatzkosten bei der Ausstattung kommen 
der Hyundai Tucson in der Ausstattung Style, die 
beiden KIA-Modelle Sportage in der Spirit-Edi-
tion und XCeed in der JBL Sound Edition, Mazda 
CX-30 in der Selection-Edition sowie Mitsubishi 
ASX in der Ausstattung Top aus. Außer beim Maz-
da CX-30, der auf Nebelscheinwerfer verzichtet, 
gibt es keinerlei Einschränkungen hinsichtlich 
der geforderten dienstwagenrelevanten Aus-
stattung.

Bleiben schlussendlich die Leasingraten, die 
aufzeigen, ob Fahrzeuge in den von Referenz-
modellen gesteckten Kostenrahmen passen oder 
nicht. Die Full-Service-Leasingraten bei 10.000 
Kilometern pro Jahr und 36 Monaten Laufzeit 
verhelfen dem Ford EcoSport mit 224,36 Euro 
noch vor dem Renault Captur mit 252,37 Euro auf 

Platz eins. Für den Drittplatzierten, den Citroën 
C3 Aircross, werden 262,64 Euro pro Monat fäl-
lig. Aber auch hier liegen knapp 100 Euro bis zum 
Erreichen der monatlichen durchschnittlichen 
Full-Service-Leasingrate für einen kleinen oder 
kompakten SUV, diese liegt bei 358,30 Euro. Bei 
höheren Laufl eistungen (30.000 oder 50.000 
Kilometer pro Jahr) muss der C3 Aircross seinen 
dritten Platz an den SEAT Arona abgeben, der ein 
paar Euro monatlich günstiger zu leasen ist.

Inklusive der Kraftstoffkosten zeigt sich fol-
gendes Bild: Die wirtschaftlichsten Betriebs-
kosten in allen drei Laufl eistungen erreicht der 
Ford EcoSport. Abhängig von der Laufl eistung 
folgen dahinter bei 10.000 Kilometer pro Jahr: 
Renault Captur (300,62 Euro) und Citroën C3 
Aircross (308,96 Euro). Bei 30.000 Kilometern 
übernimmt der Ford Puma den dritten Platz vom 
C3 Aircross. Und schlussendlich bei 50.000 Ki-
lometern jährlicher Laufl eistung folgen auf den 
Ford EcoSport der Ford Puma sowie der Citroën 
C3 Aircross auf dem dritten Platz. Schön zu se-
hen ist, welchen Einfl uss ein spritsparendes 
Modell auf die Verteilung nach Betriebskosten 
hat. Hier spielt der neue Ford Puma die Vorteile 
des geringen Verbrauchs von 4,5 Liter Benzin 
vollkommen aus.

Nach Abwägung sämtlicher Wertungen läuft es 
auf einen wohlverdienten Sieg des Ford Eco-
Sport hinaus, der insbesondere bei den Leasin-
graten und daraus folgend bei den Betriebs-
kosten punkten kann. Einzige Minuspunkte des 
Kölners sind seine Zuladungsdaten und der feh-
lende Spurhalteassistent. Auf Platz zwei landet 
der neue Renault Captur, welcher nicht nur alle 
dienstwagenrelevanten Ausstattungen bietet, 
sondern sich auch bei den Leasingraten keine 
Blöße geben muss. Aus Köln kommt auch der 
Drittplatzierte, der Ford Puma, der gerade mit 
seinen Verbrauchsdaten viele Pluspunkte sam-
melt.
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Marktübersicht flottenrelevanter Fahrzeuge von Peugeot

Die Qual der Wahl 

ANDREAS KUNKAT

Leiter Großkunden Grou-
pe PSA Deutschland

E-Mail: andreas.kunkat@
mpsa.com

Flottenmanagement: Wie entwickelt sich das 
Flottengeschäft für Peugeot Deutschland? 

Andreas Kunkat: 2019 konnte Peugeot seinen 
Marktanteil deutlich steigern. Das B2B-Geschäft 
macht rund 20 Prozent des Volumens innerhalb 
der Marke aus. Diesen positiven Trend wollen wir 
in diesem Jahr weiterführen, denn das Flottenge-
schäft ist ein relevantes Standbein für die Marke 
Peugeot in Deutschland. 

Flottenmanagement: Welchen Stellenwert 
nimmt Konnektivität im Fahrzeug mittlerweile 
ein? 

Andreas Kunkat: Die Konnektivität wird in den 
Fahrzeugen weiter zunehmen und ein wichtiger 
Bestandteil sein. Die Vernetzung des Fahrzeugs 
mit allen Devices wie Smartphone oder Tablet wird 
weiterwachsen. Bereits heute sind alle Modelle 
von Peugeot mit dem Service MirrorLink für iOS 
und Android ausgestattet. Diese Funktion erlaubt 
das Spiegeln der Apps auf den Touchscreen zur 
vereinfachten und sicheren Nutzung. Zudem 
stehen optional das induktive Laden der Devices 
sowie die Services in Verbindung mit der 3-D-
Echtzeit-Navigation zur Verfügung. Neueste USB-
Anschlüsse gehören zum Standard und bieten 
State-of-the-Art-Technologien.

Flottenmanagement: Welche Strategie verfolgt 
Peugeot in Sachen alternative Antriebe? 

Andreas Kunkat: In der Flotte gibt es viele 
unterschiedliche Nutzer. Peugeot bietet hier eine 
große Auswahl an sparsamen Verbrennern und 
elektrifizierten Antrieben, sei es vollelektrisch 
oder mit einem Plug-in-Hybridmotor. Sie haben 
„The Power of Choice“. Mit einem Modell bieten 
wir für jeden Bedarf und Einsatz eine passende 
und umweltbewusste Antriebstechnologie. Die 
Groupe PSA ist ja bekannt für seine fortschrittli-
che Motorenentwicklung.

Flottenmanagement: Mit welchen Servicean-
geboten unterstützen Sie den Fuhrparkleiter? 

Andreas Kunkat: Peugeot als Teil des PSA-
Konzerns ist ein Komplettanbieter. Neben dem 
klassischen Verkauf von Fahrzeugen bietet 
Peugeot einen Rundumservice. Mit unserer Mo-
bilitätsmarke der Groupe PSA Free2Move bieten 
wir attraktive Services, wie zum Beispiel Leasing, 
Charging Cards, Carsharing, Ladeservices, Miet-
wagen oder das Fuhrparkmanagement ‚Free2Move 
Connect Fleet‘.  

Flottenmanagement: Welche Neuerungen 
werden in den nächsten Monaten auf den Markt 
kommen? 

Andreas Kunkat: Im Jahr 2020 hat Peugeot 
die Elektrooffensive gestartet. Neben der Über-
arbeitung des 3008 hat Peugeot bereits mit dem 
e-208 und e-2008 vollelektrische Antriebe auf den 
Markt gebracht und erweitert die Motorenpalette 
des 508, 508 SW und 3008 um Plug-in-Hybridag-
gregate. Ab Mitte des Jahres werden auch unsere 
leichten Nutzfahrzeuge mit Elektromotoren 
ausgestattet. Im laufenden Jahr sind jeweils für 
den Peugeot Partner, Expert, Traveller und Boxer 
elektrische Varianten bestellbar. Bis Ende 2024 
wird Peugeot alle Modelle der Fahrzeugrange mit 
Verbrennungsmotor und elektrifizierten Motoren 
anbieten.

Der neue 208 ist jetzt schon ein Erfolgsmodell bei Peugeot

1929 führte Peugeot bei der 2er-Reihe die Peu-
geot-typische dreigliedrige Modellbezeichnung 
ein. Die erste der drei Ziffern steht für die Modell-
familie, die letzte für die Generation, die Null in 
der Mitte schafft den Wiedererkennungswert. Da 
passt es gut, dass man mit dem 208 mehr als 90 
Jahre später in ein neues, elektrisches Zeitalter 
starten möchte. Der e-208 verbindet sozusagen 
Tradition und Moderne miteinander. 

Unter den Auszeichnungen für besondere Pkw-
Modelle ist die „Car of the Year“-Trophäe sicher 
eine der begehrtesten. Seit 1963 vergibt eine 
internationale Fachjury einmal jährlich diesen 
Titel für besonders innovative Fahrzeuge. Mit 
dem Peugeot 208 konnte sich bereits der sechste 
Peugeot in die lange Liste an Preisträgern rei-
hen. Der neu aufgelegte Kleinwagen der franzö-
sischen Löwenmarke konnte die Experten gleich 

PEUGEOT FLOTTENGESCHÄFT 2019

KURZINTERVIEW

Topseller im Flottengeschäft (Modell):  
308, 3008, 5008, Partner, Expert, Boxer

Händlernetz:  
149 Partner davon 76 Professional Center

Anteile Leasing/Finanzierung gegenüber Kauf:  
60 Prozent
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auf mehreren Ebenen überzeugen. Vor allem die 
freie Motorenwahl im Kleinwagen wurde positiv 
hervorgehoben. So gibt es den 208 mit einem 
Diesel- und einem Elektroantrieb sowie vier un-
terschiedlichen Benzinmotoren. Dabei reicht die 
Motorleistung im Benziner von 75 PS bis hin zu 
131 PS. Der 1,5-l-Diesel leistet 102 PS und die 
Elektrovariante geht mit 136 PS an den Start. 

Auch in Sachen Ausstattungslinien hat der Kun-
de beim 208 die Qual der Wahl. So sind insgesamt 
fünf Ausstattungslinien erhältlich: Like, Active, 
Allure, GT Line und GT. Dabei ist die Linie GT dem 
Peugeot e-208 vorbehalten, zudem erhalten 
Kunden spezielle Sitzbezüge aus Alcantara in 
der Farbe Gréval-Grau kombiniert mit Ziernäh-
ten in Blau und Grün sowie 17-Zoll-Felgen mit 
GT-spezifischen Dekorelementen. Daran zeigt 
sich, dass der Elektrovariante ein besonderer 
Stellenwert zugeschrieben wird. Mit der Linie GT 
und der stärksten Motorisierung ist der Stromer 
eindeutig Emotionsträger dieses ohnehin schon 
sportlich wirkenden kleinen Franzosen. Mit ei-
ner Batteriekapazität von 50 Kilowattstunden 
und einer Reichweite von 340 Kilometern (WLTP) 
ist der Stromer zudem überaus alltagstauglich. 
Unabhängig von der Motorisierung erhält der 
Kleinwagen die neueste Generation des i-Cock-
pits und jede Menge Assistenzsysteme, wie bei-
spielsweise einen Abstandstempomaten. 

Dass der neue Peugeot 208 nicht nur bei der 
Fachjury der „Car of the Year“-Trophäe gut an-
kommt, zeigen auch die Verkaufszahlen: Knapp 
110.000 Kundinnen und Kunden in Europa ha-
ben den Kleinwagen seit seinem Marktstart im 
Oktober 2019 bestellt (Stand: Februar 2020). 15 
Prozent davon entfallen dabei übrigens auf den 
vollelektrischen e-208.
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FLOTTENRELEVANTE FAHRZEUGE PEUGEOT  (Auswahl)

108 Active VTi 72 STOP & START (5-Türer)

Motorleistung kW/PS: 53/72 

Zuladung in kg: 325 

max. Kofferraumvolumen in l: 780 

Verbrauch je 100 km Ø in l: 3,7 (Benzin) 

CO
2
-Effizienzklasse: A (CO

2
: 85 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 10.966,40 €

Restwert in Prozent*: 30,27

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

208 Like PureTech 75

Motorleistung kW/PS: 55/75 

Zuladung in kg: 455 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.004 

Verbrauch je 100 km Ø in l: 4,1 (Benzin) 

CO
2
-Effizienzklasse: A (CO

2
: 94 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 13.016,80 €

Restwert in Prozent*: 36,48

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
Elektroversion (ab 25.588,24 €)

businessrelevante Optionen: –

308 Access BlueHDi 100

Motorleistung kW/PS: 75/102 

Zuladung in kg: 505 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.228 

Verbrauch je 100 km Ø in l: 3,7 (Diesel) 

CO
2
-Effizienzklasse: A (CO

2
: 97 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 18.235,29 €

Restwert in Prozent*: 37,79

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

* Forecast bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Laufleistung p.a., Händler-EK exkl. MwSt. bezogen aus Basislistenpreis (Stand: 03/2020), Quelle: Schwacke

508 SW Active BlueHDi 130

Motorleistung kW/PS: 96/131 

Zuladung in kg: 518 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.780 

Verbrauch je 100 km Ø in l: 4,0 (Diesel) 

CO
2
-Effizienzklasse: A+ (CO

2
: 104 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 27.689,18 €

Restwert in Prozent*: 39,91

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
Plug-in-Hybrid (ab 37.899,16 €)

businessrelevante Optionen: –

2008 Active BlueHDi 100

Motorleistung kW/PS: 75/102 

Zuladung in kg: 451 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.467 

Verbrauch je 100 km Ø in l: 3,6 (Diesel) 

CO
2
-Effizienzklasse: A (CO

2
: 96 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 20.336,13 €

Restwert in Prozent*: 45,04

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
Elektroversion (ab 29.621,85 €)

businessrelevante Optionen: –

3008 Active BlueHDi 130

Motorleistung kW/PS: 96/131 

Zuladung in kg: 488 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.482 

Verbrauch je 100 km Ø in l: 3,8 (Diesel) 

CO
2
-Effizienzklasse: A+ (CO

2
: 101 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 26.176,47 €

Restwert in Prozent*: 43,66

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
Plug-in-Hybrid-Version (ab 41.554,62 €)

businessrelevante Optionen: –
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5008 Active BlueHDi 130

Motorleistung kW/PS: 96/131 

Zuladung in kg: 685 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.940 

Verbrauch je 100 km Ø in l: 3,9 (Diesel) 

CO
2
-Effizienzklasse: A+ (CO

2
: 102 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 28.025,21 €

Restwert in Prozent*: 46,93

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Rifter Access BlueHDi 100 (L1)

Motorleistung kW/PS: 75/102 

Zuladung in kg: 595 

max. Kofferraumvolumen in l: 2.126 

Verbrauch je 100 km Ø in l: 4,2 (Diesel) 

CO
2
-Effizienzklasse: A+ (CO

2
: 112 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 18.378,15 €

Restwert in Prozent*: 40,47

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Traveller Business BlueHDi 120 STOP & START (L1)

Motorleistung kW/PS: 88/120 

Zuladung in kg: 941 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.978 

Verbrauch je 100 km Ø in l: 4,8 (Diesel) 

CO
2
-Effizienzklasse: A+ (CO

2
: 127 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 29.268,91 €

Restwert in Prozent*: 39,91

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

* Forecast bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Laufleistung p.a., Händler-EK exkl. MwSt. bezogen aus Basislistenpreis (Stand: 03/2020), Quelle: Schwacke

Partner Pro BlueHDi 75 (L1)

Motorleistung kW/PS: 56/75 

Zuladung in kg: 585 

max. Laderaumvolumen: 3,3 m3 

Verbrauch je 100 km Ø in l: 4,2 (Diesel) 

CO
2
-Effizienzklasse: A (CO

2
: 112 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 16.430 €

Restwert in Prozent*: 32,22

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Expert Pro BlueHDi 100 (L1)

Motorleistung kW/PS: 75/102 

Zuladung in kg: 875 

max. Laderaumvolumen: 4,6 m3 

Verbrauch je 100 km Ø in l: 4,9 (Diesel) 

CO
2
-Effizienzklasse: A (CO

2
: 130 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 24.240 €

Restwert in Prozent*: 38,48

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Boxer 2.2 BlueHDi STOP & START (L1 H1)

Motorleistung kW/PS: 88/120 

Zuladung in kg: 850 

max. Laderaumvolumen: 8,0 m3 

Verbrauch je 100 km Ø in l: 6,1 (Diesel) 

CO
2
-Effizienzklasse: A (CO

2
: 160 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 28.300 €

Restwert in Prozent*: 27,47

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –
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Mazda baut ja schon ziemlich attraktive Autos, 
das muss man den Spezialisten aus Hiroshima 
lassen. Nicht nur Design und Architektur stim-
men, auch die Technik spielt mit. Außerdem 
wählt der Konzern in puncto Antrieb keineswegs 
immer den Mainstream-Weg, was ihm eine Fange-
meinde sichert. Jetzt haben sich die Verantwort-
lichen den kleinen 2 vorgenommen – obwohl der 
ja auch vor dem Facelift noch frisch aussah. Sei 
es drum, Flottenmanagement hat den 90 PS star-
ken Vierzylinder-Benziner ausgeführt, dem statt 
Turbolader ein Riemenstarter zur Seite steht, um 
ein paar Newtonmeter zuzusteuern, wenn der 
Otto kurz oberhalb von Leerlaufdrehzahl kräfte-
mäßig noch brachliegt. Und ein neues, manuel-

les Sechsganggetriebe (früher Fünfgang) steht 
bereit, um die verfügbare Zugkraft noch besser 
als vorher zu nutzen. Auf zur ersten Probefahrt.

Der Punch reicht jedenfalls, um den 1,2-Tonner 
quirlig voranzutreiben – das muss sich auch 
Mazda gedacht haben, schließlich lässt man es 
inzwischen bei dieser Leistungsstufe bewenden 
– auf einen stärkeren 2 müssen die Kunden also 
vorerst verzichten, während die Basis mit 75 PS 
nach wie vor lieferbar ist. Exzellent ist beim Maz-
da2 auch das Angebot an Fahrassistenten: Fea-
tures wie autonome Notbremsung und Spurhal-
teassistent sind ebenso zu haben wie ein aktiver 
Tempomat, der insbesondere in Verbindung mit 

der aufpreispflichtigen 
Sechsgang-Wandlerauto-
matik (1.513 Euro netto) 
gut funktioniert. Dinge 
wie Bluetooth-Freispre-
chen, Navigationssystem 
und Rückfahrkamera gibt 
es im Mazda2 natürlich 
auch. Zusammen mit der 
integrierten Social Media 
Funktion darf man wahr-

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

  Mazda2 Skyactiv-G 90

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.496

kW (PS):                 66 (90) bei 6.000

Drehmoment bei U/min:           148 Nm bei 4.000

Getriebe:                                         6-Gang-Schaltung 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:    Euro 6d/94 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,8/183

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,1 l/1.073 km (44 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  436/280–950

Typklasse HP/VK/TK:  16/21/23

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 6,7 %

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto): ab 14.193 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**:  419,31/0,17 Euro

lich von viel Tribut an moderne Informations-
kunden sprechen. Kostenpunkt? Ab 14.193 Euro 
netto rollt der Mazda2 mit 90 PS vom Hof.

Der ausladende 16:9-Bildschirm fällt auf im kleinen 
Mazda2

Von wegen, Fiat kümmert 
sich nicht um seine auto-
mobile Zukunft: Während 
der Weltöffentlichkeit 
jüngst gar ein vollelektri-
scher Cinquecento prä-
sentiert wurde, fahren 
die mild elektrifizierten 
Varianten bereits auf der 
Straße. Und die Neuerung 
umfasst nicht nur den 20-Newtonmeter-Drehmoment-stem-
menden Riemenstarter, sondern auch der Verbrenner wurde 
komplett renoviert. So arbeitet unter der Haube ab sofort ein 
neu entwickelter Dreizylinder mit einem Liter Hubraum. Der 
nur 77 kg schwere Aluminiummotor leistet 70 PS und erfüllt 
die strenge Abgasnorm Euro 6d. Zeit, den neuen Antriebs-
strang zu testen.

Auffällig am 1.0 GSE ist das muntere Antreten aus dem Stand 
heraus – kein Wunder, schließlich boostet der rund fünf PS 
starke Riemenstarter, wenn Massenträgheit überwunden 
werden muss. Insgesamt stellt der Dreizylinder nebst Hybrid-
Modul eine attraktive Einheit dar, die den Cityfloh quirlig auf 
Tempo bringt – in der Stadt und auch auf Überlandstrecken. 
Darüber hinaus bleibt Fiat mit seinem traditionellen Kleinst-

wagen auch eine gute Wahl für Infotainment-Liebhaber. Das kom-
pakte Kombiinstrument haben die Italiener längst auf hochauflö-
sende Displayfläche umgestellt, hier kann es die Knutschkugel mit 
Fahrzeugen anderer Segmente also aufnehmen.

Mindestens 11.756 Euro net-
to verlangt Fiat für den 500 1.0 
GSE Hybrid – immer an Bord sind 
Bluetooth-Freisprechanlage, 
USB-Anschluss sowie Tempomat. 
Ebenfalls frei Haus besteht die 
Möglichkeit, die Bedieneroberflä-
che des Smartphones per Apple 
CarPlay oder Android Auto auf 
den Monitor in der Mittelkonsole 
zu spiegeln. Für 336 Euro netto 
wandert ein integriertes Navi an 
Bord, und Xenonscheinwerfer 
(Abblend- und Fernlicht) kosten 
756 Euro netto.

Infotainment spielt auch bei Fiats Kleinstem durchaus eine Rolle (li.)

Ein bisschen Strom muss sein
Fiat bringt seine Cinquecento-Reihe auf Vordermann – mit anderen 
Worten: Sie wird elektrifiziert. Das erste Resultat der Auffrischung ist 
der 500 Hybrid mit neuem Dreizylinder und Riemenstarter unter der 
Motorhaube. Ein Fahrbericht.

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

  Fiat 500 Hybrid 1.0 GSE N3

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/999

kW (PS) bei U/min:                   51 (70) bei 6.000

Drehmoment bei U/min:           92 Nm bei 3.500

Getriebe:                                         6-Gang-Schaltung

Schadstoffkl./CO
2
-Ausstoß: Euro 6d/93 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 13,8/167

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,1 l /854 km (35 l)

Zuladung kg/Ladevolumen l:  305/185 bis 550

Typklasse HP/VK/TK:  14/13/15

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto): ab 11.756 Euro

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

Mazda macht seinen Kleinen fit für das nächste Jahrzehnt. Mit der Abgasnorm Euro 6d, einem 
modifizierten Getriebe sowie einem überarbeiteten Fahrwerk soll die Nummer 2 attraktiver 
werden.

Der Mazda2 bleibt modern
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Leise schleicht sich der XC40 an – klar, der 1,5 
Liter große Dreizylinder-Benziner ruht. So klingt 
das, wenn der knapp elf kWh große Akku voll ist. 
Mit der Kapazität kann man durchaus etwas an-
fangen, schließlich ist ein XC40 mit durchschnitt-
lichem Nutzungsprofil nicht immer auf der Lang-
strecke zu erwarten. Zugegeben, wie häufig man 
ihn rein elektrisch bewegt, liegt auch ein bisschen 
an der individuellen Situation – kann man zu Hau-
se laden, oder wohnt man nahe einer Ladestation. 
Immerhin, lange braucht es nicht, um die Batterie 
wieder zu befüllen – rund drei Stunden genügen 
in der Regel. Natürlich juckt es auch mal, die vol-
len 262 PS auszukosten, die der Strang unter dem 

Einsatz beider Maschinen an die Vorderräder ab-
gibt, dann entwickelt der T5 außerdem eine spor-
tive Akustiknote. Und es geht stramm vorwärts 
– Volvo gibt seinem Lifestyler lediglich 7,3 Sekun-
den, bis Landstraßentempo steht. Kommt hin. 
Richtig stark sind die Schweden freilich bei der 
Fahrerassistenz, da stehen auch kleinere Model-
le nicht zurück. Allerdings wird ein Obolus fällig, 
sofern man das SUV assistiert durch die Straßen 
rollen, es selbsttätig beschleunigen, bremsen 
und lenken lassen möchte: netto 1.277 Euro. Die-
ser Komfort und Sicherheit bringende Helfer ist 
jedoch keineswegs überbezahlt unter der Berück-
sichtigung, dass er wirklich exzellent steuert, ge-

schmeidig verzögert und den 
Allrounder punktgenau zum 
Stehen bringt. Wenn man als 
Fahrer doch einmal eingrei-
fen muss, dann ist das keine 
Schwäche der Anlage, son-
dern absolut systemkonform 
– denn es ist ja, nomen est 
omen, ein Assistent und kein 
Merkmal einer Fahrautono-
mie. Für den teilelektrischen 
Volvo XC40 werden übrigens *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Volvo XC40 Recharge T5

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/1.377

kW (PS):                 132 (180) bei 5.800

Drehmoment bei U/min:          265 Nm bei 1.500–3.000

Systemleistung kW (PS): 192 (262)

kW (PS) bei U/min: 60 (82) bei 4.000 

Drehmoment bei U/min: 160 Nm bei 0–3.500

Getriebe:                                           7-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:    Euro 6d/258 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 3,8/250

EU-Verbrauch:            1,8 l/100 km + 15,9 kWh/100 km 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  478/460–1.336

Typklasse HP/VK/TK:  18/24/20

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 28,8 %

Dieselanteil: 45,4 %

Basispreis (netto): 41.638 Euro

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

mindestens 41.638 Euro netto fällig. Autonomes 
Bremssystem, LED-Scheinwerfer und Tempomat 
sind inklusive.

Der große Touchscreen in der Mitte ist typisch Volvo

Es gibt auch noch prakti-
sche Fahrzeuge, die nicht 
Kombi und auch nicht 
SUV sind. Der klassische 
Van hat zwar gerade keine 
Hochkonjunktur, aber klein 
zu kriegen ist er wahrlich 
nicht und hält sich wacker 
am Markt. Im Falle Re-
naults Scénic merkt man 
schon kurz nach dem Ein-
stieg, dass er Nutzwert und Variabilität aus jeder Pore atmet: 
Liege es an der verschiebbaren Mittelkonsole, an der groß-
volumigen Schublade alias Handschuhfach oder der ebenfalls 
verschiebbaren Rücksitzbank. In puncto Platzangebot lässt 
der Franzose außerdem keine Wünsche offen. Motormäßig hat 
sich Flottenmanagement gegen die Basis, aber auch gegen das 
Topmodell entschieden und die goldene Mitte gewählt. Heißt 
in diesem Fall 1,3 Liter Hubraum und propere 140 PS – ein Ver-
kehrshindernis ist man damit definitiv nicht.

Das will ausprobiert werden. In der Tat legt der Fronttriebler 
quirlig los und bereitet Fahrfreude. Übertragen wird das Mo-
ment des Vierzylinder-Benziners per manuellem Sechsgang-
getriebe, dessen Schalthebel satt in der Hand liegt und ge-
schmeidig durch die Gassen saust. Und da schnell die Frage auf-

kommt, wie es um das Infotainment bestellt ist, wandert der Blick 
intuitiv die entsprechenden Stellen ab. Kombiinstrument? Na klar, 
besteht aus Monitor-Fläche. Und ein ausladender Touchscreen 
thront bei Re-
nault typi-

scherweise hoch oben auf der 
Mittelkonsole, um auch ja keinen 
Punkteabzug in der Ablesbarkeit 
zu riskieren. Das bestens lotsende 
Navigationsgerät kostet in die-
sem Zusammenhang übrigens 579 
Euro netto Aufpreis – eine loh-
nende Investition. Im Grundpreis 
liegt der Scénic mit dem hier be-
sprochenen Otto bei 21.504 Euro 
netto und bietet frei Haus Fea-
tures wie autonomes Bremssys-
tem, Bluetooth-Freisprechanlage, 
schlüsselloses Schließsystem so-
wie Tempomat.

Mit einem Stauvolumen von 1.554 Litern gehört der Scénic-Kofferraum zu 
den ganz Großen (li.)

Flexibilität ist alles
Renaults Kompaktvan Scénic ist dieseits des SUV-Trends ein 
wahrer Flexibilitätskünstler. Flottenmanagement war mit der 
140 PS-Variante unterwegs.

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

  Renault Scénic TCe 140

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 

Schadstoffkl./CO
2
-Ausstoß:               Euro 6d-TEMP/136 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,4/201

EU-Verbrauch/Reichweite:  6,0 l/867 km (52 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  514/506 bis 1.554

Typklasse HP/VK/TK:  18/21/21

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 24,6 %

Dieselanteil: 22,9 %

Basispreis (netto): ab  21.504 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 536,82/0,21 Euro

Volvo bietet Performance, die mit einem grünen Gewissen vereinbar ist. Fahrbar im XC40 „Recharge 
Plug-in-Hybrid“ – so nennen die Schweden ihren Plug-in-Hybriden, der allerdings das „T5“-Badge führt, um 
noch einen Hauch an Konventionalität zu wahren. Flottenmanagement hat das kleine SUV ausgeführt.

Einmal aufladen bitte

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

  Toyota Corolla 2.0 VVT-i Hybrid

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.987

kW (PS): bei U/min:            112 (152) bei k. A. 

E-Motoren:

kW (PS):                 80 (109)  

Systemleistung kW (PS):   135 (184) 

Drehmoment bei U/min:              190 Nm bei 4.400–5.200  

Getriebe:                          Stufenloses Automatik-Getriebe

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/85 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,9/180

EU-Verbrauch/Reichweite:  3,7 l /1.162  (43 l)

Zuladung kg/Ladevolumen l:  495/313–1.591

Typklasse HP/VK/TK:  19/23/25

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 29,8 %

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto): 24.781 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 572,55/0,22 Euro

  

Wer bei Toyota Hybrid möchte, ist nicht zwin-
gend auf den Prius festgelegt – es geht auch 
mit dem Corolla. Wie bitte, Corolla? Jawohl, er 
ist wieder da. Schließlich ist der Corolla bereits 
seit 1966 auf dem Markt und gehört wohl zu den 
am längsten gebauten Modellen. Zwar hat To-
yota seine Kompaktbaureihe bekanntermaßen 
2006 in Auris umbenannt und dafür seinerzeit 
eine der größten Werbekampagnen aufgelegt, 
aber international galt das freilich nicht. Wie 
auch immer, jetzt ist der Name Corolla jedenfalls 
auch in Europa wieder zurück – und das gleich 
mit zwei Hybridversionen im Gepäck, welcome to 
2020. Flottenmanagement hat sich für die starke 
Version mit 184 PS entschieden, um einmal zu 
demonstrieren, dass ökologisch nicht unspaßig 
sein muss. Neben der 109 PS starken E-Maschine 
werkelt unter der Haube des appetitlich design-
ten Traditionsmodells noch ein 152 PS kräftiger 
Zweiliter-Vierzylinder, um dem Corolla einen 
sportlichen Touch zu verpassen, der zumindest 
neugierig macht. Also rein in die sitzfreundli-

Endlich heißt sie wieder Corolla, Toyotas Kompaktklasse. Flottenmanagement 
war mit dem stylisch geratenen Allrounder unterwegs. Fazit: Der japanische 
Autoriese baut auch im bezahlbaren Segment keineswegs langweilige Autos.

Back to the roots

chen Stühle, das wohldosierte Raumangebot ge-
nießen und den Startknopf antippen.

Je nach Betriebstemperatur und Akkufüllstand 
brummt der sportlich klingende Otto prägnant 
los oder ist eben still, überlässt dem Stromer 
das Zepter in Phasen geringer Last. Ruhig mal 
das rechte Pedal etwas tiefer drücken, um die 
Power zu spüren: Dann schiebt der Corolla näm-
lich mit Nachdruck, ohne auch nur im Ansatz zu 
rucken oder unharmonisch zu wirken. Toyotas 
bekanntes leistungsverzweigtes System ändert 
die Übersetzungen stufenlos und fällt niemals 
in ein Drehmoment-Loch. In welcher Lebenslage 
man auch mal prompt Leistung abruft – sie steht 
immer, wirklich immer, unverzüglich zum Abruf 
bereit. Und sonst? Abgesehen vom veritablen 
Raum- und Sitzkomfort federt der Kompakte 
auch noch in einer Weise, dass man ihn gerne 
als Langstreckler verwenden mag, ohne jedoch 
auf den Gedanken zu kommen, er sei undyna-
misch. Auf langen Geradeausabschnitten funk-

tioniert er exakt so gut wie 
auf windungsreichen Über-
land-Strecken – der kraft-
volle Hybridstrang bereitet 
zusammen mit dem ausge-
wogenen Fahrwerk definitiv 
Fahrfreude.

Der Powerkompakte steht ab 
netto 24.781 Euro zur Verfü-
gung – stellt für diesen Kurs 
aber jede Menge Equipment 
serienmäßig bereit. Zu den 
Highlights gehören Features 
wie LED-Scheinwerfer, Spur-
halte-Assistent inklusive ak-

tiver Lenkung und ein adaptiver Tempomat, der bis 
zum Stillstand herunterbremst. Auch beim The-
ma Infotainment ist Toyota längst fit und bietet 
selbstredend Bluetooth-Freisprechanlage sowie 
eine Smartphone-Integration (Apple CarPlay res-
pektive Android Auto). Je nach Ausstattungslinie 
kommt noch ein fest integrierter E-Lotse mit za-
ckig reagierendem Touchscreen dazu. Außerdem 
erfreuen kleine, dafür aber umso annehmlichere 
Goodies wie Lenkradheizung oder schlüsselloses 
Schließsystem. Etwas technoider wird es mit den 
sehr empfehlenswerten Matrix-LED-Scheinwer-
fern – vor allem hilfreich auf nächtlichen Land-
straßen. Noch ein bisschen Budget vorhanden? 
Das netto 840 Euro teure Panorama-Glasdach 
mit elektrischem Antrieb taucht den Innenraum 
selbst in tristen Momenten in heiteres Tageslicht. 

Das flexible Gepäckabteil des Toyota sorgt für 
Praktikabilität 

Infotainment kommt bei dem Japaner nicht zu kurz

Das knackige Heck des neuen Corolla ist attraktiv
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  Mercedes-Benz C 300 e T-Modell

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.991

kW (PS) bei U/min:                 155 (211) bei 5.500 

Drehmoment bei U/min:            350 Nm bei 1.200

Systemleistung kW (PS): 235 (320)

E-Motor kW (PS): 90 (122) bei k.A.

Drehmoment bei U/min  440 Nm bei k.A

Getriebe:                                         9-Gang-Automatik 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:    Euro 6d-TEMP/39 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,4/250

EU-Verbrauch/Reichweite:  1,7 l /nicht ermittelb.

Zuladung kg/Ladevolumen l:  545/315–1.335

Typklasse HP/VK/TK:  17/24/23

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 44,8 %

Dieselanteil: 43,3 %

Basispreis (netto): 40.665 Euro

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

Die C-Klasse erfreut durch sportive Eleganz

Zunächst eine gute Nachricht für alle Interes-
senten des hier besprochenen Mercedes C 300 e 
T-Modells. Da der praktische Mittelklasse-Mer-
cedes ab netto 40.665 Euro startet und somit ein 
relevantes Förderkriterium erfüllt, gewährt der 
Staat immerhin 3.750 Euro Zuschuss. So weit, so 
gut. Was steckt denn unter der Haube des an sich 
funktionalen Schwaben? Da wäre der recht bo-
denständige Zweiliter-Vierzylinder, der in dieser 
Ausbaustufe allerdings schon stramme 211 PS 
leistet. Hinzu kommt ein kompakter Stromer mit 
122 PS – allerdings stemmt der Flüstermotor mit 
440 Nm mehr Drehmoment als der Verbrenner 
(350 Nm). Entsprechend spitz in der Charak-
teristik reißt das kleine Powerpack den Kombi 
auf Tempo – bei geladener Traktionsbatterie, 
versteht sich. Mit vereinten Kräften wird der 
harmlos aussehende Mercedes richtig wild, soll 
Tempo 100 schon 5,4 Sekunden nach dem Los-
fahren knacken. Der Eindruck jedenfalls ist mehr 
als munter, in diesem Nobel-Transporter stecken 
klar Sportwagen-Gene.

Power aus zwei Herzen, also Verbrenner plus E-Maschine, tut nicht nur der 
Umwelt gut, sondern ist auch durchaus ein willkommener Ingenieur-Kniff, 
um mehr Leistung zu generieren. Flottenmanagement war mit dem Plug-in-
Hybridmodell Mercedes C 300e T-Modell unterwegs.

Plug and Powerplay

Wenn es das Budget hergibt, bestellen Sie un-
bedingt die 1.400 Euro (netto) teure „Air Body 
Control“ – denn das luftgefederte und in der Fe-
derrate variable Fahrwerk kann am besten mit 
diversen Ansprüchen an die Dämpfung umgehen, 
um je nach Wahl ein sportliches oder komfor-
tables Fahrgefühl zu bieten, und zwar unabhän-
gig vom Beladungszustand des Fahrzeugs. Also, 
ganz plastisch beschrieben, sieht das so aus: Man 
lässt sich vom C 300 e per aktivem Tempomat zum 
durchaus weit entfernten Dienst-Termin chauffie-
ren. Klar, die Sinne haben in vollem Maße beim 
Straßenverkehr, die Hände ohne Frage am Lenk-
rad zu sein. Währenddessen gleitet der Kombi 
sanft nachwippend über die schnelle Piste, er-
freut durch sein geräumiges Platzangebot und die 
straffen, aber ergonomisch bestens ausgeform-
ten Sitze. Und jetzt naht das Heim, aber vorher 
geht es nach Abfahren von der Autobahn noch 
ein Stück über Land. Der Feierabend-Verkehr hat 
sich gelegt, die Straße ist weitgehend frei – nun 
ist sportliches Naturell gefragt, die C-Klasse kann 

auch straffer, während sie sich 
mit ihrer ultrapräzisen Lenkung 
freudig um die Kehren zirkeln 
lässt.

Wen der Antrieb weniger inter-
essiert – keine Sorge, Mercedes 
hat längst auch beim Infotain-
ment nachgeschärft. Demnach 
verbannen die Produktverant-
wortlichen auf Wunsch (kos-
tet 750 Euro netto) sämtliche 
mechanische Anzeigenadeln 
aus dem W205, während nun 

Displayfläche ihren Dienst tut – aber nicht als 
rechteckige Scheibe, sondern im Design konven-
tioneller Tachoskalen, was der Konfigurierbarkeit 
nach Herzenslust jedoch keinen Abbruch tut. 
Bordcomputerdaten, Infos über den Energiefluss 
oder der Akkufüllstand – wird alles hübsch auf 
dem Kombiinstrument dargestellt und noch viel 
mehr. Dazu bedarf es der Benutzung zweier be-
rührungsempfindlicher Tasten auf dem Lenkrad 
– also recht intuitiv handzuhaben. Noch ein biss-
chen aufrüsten lässt sich das Infotainment-Ge-
schehen mit dem 990 Euro netto kostenden 
Head-up-Display. Eine elektrische Heckklappe 
kostet übrigens netto 400 Euro. Autonome Not-
bremsung, Bluetooth-Freisprechanlage sowie der 
Basis-Tempomat gehören zum Standard.  

Feines Holz und gute Verarbeitung machen die C-Klasse 
„premium“

Der Typ 2-Stecker ist schnell angeschlossen, das Vollladen 
dauert rund drei Stunden
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  LR Range Rover Evoque D150 AWD

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.999

kW (PS) bei U/min:                 110 (150) bei k. A. 

Drehmoment bei U/min:           380 Nm bei 1.750–2.050

Getriebe:                                        9-Gang-Wandlerautom. 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/142 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,2/196

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,4 l /1.204 km  (65 l)

 Zuladung kg/Ladevolumen l:  599/591–1.383

Typklasse HP/VK/TK:  22/27/25

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 30,4 %

Dieselanteil: 4 %

Basispreis (netto): ab 36.344 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 700,17/0,28 Euro 

Mit dem Begriff „Basis“ ist das so eine Sache – 
jedenfalls dürfte sich ein Kunde des Range Rover 
Evoque mit dem Diesel-Grundmodell nicht gera-
de unterversorgt fühlen angesichts 150 PS. Dazu 
kommt erfreulicherweise, dass der Motor nicht 
nur kräftig agiert – 380 Nm Drehmoment sind 
ein Wort –, sondern kultiviert zu Werke schreitet, 
was nicht zuletzt der üppigen Dämmung geschul-
det sein dürfte. Noch ein paar weitere Newton-
meterchen spendet die im Falle der Automatik-
version zum Einsatz kommende E-Maschine, die 
in betriebsungünstigen Phasen des Verbrenners 
boostet. Auf diese Weise erhöhen die Ingenieure 
die Effizienz des Antriebsstrangs und eliminieren 
auch eine etwaige Anfahrschwäche weitgehend, 
die entsteht, wenn der Turbolader bei niedri-
ger Drehzahl aufgrund geringen Abgasstroms 
noch nicht in Gänze einsatzbereit ist. Jedenfalls 
schiebt der Selbstzünder mit Nachdruck, während 
der Neungang-Automat beflissen und ohne Zug-
kraftunterbrechung die Übersetzungen sortiert 
– mehr Punch braucht ein souverän motorisiertes 
Fahrzeug nicht.

Inspizieren wir anschließend den Evoque-Innen-
raum etwas genauer: Schnell fällt auf, dass sich 
technikaffine Menschen hier ziemlich wohl fühlen 
dürften – zwei große Touchscreens bestimmen 
nämlich das Bild. Einer dient als Multifunktions-
schirm und bildet beispielsweise die Straßenkarte 
ab, während der tiefer gelegene Monitor Justie-
rungen an der Klimaanlage erlaubt. Dank dieses 
Kniffs kann Land Rover den Trend bedienen, fast 
komplett auf physische Tasten zu verzichten, ohne 
die Passagiere aber zum ständigen Umschalten zu 
zwingen bei der Steuerung alltäglicher Anwen-
dungen. Dass der Evoque beim Kombiinstrument 
wunschgemäß auf Mechanik verzichtet, liegt 
ebenfalls nahe. Zum gelungenen Interieur gehö-
ren übrigens betont komfortable Sitze, die maß-
geblich dazu beitragen, dass man den Kraxler als 

Land Rovers Evoque aus der Range 
Rover-Linie ist auch in der zweiten 
Generation wieder ein schicker Hin-
gucker. Flottenmanagement war nun 
mit dem Basis-Diesel unterwegs.

Nobler Einsteiger

wahrlich erwachsenes Auto empfindet, mit dem 
man mühelos auf die Langstrecke gehen kann. 
Dabei misst der Brite gerade einmal 4,37 Längen-
meter. Am großzügigen Raumangebot freilich ist 
die Fahrzeugbreite von rund zwei Metern nicht 
ganz unschuldig.

Wer den Evoque mit Automatik bestellt, bekommt 
stets permanenten Allradantrieb mitgeliefert. 
Auch ein gewisses Sicherheits-Grundrüstzeug 

findet sich an Bord, zu dem bei-
spielsweise der autonome Not-
brems- oder Spurhalteassistent 
gehört. Wer dieses charakteristi-
sche SUV konfiguriert, steht einer 
zweifellos kurzweiligen Aufgabe 
gegenüber – lang genug ist die 
Preisliste ja. Mindestens 36.344 
Euro netto werden für den so ge-
nannten D150 AWD fällig – ganz 
mager rollt der 4x4 allerdings 
nicht an den Start. Immer dabei 
sind Bluetooth-Freisprechanlage, 
LED-Scheinwerfer, Rückfahrka-
mera und Tempomat. Das LED-
Licht lässt sich noch aufrüsten 

zu einem variablen Matrix-System für 1.764 Euro 
netto. Nicht lange zögern sollte man bei Kom-
fort-Features wie einem Head-up-Display (netto 
771 Euro) oder dem schlüssellosen Schließsystem 
zu moderaten 441 Euro netto. Das umfangreiche 
Navigationssystem gibt es gegen überschaubare 
642 Euro netto – eine heute selbstverständliche 
Funktion, auf die man keinesfalls verzichten soll-
te.

Das Evoque-Cockpit präsentiert sich bestens verarbeitet 
und technoid

An Eleganz mangelt es dem noblen SUV kaum

Auch in der zweiten Reihe des Evoque reist es sich luftig
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  Volkswagen Passat Variant 2.0 TSI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.984

kW (PS) bei U/min:                 140 (190) bei k. A. 

Drehmoment bei U/min:           320 Nm bei 1.500–4.100

Getriebe:                                         7-Gang-Doppelkuppl. 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/143 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,7/232

EU-Verbrauch/Reichweite:  6,3 l /1.048 km  (66 l)

 Zuladung kg/Ladevolumen l:  635/650–1.780

Typklasse HP/VK/TK:  13/20/21

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 50,6 %

Dieselanteil: 68,9 %

Basispreis (netto): ab 33.466 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 694,89/0,28 Euro

Das Passat-Heck besticht durch 
schlichte Eleganz

Volkswagen verpasst seinem Zweiliter-Passat 
mit Ottomotor vorsichtshalber mal das sieben-
stufige Doppelkupplungsgetriebe frei Haus. 
Denn erstens harmoniert die ruckfreie Automa-
tik nahezu perfekt mit der kraftvollen Maschi-
ne und betont den Fahrkomfort. Zweitens lässt 
sich lediglich in Verbindung mit dem Automaten 
die ganze Fülle der Assistenten auskosten, 
über die der Passat ja nun einmal verfügt. Und 
das sogar serienmäßig – denn die „Business“-
Line, hier startet die kräftige Benziner-Version, 
kommt stets mit der aktiven Distanzregelung. 
Die Anlage übernimmt eine Zeit lang nicht nur 
die Längs-, sondern auch die Querführung. Das 
heißt im Klartext: Wenn der Vordermann das 
Tempo reduziert, tut der Passat das ebenfalls, 
und zwar selbsttätig. Er lenkt aber auch Kurven 
automatisiert, so dass der Fahrer sich das Ge-
schehen entspannt ansehen kann. Nach wenigen 
Sekunden muss aber wieder ein minimaler Lenk-

Der elegante Volkswagen Passat bereitet auch als Benziner auf kraftstoffökonomische 
Weise Fahrspaß – mit 190 PS ist er ideal motorisiert. Flottenmanagement hat es ausprobiert.

Schlichte Eleganz
impuls vom Menschen ausgehen, denn dauerhaft 
darf hierzulande noch kein Auto das Kommando 
übernehmen.

Stichwort Kommando: Die vorn links platzneh-
mende Person kommandiert 190 Pferdchen, und 
das macht mitunter recht viel Spaß. Denn der 
sportiv klingende Vierzylinder geizt demnach 
keineswegs mit Vortrieb und kann die Reifen bei 
forciertem Einsatz auch mal an die Grenze der 
Haftreibung bringen. Unter griffigen Voraus-
setzungen und bei nicht allzu provokativem Ver-
halten bringt der Turbo seine Leistung aber auf 
die Straße, was an den Fahrwerten auch recht 
gut abzulesen ist. So genügen dem Wolfsburger 
Praktiker nur 7,7 Sekunden bis zur 100 km/h-
Marke, andererseits verausgabt man sich mit ihm 
weder an der Tankstelle noch beim Finanzamt. 
In puncto Fahrwerk belassen es die Ingenieure 
bei moderat sportlich, ohne den Komfort-Faktor 

aus den Augen zu verlieren. 
Schließlich soll die Mittelklas-
se aus dem Hause Volkswagen 
ihre Passagiere kommod über 
lange Distanzen bringen, und 
das schafft sie auch mit Bra-
vour. Der Fronttriebler rollt 
geschmeidig über schlechte 
Straßen und beeindruckt mit 
Geräuschkomfort sowie sei-
nem herausragenden Platzan-
gebot.

Letzteres kommt übrigens 
auch dem Gepäck zugute – 
angesichts fast 1.800 Litern 
Volumen bei umgeklappten 

Rücksitzen könnte mancher SUV- oder Van-Fahrer 
neidisch herüberschielen, doch jedes Segment 
hat schließlich seine Vorzüge. Der unauffällige 
Kombi ist auf Zurückhaltung getrimmt und glänzt 
bei gleichermaßen langstreckentauglicher wie 
sportiver Ausrichtung mit hohem praktischen 
Nutzen. Freilich haben die Väter der Baureihe 
auch die digitale Fraktion nicht außer Acht gelas-
sen: So strotzt der Variant nur so vor Displayflä-
che – und neben dem großen Touchscreen in der 
Mittelkonsole besteht auch das Kombiinstrument 
wunschgemäß (428 Euro netto) aus frei konfigu-
rierbarer Anzeige. Diejenigen, die es eher analog 
schätzen, können einen klassischen Tacho plus 
Drehzahlmesser nachbilden, klappt wunderbar. 
Für ein integriertes Navigationssystem werden 
übrigens netto 945 Euro fällig – ein Feature, auf 
das man nicht verzichten sollte. Mit 33.466 Euro 
ist die qualitativ überaus wertige Mittelklasse üb-
rigens nicht zu hoch eingepreist.

Geballte Anzeigefläche freut den Digitalfan

Mit 1.780 Litern Gepäckraumvolumen gehört der 
Passat zu den nützlichen Offerten
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Ein Hoch auf den Hybriden

Am Emblem oder dem leisen Auftritt erkennt man den Hybriden

Ford hat einen komfortablen sowie ökologisch-ökonomischen Allrounder im 
Köcher, der durchaus als Geheimtipp betrachtet werden darf: Er heißt Mondeo 
Hybrid. Flottenmanagement hat den ausgesprochenen Leisetreter ausgiebig 
getestet.

Elegante Linienführung bei der Mondeo Limousine

Platz für die Beine gibt es auch hinten in Hülle und 
Fülle

iebe Firmenwagen-Fahrer, ja, Sie lesen richtig – diesmal geht es nicht 
um einen Kombi oder SUV, sondern wir möchten hier eine Lanze für 
die klassische Limousine brechen. Die Limousine war schließlich ein-

mal das, wonach viele Menschen strebten: ein schicker fahrbarer Untersatz 
mit einem Hauch von Prestige. Aus rein ästhetischer Betrachtung wird die 
Limousine auch heute noch von vielen Autofahrern durchaus goutiert, doch 
am Ende schrecken die meisten vor ihr zurück – oft mit der Befürchtung, die 
Praxistauglichkeit leide unter dieser Karosserieform. Doch wer einmal ge-
nau überlegt, wann der Kombi in der Praxis wirklich einen Vorteil gebracht 
hat, mag womöglich zu dem Schluss kommen, dass dieser in vielen (wenn-
gleich nicht in allen) Fällen verzichtbar ist – denn auch die Limousine ist ja 
durchaus flexibel und geizt keineswegs mit Platz. Und mit diesem Besinnen 
im Hinterkopf lässt sich Flottenmanagement nun auf dem Fahrersitz des 
Traditionalisten nieder, um den Alltag mit der sparsamen Hybrid-Limousine 
auszuprobieren.

Vielleicht sollte man vorher wissen, dass der hybridisierte Mondeo ein paar 
antriebstechnische Einzelheiten, die heute als Konvention gelten, über 
Bord wirft. So werkelt als Hauptantriebsquelle kein Turbobenziner unter 
der Motorhaube, sondern ein Saugmotor. Es ist ein zwei Liter großer Otto, 
der nach dem Atkinson-Prinzip arbeitet. In diesem Fall bleibt das Einlass-
ventil etwas länger geöffnet als in der Regel, also auch dann noch, wenn der 
Kolben nach dem unteren Totpunkt wieder nach oben gleitet. Somit wird der 
Expansionshub verlängert, was eine bessere Ausnutzung der Verbrennungs-
energie zur Folge hat. Zwar sinkt die Leistung des Ottomotors in diesem 
Arbeitsfenster geringfügig, aber es handelt sich ja um einen Hybridstrang 
mit kompensierender E-Maschine. Die reine Power des Elektroaggregats 
kommuniziert Ford übrigens nicht, nennt allerdings 187 PS als Systemleis-
tung, womit der Mondeo alles andere als ärmlich dasteht.

Startknopf gedrückt, Stufe „D“ einlegen, und schon rollt der 1,7-Tonner 
sachte los. Mal mit, mal ohne Verbrenner – aber immer lässig. Zwecks Über-
setzungsänderung kommt beim Mondeo ein leistungsverzweigtes System 

zum Einsatz, das stufenlos und damit besonders sanft agiert. Von einem 
„Gummibandeffekt“ – bedeutet, dass der Verbrenner bei voller Beschleuni-
gung auf Höchstdrehzahl verharrt, während das Fahrzeug an Tempo gewinnt 
– bekommt der Fahrer im Alltag nichts mit. Drückt man das rechte Pedal 
doch einmal ans Bodenblech, schnellt die Tourenzahl des Vierzylinders na-
türlich in die Höhe, allerdings bleibt die Maschine in der Lautäußerung kul-
tiviert. Damit einher geht sanfter Druck in den Rücken der Passagiere, denn 
mit einem werksangegebenen Spurtvermögen von rund neun Sekunden bis 
hundert km/h gehört der Mondeo zwar nicht zu den Athleten, aber definitiv 
zu den flinken Autos mit sachlicher Orientierung. Doch was heißt sachlich, 
der Mondeo hat ganz offenbar den Auftrag, betont komfortabel und souve-
rän zu sein. Souverän alleine deshalb, weil Gaspedalbefehle verzögerungs-
frei in Schub umgesetzt werden – klar, es müssen ja keine Kupplungen ange-
steuert oder Zahnradpaare gegeneinander verschoben werden.

Komfort manifestiert sich im Mondeo indes vielfältig. So gelingt den Kölner 
Ingenieuren – bekannt für ihre hohe Kompetenz bei Fahrwerken – ein toller 
Kompromiss: Derart geschmeidig wie der Mondeo flauschen nur wenige 
Segmentbrüder über pflegebedürftige Straßenabschnitte – allerdings kann 
man diese Eigenschaft auch ein wenig mit der Räder-Auswahl steuern. Wer 
genügsam ist und es bei den 16-Zöllern mit 60er-Niederquerschnitt belässt, 
wird beim Überrollen von schlecht abgesenkten Bordsteinen zweifelsohne 
belohnt. Der Mondeo Hybrid bereitet trotz komfortablem Einschlag den-
noch ebenso in ländlichen Strichen Fahrspaß, umrundet Kurven in dynami-
scher Weise, während sich die Fahrgäste wattig gepackt fühlen. Beim Brem-
sen merkt der kundige Fahrer, dass es sich um einen Hybriden handelt, denn 
das Pedalgefühl unterscheidet sich, wirkt leichtgängiger. Das so genannte 
regenerative Bremssystem wechselt selbsttätig zwischen Rekuperation und 
mechanischer Verzögerung. Wann Energie zurückgewonnen wird, ist übri-
gens im Display zu sehen.

Der Fahrer kann sich in das teils aus Display bestehende Kombiinstrument 
spielen lassen, wann welcher Motor am Vortrieb beteiligt ist oder wann 



Ford Mondeo 2.0 Ti-VCT Hybrid

Motor Vierzylinder-Otto

Hubraum in ccm 1.999

kW (PS) bei U/min               138 (187) bei 6.000

Nm bei U/min 173 Nm bei 4.000

Schadstoffklasse Euro 6d-TEMP

Antrieb/Getriebe Automatik stufenlos

Höchstgeschw. km/h 187

Beschleunigung 0–100/h 9,2 s

EU-Verbrauch 4,1 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.195 km

Testverbrauch 5,3 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 94 g/km

Effizienzklasse A+

Tankinhalt 49 l

Zuladung 554 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 383 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 40 Euro

Typklassen HP/VK/TK  18/25/25

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre

Rost 12 Jahre

Mobilität 2 Jahre  

Hochvoltkomponenten 5 Jahre (bis 100.000 km)

                                  

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaanlage Serie 

Radioanlage Serie

Tempomat Serie

Spurhalteassistent Serie

Sitzheizung Serie

elektr. Schiebedach 651 Euro

schlüsselloser Zugang Serie

Einparkautomatik Paket (2.184 Euro)

LED-Scheinwerfer Paket (2.184 Euro)

Lederpolster ab 336 Euro

Parksensor Serie

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation Serie

Basispreis: 
Ford Mondeo 2.0 ab 34.453 Euro

 Ti-VCT Hybrid (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km 463,28/52124/631,25 

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km k. A.  

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km 548,01/648,34/843,08   

Firmenfahrzeuganteil: 67,7 %

Dieselanteil: 66,4 %

Bewertung:

 • exzellenter Gesamtkomfort
 • hohe Anzahl an Assistenten
 • ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis

 • Verzicht beim Laderaumvolumen

 

 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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Mit fast 4,90 Metern ist dieser Ford alles andere als kompakt

Das Cockpit zeigt sich 
aufgeräumt, sachlich und 

solide verarbeitet

eben kinetische Energie in den 1,4 kWh großen 
Akku zurückgespeist wird. An der Batteriekapazi-
tät können Kenner ablesen, dass der Mondeo Hy-
brid nicht etwa längere Distanzen rein elektrisch 
zurücklegt, das ist hier nicht vorgesehen. Dafür 
bleibt das Packaging weitgehend unberührt von 
der elektrischen Aufrüstung – der Mondeo gibt 
die Raumoase, hinten wie vorn. Mit den Beinen 
übereinandergeschlagen in der zweiten Reihe 
quer durch Deutschland reisen? Machbar mit 
dem Langstrecken-Profi. Ach ja, auch die Info-
tainment-Fans müssen freilich nicht darben. 
Digitalradio, großer Touchscreen in der Mitte, 
fix arbeitendes Navi, Sprachsteuerung und viele 
USB-Anschlüsse – alles serienmäßig am Start bei 
der Hybrid-Version als Limousine. Die Nutzung 
von Apple CarPlay respektive Android Auto oder 
das Verbinden mit einem WLAN-Hotspot erlaubt 
der Mondeo anno 2020 selbstredend ebenfalls.

Ähnlich umfangreich sieht es an der Assisten-
tenfront aus, je nach Ausstattungslinie werden 
allerdings bis zu 2.184 Euro (netto) extra fällig, 
um den Mondeo vom Computer begleitet durch 
die Lande rollen und entsprechend automatisiert 
beschleunigen wie bremsen zu lassen. In diesem 
Preis enthalten sind jede Menge Features. Dem-
nach warnt der Mittelklässler bis 80 km/h vor 
Fußgängern sowie Radfahrern und spürt Autos 
im toten Winkel auf. Es gibt die Einparkautomatik 
plus Rückfahrkamera und Querverkehr-Warnung. 
Außerdem dienen als Lichtquelle der Schein-
werfer leistungsstarke LED-Einheiten. Dinge wie 
Bluetooth-Freisprechanlage, Sitzheizung oder 
Tempomat weilen ohnehin an Bord. Für Langstre-
ckennutzer empfehlenswert sind die Ergonomie-
sitze samt Lendenwirbelstütze und elektrischer 

Der ausladende Kühlergrill lässt den Mondeo progressiv 
auftreten

Tanken ohne schmutzige Finger – Fords „Easy Fuel“ 
macht es möglich

Verstellung (18-fach), zumal der Aufpreis mit 
579 Euro netto moderat ausfällt. Mit 34.453 Euro 
netto ist der Mondeo Hybrid als Limousine kei-
neswegs zu teuer, immerhin präsentiert er sich 
üppig ausgestattet. Ganz zu schweigen von der 
attraktiven und kraftvollen Antriebseinheit.
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Wo „L“ draufsteht, ist verdammt viel Platz drin

Das Leuchtband verleiht dem A8 Wiedererkennungs-
wert

An Beinfreiheit überbieten den langen Audi A8 nur 
wenige Autos

erwirren Sie die neuen Audi-Modellbezeichnungen? Okay, wir klären 
auf: Die Zahlen stecken den Leistungsbereich des Fahrzeugs ab und 
treffen keine Aussage mehr zum Hubraum. Ein A8 60 hat also kei-

nesfalls unter 400 PS – egal, ob es sich um Diesel, Benziner oder Hybriden 
handelt – die Zylinderzahl spielt ebenfalls keine Rolle. Unser 60 TFSI e – 
das „e“ steht für die Elektrokomponente – leistet 449 PS, Not leidet man 
also nicht. Im Falle der hier besprochenen Variante lautet die komplette 
Modellbezeichnung A8 L 60 TFSI e – bedeutet also maximalen Komfort 
und Luxus, vor allem im Fond. Denn der Oberklässler aus Ingolstadt mit 
langem Radstand misst satte 5,30 Längenmeter, bietet in der zweiten Rei-
he neben unfassbar viel Beinfreiheit auch noch einzelne Sessel sowie eine 
eigene Bedieneinheit, doch dazu später mehr. Der gestreckte Radstand 
tut den Proportionen des A8 jedenfalls gut, so dass die Langversion selbst 
aus ästhetischen Erwägungen heraus gewählt werden könnte. Unhand-
licher als die Standard-Variante ist sie in der Praxis kaum, denn deutlich 
über fünf Meter misst auch die.

Aber primär möchte Flottenmanagement zunächst herausfinden, wie der 
Plug-in-Hybrid aus der Fahrerperspektive wirkt. Dazu muss man wissen: 
Wer sich die Hörner bereits abgestoßen hat oder zumindest im Alltag 
nicht permanent den Drang verspürt, die volle Leistung abzurufen, kommt 
mit dem Elektropart recht gut hin. Klar, rund 14 kWh Akkukapazität sind 
nicht die Welt, aber sogar ein Audi A8 dürfte im realen Leben nicht jeden 
Tag auf die Langstrecke gehen, und für 30 Kilometer in der Praxis reicht 
es ganz locker. Außerdem kommt selbst ein 2,4 Tonnen schwerer Luxus-
liner mit 136 PS (so viel bietet die E-Maschine) und 350 Nm E-Drehmoment 
zurecht. Der säuselnde Motor schiebt die Limousine beflissen voran, und 
man hat ohnehin andere Erwartungen, weiß man doch, dass es sich nur um 
ein – wenn man so will – „Nebenaggregat“ handelt. Es ist ja nicht so, als 
würde man häufig Vollgas fahren. Geht es auf die schnelle Piste oder ein-
same Landstraßen, sieht die Sache anders aus. Und jetzt folgt die eigent-
liche Überraschung.

Audis Oberklasse A8 gibt es in drei verschiedenen 
60er-Ausführungen – als konventionellen V8-Benziner, 
als V8-Diesel und als Benzin-Hybriden mit sechs Zylin-
dern. Flottenmanagement hat letzterem einmal auf den 
Zahn gefühlt.

Denn beim Plug-in-Hybriden schwingt immer so ein ökologischer Gedanke 
mit, ob nun die „60“ (wir haben ja gelernt, das heißt über 400 PS) auf dem 
Heckdeckel klebt oder nicht. Wer das rechte Pedal tiefer drückt, erlebt den 
surrenden A8 plötzlich mit Schmackes davonstürmen. Dann entwickelt der 
drei Liter große Sechszylinder ein sportives Murmeln, und die virtuelle 
Anzeigenadel fliegt über die hochaufgelöste, elektronische Tachoskala. 
Spätestens jetzt wird klar, dass die angegebenen 449 PS keine reinen Pa-
pierwerte sind, der A8 hat tatsächlich Muskeln und kann es diesbezüglich 
auch mit seinem achtzylindrigen Benziner-Pendant aufnehmen. Dennoch 
vollziehen sich die Beschleunigungsorgien betont leise und komfortabel, 
es ist mehr das sonore Knurren, das der Sechszylinder aushaucht, niemals 
kehliges Schreien – auch nicht jenseits der 5.000 Touren. Passt auch zum 
luftgefederten Chassis, das den Ingolstädter sanft über Bodenwellen 
schweben lässt – hier tut der überbordende Radstand von 3,13 Metern 
sein Übriges. Apropos, wir müssen ja noch den Sitztest im Fond machen.

Vergessen sie Infotainment, der A8 kann ohnehin alles – von Display bis 
zum Abwinken über Smartphone-Integration bis zum WLAN-Hotspot. Ach 
ja, Display – im Fond auf den beiden separaten Fauteuils gibt es auf der 
exponierten Mittelkonsole genug zum Touchen, sei es die Klimaregelung, 
Steuerung des Ambientelichts oder sonst etwas. Natürlich lassen sich die 
üppig gepolsterten Ledersessel auch elektrisch so zurechtrücken, wie 
man es gerne hätte. Und Beinfreiheit der Extraklasse ist auch inklusive. 
Soll man sich in diesem A8 wirklich chauffieren lassen? Vielleicht im Stau 
oder generell im städtischen Bereich, weil auf Autobahn und Landstraße 
macht der Power-PHEV-Strang mit seinem kaum enden wollenden Druck 
einfach zu viel Spaß. Spaß macht der Audi freilich auch beim Anblick der 
überaus wertig anmutenden Materialverarbeitung – beim Testwagen ge-
fällt die wohlkomponierte Mischung aus dunklem Holz und hochglänzen-
dem Klavierlack.

Mächtig Erfindergeist haben die Sicherheitsentwickler übrigens gezeigt 
und dabei auch Herz für eine immer häufiger im Straßenverkehr vorkom-
mende Spezies bewiesen: die Radfahrer. So sind sämtliche Türöffner „by 
wire“ angebunden und verhindern das versehentliche Öffnen, falls im fal-
schen Moment ein lautloses Zweirad angeschossen kommt – nämlich wenn 
man am Straßenrand parkend impulsmäßig zügig aus dem Auto hasten 
möchte. Was die Sicherheit angeht, da ist der starke A8 recht üppig be-
stückt – ganz ohne Griff in die Kiste der Sonderausstattungen. Keine Dis-
kussionen – der Luxusliner kann selbsttätig beschleunigen und bremsen, 

Drei Mal 60



Audi A8 L 60 TFSI e quattro

Benzinmotor Sechszylinder-Otto

Hubraum in ccm 2.995

kW (PS) bei U/min               250 (340) bei 5.000–6.400

Nm bei U/min 500 Nm bei 1.370–4.500

E-Motor kW (PS) 100 (136) 

max. Drehmoment bei U/min. 350 Nm

kW (PS) bei U/min (System) 330 (449) 

max. Drehmoment (System) 700 Nm

Schadstoffklasse Euro 6d-TEMP

Antrieb/Getriebe 8-Gang-Automatik

Höchstgeschw. km/h 250

Beschleunigung 0–100/h 4,9 s

EU-Verbrauch 2,5 l auf 100 km

EU-Reichweite 677 km + E-Reichweite

Testverbrauch 9,6 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 57 g/km

Effizienzklasse A+

Tankinhalt 65 l

Zuladung 590 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 390 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 60 Euro

Typklassen HP/VK/TK  20/29/29

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre

Lack 3 Jahre  

Rost 12 Jahre

                                  

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Panorama-Glasdach 1.474 Euro 

Laserlicht 2.605 Euro

elektr. Kofferraumklappe Serie

schlüsselloser Zugang Serie

Zuziehhilfe für die Türen 571 Euro

Einparkautomatik 336 Euro

Head-up-Display 1.168 Euro

digitaler TV-Empfang ab 1.260 Euro

Tempomat, adaptiv Serie

Nachtsichtassistent 1.932 Euro

Matrix-LED-Scheinwerfer Serie

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation Serie

Basispreis: 
Audi A8 L 60 92.100 Euro

TFSI e quattro (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km 1.183,19/1.308,44/1.547,73

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km 1.234,85/1.385,94/1.676,89

Firmenfahrzeuganteil: 47,5 %

Dieselanteil: 1,1 %

Bewertung:

 • üppiges Platzangebot hinten
 • satte Serienausstattung
 • exzellente Verarbeitung

 • keine stadtfreundlichen Abmessungen
 

 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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Dass der A8 mit langem Radstand 5,30 Meter misst, sieht man ihm kaum an

Viel Display und ein klassi-
scher Wählhebel – die Acht-

gangautomatik ist Pflicht

Auch das Heckabteil ist nicht gerade klein (li.o.)

Der große Kühlergrill sorgt für standesgemäßen 
Auftritt (o.)

Die 230 Volt-Steckdose ist praktisch (u.)

hilft aktiv nach, wenn man einmal unverhofft 
einem Hindernis ausweichen muss. Auch wenn 
der Fahrer trotz Gegenverkehrs abbiegen möch-
te, stoppt das Fahrzeug per Computer. Interes-
sant auch, dass der Audi Effizienztipps in der 
Lage zu geben ist: Naht eine Stelle, an der man 
ohnehin wird bremsen müssen, gibt das Gas-
pedal einen zarten Impuls, man möge es doch 
lupfen in Verbindung mit einem grünen Symbol.

Sie ahnen es schon – im letzten Kapitel geht es 
natürlich um Preise. Und auch wenn der lange 
und starke A8 bereits ausgezeichnet ausstaf-
fiert wurde – um die Finanzierung eines 92.100 
Euro netto teuren Vehikels zu stemmen, braucht 
es schon den entsprechenden monetären Hin-
tergrund. Dennoch bleibt erwähnenswert, dass 
man die Sonderausstattungen eigentlich ge-
trost links liegenlassen kann, denn sogar dicke 
Brocken wie Matrix-LED-Licht, ein äußerst um-
fangreiches Navi, schlüsselloses Schließsystem 
oder ein Tempomat, der wirklich alles kann, sind 
immer am Start. Okay, der Kreuzungsassistent 
(1.218 Euro netto) muss noch her – dann wird 
auch das seitliche Fahrzeugumfeld geprüft, um 
noch gezielter Notbremseingriffe vornehmen 
zu können. Und die durchgehende Konsole plus 

Einzelsitze hinten haben einfach Coolness-
faktor – kosten in einem umfangreichen Paket 
aber auch stolze 5.710 Euro netto. Dafür sind 
die Polster jedoch aktiv belüftet, und man 
kann sich auf einer langen Fahrt mal so richtig 
durchkneten lassen. Wer kann so etwas schon in 
seinem Auto?
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Aber Vorsicht, man sollte nicht alles über einen 
Kamm scheren. Es gibt auch Zahlen, die tunlichst 
nach unten gehen sollten. So zeigt die Statistik 
der Verkehrstoten für 2019 mit 3.059 Personen 
den niedrigsten Wert seit Einführung der Erhe-
bung vor mehr als 60 Jahren. Gegenüber 2018 ist 
sogar ein Rückgang um 6,6 Prozent zu verzeich-
nen. Auch die Zahl der Verletzten ging um drei 
Prozent zurück.

Bei uns in Deutschland ist sehr schön der Ein-
fluss verschiedener Maßnahmen auf die Anzahl 
der Verkehrstoten nachvollziehbar. Das müsste 
eigentlich auch gewichtet werden mit der Anzahl 
der überhaupt am Verkehr Teilnehmenden. Aber 
auch so lässt sich klar erkennen, dass Tempo 100 
auf Landstraßen (1972), die Helmtrage- (1976) 
und die Gurtanlegepflicht (1984), jeweils aber 
erst mit Bußgeld bewehrt, sowie die Herabsen-
kung der Promillegrenze in zwei Stufen (erst 
auf 0,8 (1973), dann auf 0,5 (2001)) deutliche 
Reduktionen der Verkehrstotenzahlen nach sich 
zogen. Die heutige Diskussion um Tempo 130 auf 
Autobahnen führt ja auch dies als ein Argument 
an. DER SPIEGEL kommt dabei auf 140 Tote bei 
Unfällen auf Autobahnen weniger, was rund fünf 
Prozent, bezogen auf die Zahlen aus 2019, aus-
machen würde.

International gesehen steht Deutschland damit 
überhaupt nicht schlecht da mit rund 3,7 Ver-
kehrstoten auf 100.000 Einwohner. Dabei sollte 
man sich jedoch nicht nach unten orientieren, 

Wachstum ist toll

Die Gier nach mehr, was auch immer damit gemeint ist, bestimmt 
eigentlich unser ganzes Leben. Niemals hat man genug, nur das reale 
Wachstum macht uns glücklich. Alles wird bilanziert und analysiert und 
aus dem daraus gewonnenen Zahlensalat wird schließlich eine Tendenz 
abgeleitet. Und wehe, sie zeigt nicht nach oben!

Darf’s ein bisschen mehr sein?

wo (World Health Organization (WHO), Daten aus 
2016) Saint Lucia (ein Inselstaat im Bereich der 
Westindischen Inseln in der Karibik) mit der ent-
sprechenden Zahl von 35,4 weltweit Spitzenrei-
ter ist. Allerdings gibt es dort nur knapp 166.000 
Einwohner.

Die meisten Verkehrstoten gibt es in Indien 
mit (von der WHO nach oben korrigierten) rund 
299.000 jährlich, aufgrund der großen Bevöl-
kerungszahl von etwas über 1,3 Milliarden sind 
das am Ende „nur“ 22,6 je 100.000 Einwohner. In 
China wird offiziell übrigens lediglich rund ein 
Fünftel der von der WHO geschätzten Opferzahl 
angegeben (Wert 18,2). Im Mittel über die ganze 
Welt haben wir es ebenfalls mit einem Wert von 
18,2 zu tun. Wir sollten da mehr auf das glückli-
che San Marino (die vermutlich älteste Republik 
der Welt!) schauen mit null Verkehrstoten, aller-
dings auch mit nur knapp 34.000 Einwohnern …

Aktuell sind da noch andere Zahlen von großem 
Interesse, die man gerne senken würde, nämlich 
die Infizierten mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
(wohl zu unterscheiden von der darauf basieren-
den Coronavirus-Krankheit-2019 „COVID-19“). 
Hier sieht man sehr genau, wie vernetzt unsere 
Welt mittlerweile ist. Der Virus in China flog im 
wahrsten Sinne des Wortes herüber nach Europa. 
Wie schon bei den vorangegangenen Virus-Atta-
cken (Vogelgrippe, SARS, …) reagieren die Men-
schen in vielen Fällen über (und über!).

Das führt zu kuriosen Situationen. Das „Hände-
schütteln“ gehört der Vergangenheit an, zu hoch 
ist die Infektionsgefahr. Obwohl bei 10.000 Infi-
zierten die Gefahr (Wahrscheinlichkeit), einem 
solchen zu begegnen, wenn diese alle „frei“ he-
rumlaufen würden, nur etwas mehr als dreimal so 
hoch wäre wie auf unseren Straßen zu sterben!

Trotzdem bereiten sich viele schon auf eine län-
gerfristige heimische Quarantäne vor, indem sie 
fast wahllos Lebensmittel und andere Haushalts-
waren hamstern und horten. So waren hier gerade 
Nudeln, Dosengerichte, Salz und Toilettenpapier 
nicht mehr verfügbar. Vielleicht gibt es ja da ei-
nen Zusammenhang ...

Man erinnere sich auch an die Hysterie bezüglich 
des Grippemittels Tamiflu, das die Vogelgrippe 
nicht verhindern konnte, aber abschwächen soll-
te. Es müssen heute noch Unmengen von Kapseln 
in heimischen Schränken lagern, wurde das Mittel 
doch letztendlich gar nicht benötigt und schließ-
lich wurde sogar festgestellt, dass es „weitgehend 
nutzlos“ ist. Wahrscheinlich ist heute auch das 
Haltbarkeitsdatum längst abgelaufen. Sei’s drum, 
dem Roche-Konzern brachte es Milliarden ein und 
die Menschen beruhigte es (wahrscheinlich).

Interessant wird zu beobachten sein, wie nachhal-
tig die Verhaltensänderungen sich halten werden. 
Nein, es werden nicht alle ständig auch weiterhin 
mit Atemmasken herumlaufen. Aber vielleicht 
bleibt das Händeschütteln für längere Zeit tabu, 
wie in Japan bleibt nur eine Verbeugung. Diese 
dann aber in mindestens einem Meter Abstand.

Üble Theorien machen zudem die Runde. Acht 
Knoblauchzehen auf sieben Tassen Wasser (wie 
passt das denn?) sollen gegen eine Infektion hel-
fen. Die WHO winkt ab, keine Hinweise auf Schutz-
funktion. Das stimmt am Ende doch nicht ganz. 
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PROFESSOR DR. MICHAEL SCHRECKENBERG, 
geboren 1956 in Düsseldorf, studierte Theoretische Physik 
an der Universität zu Köln, an der er 1985 in Statistischer 
Physik promovierte. 1994 wechselte er zur Universität 
Duisburg-Essen, wo er 1997 die erste deutsche Professur 
für Physik von Transport und Verkehr erhielt. Seit mehr als 
15 Jahren arbeitet er an der Modellierung, Simulation und 
Optimierung von Transportsystemen in großen Netzwer-
ken, besonders im Straßenverkehr, und dem Einfluss von 
menschlichem Verhalten darauf.

Seine aktuellen Aktivitäten umfassen Onlineverkehrspro-
gnosen für das Autobahnnetzwerk von Nordrhein-West-
falen, die Reaktion von Autofahrern auf Verkehrsinfor-
mationen und die Analyse von Menschenmengen bei 
Evakuierungen.

AUTORDenn mit acht Knoblauchzehen im Bauch ist ein 
Abstand von einem Meter zu anderen auf jeden 
Fall gewährleistet!

Auch das Einreiben mit Sesamöl oder Alkohol sei 
ein wirksamer Schutz von außen. Ist er wiederum 
nicht, aber findige Fantasten meinten trotzdem, 
das Trinken von Alkohol würde von innen schüt-
zen. Eine Idee wohl im Karneval geboren, na denn 
mal Prost, da spürt man den Virus dann wahr-
scheinlich nicht so …

Zu denken gibt einem allerdings die Sterberate bei 
Infizierten. Diese liegt nach jetziger Erkenntnis 
mindestens zehnmal so hoch wie bei der echten 
Grippe namens Influenza. Halten sich weibliche 
wie männliche Infizierte ungefähr die Waage, so 
sterben davon rund 2,8 Prozent männlichen und 
nur 1,7 Prozent weiblichen Geschlechts. Und Frau-
en haben ja sowieso schon eine um rund fünf Jahre 
höhere Lebenserwartung …

Jedenfalls hat das Kontaktverbot, was bei Firmen 
bisweilen zum Verbot der Benutzung des öffent-
lichen Verkehrs führt, zweierlei Folgewirkungen. 
Auf einmal reden alle von „Home-Office“, früher 
ein Privileg, heute dann Pflicht. Häusliche Qua-
rantäne nennt man das dann. Muss man allerdings 
„raus“, so ist das sicher abgeschirmte (eigene) 
Auto erste Wahl. Und dies sollte sich im Stauauf-
kommen niederschlagen und nachweisen lassen. 
Die Untersuchungen dazu laufen bereits. Denn da-
mit vergrößert sich der volkswirtschaftliche Scha-
den nicht unerheblich.

Das mit der Lebenserwartung ist ja so eine Sa-
che, würde man das unvermeidliche Ende gerne 
weit(er) in die Zukunft hinausschieben. Lag die 
durchschnittliche Lebensdauer um 1800 noch bei 
30 bis 35 Jahren, so stieg sie bis 1900 auf rund 46 
für Männer und 52 für Frauen. Und heute sind wir 
bei 80 (m) und 85 (w). Je länger man lebt, desto 
mehr Gefahren ist man ausgesetzt und umso mehr 
Krankheiten kann man bekommen. Der abstruse 
Grenzfall der unendlichen Lebenserwartung wür-
de zwangsläufig in unendlicher häuslicher Qua-
rantäne enden. Denn man hätte ja den Rest des 
endlosen Lebens draußen zu verlieren, durch was 
auch immer (Verkehrsunfall? Virus?).

Und wieder einmal scheint der neue Bond-Film den 
Nerv der Zeit zu treffen. Mit dem Titel „Keine Zeit 
zu Sterben“ ist man eigentlich mittendrin. Doch es 
scheint auch keine Zeit für die Premiere des Films 
zu geben, diese ist coronabedingt von April auf 
November verschoben worden.

Trotz allem ist wirtschaftlich natürlich alles weiter 
auf Wachstum getrimmt, auch wenn die Märkte 
ächzen und der chinesische Markt einbricht. Der 
ohnehin durcheinander gewirbelte Automarkt 
wird dadurch bestimmt nicht stabiler. Insbesonde-
re der deutsche, der ja stark vom Absatz in China 
abhängt.

Nicht auf Wachstum scheint der Erdgasantrieb ge-
trimmt zu sein. Sein Ende wird nun (schon) wieder 
prophezeit. Keine Unterstützung durch die Politik, 
obwohl die CO2-Bilanz besser ausfällt als bei den 
Elektros oder auch den Brennstoffzellern. War 
man auf dem Auge blind oder wollte man mit Ab-

sicht die Gasleitungen ins Leere laufen lassen? So-
gar die Anzahl der Erdgas-Tankstellen ging im Jahr 
2020 mit 853 zwar knapp, aber unter den Wert vom 
Vorjahr. Wachstum sieht eigentlich anders aus.

Gleichzeitig kursieren Gerüchte, die aus einer an-
deren Welt zu stammen scheinen. Da wird über das 
alte Gerücht philosophiert (wenn man das vom MIT 
bei Boston und Analysten von der Wall Street so 
sagen darf), Google (genauer der Mutterkonzern 
Alphabet) könnte Gefallen an einer Übernahme 
von Tesla finden. Die Zahlen lassen da nicht mehr 
nur ein wenig mehr erwarten, sondern unvorstell-
bar viel mehr.

Geht man bei Alphabet von einem momentanen 
Börsenwert von einer Billion (!) Dollar aus, so 
könnte Tesla nach Übernahme auf das Zehnfache 
des jetzigen Wertes, also rund 1,5 Billionen Dol-
lar, anwachsen. Man erwartet dabei acht Millionen 
verkaufte Teslas pro Jahr. Für das Jahr 2030 wird 
dann ein Gewinn von 460 Milliarden Dollar prophe-
zeit. Elon Musk hatte ja vor zwei Jahren sogar auf 
sein Gehalt bei Tesla verzichtet. Und einen Deal 
über Aktienpakete vereinbart, der erst ab einem 
Börsenwert von Tesla über 100 Milliarden Dollar 
über 30 Tage zum Tragen kommt. Und das ist ge-
schehen, mit einem Gewinn für Musk von rund 500 
Millionen Dollar oder mehr. Geht doch, man muss 
nur ein wenig Geduld haben.

Wachstum war schon immer, rein wissenschaft-
lich gesehen, von höchstem Interesse, aber auch 
höchst rätselhaft. Gerade in biologischen Syste-
men, aber auch der unbelebten Natur passieren 
wundersame Dinge, die einen staunen lassen. 
Darüber wusste schon 1917 D’Arcy Thompson in 
seinem legendären Werk „Über Wachstum und 
Form“ („On Growth and Form“) zu berichten. Ein 
auch heute noch lesenswertes Werk für naturwis-
senschaftlich Interessierte. Er war seinerzeit der 
Zeit weit voraus.

Auch heute ist ja die Steigerung der Geschwin-
digkeit, nicht gerade auf der Autobahn, an vielen 
Stellen ein erklärtes Ziel. Schaut man in die Na-
tur, die ja über Millionen Jahre ihre „Performan-
ce“ optimiert hat, so gibt es nach einer aktuellen 
Veröffentlichung einen direkten Zusammenhang 
zwischen Gewicht und Geschwindigkeit eines Tie-

res. Dinosaurier waren eben nicht so schnell, ob-
wohl riesengroß. Der Brachiosaurus brachte fast 
80 Tonnen (!), aber mit rund 12 km/h war er ein 
ziemlicher Schlappi.

Da ist der Gepard mit etwas über 90 km/h ein 
wenig schneller (aber nur für zwei Sekunden!), 
und mit 60 Kilogramm ein wenig leichter. Men-
schen sind da mit unter 40 km/h in der Spitze 
nicht konkurrenzfähig. Aber sie werden ja immer 
schneller …

Immer mehr möchte auch unser Bundesverkehrs-
minister Scheuer von den Autofahrern. War das 
mit der Maut schon nix, so sollen jetzt die Gelder 
an anderen Stellen „eingefahren“ werden. Der 
Bundesrat hat sich dem Ansinnen von Scheuer ge-
genüber am 14. Februar in diesem Jahr wohlwol-
lend gezeigt und auch der Forderung nach einem 
Tempolimit von 130 km/h von den Grünen die Rote 
Karte gezeigt.

Die beschlossenen Maßnahmen zielen einerseits 
auf die Sicherheit von Radfahrern, andererseits 
auf die Erhöhung von Bußgeldern. So werden 
jetzt auch Geräte bußgeldbewehrt, die nicht aus-
schließlich der „Anzeige oder Störung von Über-
wachungsmaßnahmen bestimmt sind“. Damit sind 
Radarwarner gemeint.

In einem Wirrwarr von Ersetzungen, Änderungen, 
Streichungen und Ergänzungen bekommt man den 
Eindruck, dass dort jemand nach deutscher Manier 
viel Zeit ins Klein-Klein investiert hat. Oder anders 
ausgedrückt: Keiner soll mehr wirklich nachvoll-
ziehen können, was nun Sache ist. Neue Schilder 
für Carsharing (wem auch immer das nützt), für 
Radschnellwege, aber eben auch nicht für Umwelt-
spuren sind geplant.

Die „Mehrplanung“ bei zu zahlenden Geldern bei 
Verkehrswidrigkeiten ist teilweise sehr großzügig 
ausgelegt und ist wahrscheinlich so noch nicht im 
allgemeinen Bewusstsein angekommen. Beispiel: 
Wird ein Gehweg benutzt mit Behinderung, kostet 
das dann anstatt 15 Euro nun 70 Euro. Was mir al-
lerdings fehlt, ist die Bepreisung der Benutzung 
einer Straße durch einen Fußgänger mit anschlie-
ßendem Gehverbot. Das kommt dann im nächsten 
Beschluss!



JÖRG CURTIUS,
 Key Account Flotte/Leasing bei der 

    junited AUTOGLAS Deutschland GmbH
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Die Schadenbranche 
im Wandel

Der Einsatz von modernen Assistenzsystemen 
bis hin zum autonomen Fahren sorgt für deutlich 
mehr Sicherheit im täglichen Straßenverkehr. 
Die ersten Fahrerassistenzsysteme kennen wir 
aus den 1980er-Jahren. Hierzu zählen zum Bei-
spiel das ABS und das ESP, die anfangs nur bei 
Oberklasse-Modellen angeboten wurden. Auf dem 
Weg zum autonomen Fahren zählen zu den Assis-
tenzsystemen zusätzlich zum Beispiel der Spur-
halteassistent, die Verkehrszeichenerkennung, 
der Notbremsassistent, der adaptive Tempomat, 
die Matrix-LED-Scheinwerfer, der Nachtsichtas-
sistent sowie auch die Rückfahrkamera oder das 
Head-up-Display. 

Diese Assistenzsysteme werden nicht nur in Oberklasse-Fahrzeugen verbaut, sondern die meisten Fea-
tures werden heute auch in allen Fahrzeugkategorien bis hin zum Kleinstwagen angeboten. Wurden 
anfangs die Systeme teilweise deaktiviert, verlassen sich heute die Dienstwagennutzer auf ein ein-
wandfreies Funktionieren der Systeme für ein bequemeres und sicheres Fahren. Die meisten dieser 
Systeme benötigen eine Mono- oder auch Stereo-Kamera, die fest hinter der Windschutzscheibe ver-
baut ist. Der Radar für den adaptiven Tempomaten ist heute an der Front des Fahrzeugs, meistens im 
Kühlergrill oder hinter der Windschutzscheibe verbaut. 

Damit die Systeme wieder einwandfrei funktionieren, müssen die Kamera(s) und gegebenenfalls das 
Radarsystem nach einer Unfallschadeninstandsetzung oder einem Scheibentausch wieder einwand-
frei neu kalibriert werden. Gleiches gilt, wenn die Hinterachse durch zum Beispiel die Begegnung mit 
Bordsteinen außerhalb der Spur ist. Hier muss dann erst die geometrische Fahrachse neu eingestellt 
werden und dann müssen die Kameras und das Radarsystem neu kalibriert werden. 

Nach der Instandsetzung erfolgt die Kalibrierung nach Herstellervorgaben je nach Hersteller und 
Fahrzeugtyp entweder statisch oder dynamisch. Hierzu wird Spezialwerkzeug, wie zum Beispiel von 
Hella Gutmann, benötigt. Dieses umfasst den mega macs, das CSC-Tool, das Achsprüfgerät und die 
entsprechenden Tafeln je nach Modell und nach Herstellervorgabe. Der mega macs kommuniziert mit 
den Steuergeräten im Fahrzeug und wird über die OBD-Schnittstelle angeschlossen. Die entsprechende 
Software wird nach Zurverfügungstellung der Daten durch den jeweiligen Hersteller programmiert. 

Bei der dynamischen Kalibrierung wird der mega macs mit dem Fahrzeug verbunden und eine Kali-
brierungsfahrt gestartet. Diese dauert je nach Verkehrslage und Witterungsbedingungen zwischen 15 
Minuten bis zu einer Stunde. Benötigt werden hierzu ein Fahrer und ein Beifahrer, der den mega macs 
bedient und die einzelnen Schritte überwacht. Bei der statischen Kalibrierung wird das Fahrzeug vor 
das CSC-Tool gefahren und an den mega macs angeschlossen. Die geometrische Fahrachse wird ge-
prüft. Die Positionierung des Fahrzeugs wird mittels Laser genau eingemessen und das CSC-Tool ent-
sprechend ausgerichtet, die vorgeschriebene Kalibrierungstafel angebracht und die Kamera neu nach 
Herstellervorgaben kalibriert. Bei Stereo-Kameras wird in der Regel die statische und anschließend 
die dynamische Kalibrierung durchgeführt. Die erfolgreiche Kalibrierung wird in einem Protokoll do-
kumentiert. Nicht nach Herstellervorgaben eingestellte Kamerasysteme bergen die Gefahr, dass das 
Fahrzeug falsch reagiert oder noch im besseren Fall ganz ausfällt.

Somit haben sich Aufgabenspektrum und Anforderungsprofil für das Personal der Karosseriebauer 
und Autoglaser deutlich geändert. Es werden elektronisches Verständnis, Spezialisten-Know-how und 
mehr Verantwortung gefordert.  Folglich erhöhen sich die Instandsetzungskosten. Das sollte den Fuhr-
parkverantwortlichen die zusätzliche Sicherheit wert sein. 

Die Zukunft sehen die Automobilhersteller im hochautomatisiertes Fahren und in einem möglicherwei-
se kostenpflichtigen Zugang zur Bordelektronik. Es bleibt spannend, inwieweit sich die Anforderungen 
und Kosten für die Instandsetzung entwickeln werden.

JÖR



Jetzt informieren und mit dabei sein! 
derbranchentreff.de

„Flotte! Der Branchentreff“

am 24.+ 25. März 2021 in der Messe Düsseldorf

Das erste große Flottenevent des Jahres 2021!

Jetzt vormerken!

Das erwartet Sie:

• rund 250 Aussteller auf mehr als 1 2 .000 m 2*

• Vorträge

• Workshops

• Roundtables

• Expertentreffs

Ganztägig Catering + Netzwerk-Abend inklusive!

* geschätzte Werte für 2021
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