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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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Gamechanger
Es gibt sie, die Ereignisse, die im Nachhinein „his-
torisch“ genannt werden. Vielleicht ist das Auf-
kommen des Coronavirus ein solches. Das Virus 
verändert die Welt – im wörtlichen Sinne. Denn 
durch die teils brutalen Einschränkungen des 
öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens erholt 
sich der Planet, zumindest ein bisschen, und viele 
Menschen denken darüber nach, welche positiven 
Aspekte man auch in eine Zeit nach Corona trans-
portieren könnte. 

Die anderen sorgen sich vor allem um den Som-
merurlaub. Klar, die Freiheit zu reisen, und das 
gern auch superbillig mit dem Flugzeug, die offe-
nen Grenzen innerhalb von Schengen, und damit 
auch das grenzenlose Autofahren von Ungarn bis 
Portugal oder von Italien nach Finnland, waren 
riesige Errungenschaften der letzten Jahrzehnte. 
Auch wenn einige der neu aufgestellten Schlag-
bäume inzwischen wieder geöffnet worden sind – 
grenzenlos ist unsere Freiheit derzeit nicht mehr.
 
Auch im täglichen Leben sind die Veränderungen 
allgegenwärtig: Wer noch persönlich zu Terminen 
reist, nimmt das eigene Fahrzeug, das damit wie-
der an Bedeutung gewinnt. Denn dieses ist ein 
virenfreier sicherer Kokon. Der zuvor vor allem als 

ökologisch viel gepriesene öffentliche Nah- und 
Fernverkehr von S-Bahn über Fernbus bis Flug-
zeug liegt weitestgehend am Boden, auch wegen 
der Angst vor einer Ansteckung. Videokonferen-
zen boomen, Großveranstaltungen finden nicht 
statt – ob Messe oder Fußball. Letzterer startete 
nun wieder, mit „Geisterspielen“ ohne Zuschauer, 
Messen wandern zumindest vorübergehend in den 
digitalen Raum, wie auch unsere neue Flotten-
messe „flotte.digital“ vom 14. bis 18. September.

Eine viel wichtigere Frage neben Sommerurlaub 
und Fußball ist natürlich, wie sich die Weltwirt-
schaft entwickelt und wie den Menschen gehol-
fen werden kann. In der EU zumindest wird das 
deutsche Erfolgsmodell „Kurzarbeit“ nun wohl 
flächendeckend eingeführt, aber das ist teuer 
und hilft nur vorübergehend. Ein bald verfügbarer 
Impfstoff oder zumindest eine zuverlässige Be-
handlungsmethode würden helfen, das Leben zu 
normalisieren. 

Blöd, dass die zu Corona verfügbaren Daten so 
unterschiedlich erhoben werden: Wer stirbt an 
Corona, wer mit Corona? In welchem Land wird 
wie viel tatsächlich getestet? Wird wirklich ein 
Unfalltoter mit Coronavirus als Corona-Toter ge-

zählt? All die widersprüchlichen Daten geben, als 
wäre die Welt nicht gerade schon schlimm genug, 
den Verschwörungstheoretikern ein tolles Futter. 
So wie das Virus den schwachen Körper befällt, 
befällt die Verschwörungstheorie den schwachen 
Geist, der in einer komplizierten Welt eine einfa-
che Lösung haben will. Aber das macht es nicht 
einfacher.

Daher mein Appell: Bleiben Sie realistisch. Tra-
gen Sie die Schutzmaßnahmen mit, aber verfal-
len Sie nicht in Panik. Corona geht vorüber, der 
nächste Sommerurlaub, volle Fußballstadien und 
Netzwerk-Messen kommen wieder. Wenn nicht in 
diesem Jahr, dann doch sehr wahrscheinlich im 
nächsten. 

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 



¹Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC: Stromverbrauch in kWh/100 km (NEFZ): 20,8–19,7; CO₂-Emissionen in g/km (kombiniert): 0.²

²Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Stromverbrauch und Reichweite wurden auf der Grundlage der VO 692/2008/EG 
ermittelt. Stromverbrauch und Reichweite sind abhängig von der Fahrzeugkonfi guration.

Vollelektrisch und 
voll fl exibel: 
der neue EQC¹ im Abo.
Testen Sie den neuen EQC im Abonnement für nur 899 €/Monat.³ 
Mehr Informationen unter mercedes-benz-eqc.de



³Aktion gültig bei allen teilnehmenden Mercedes-Benz Rent Partnern. Mietvertrag von 24 Monaten, der fl exibel mit einer 3-monatigen Kündigungsfrist beendet werden kann. 
Einmalige Startgebühr i. H. v. 400 €. 1.250 Kilometer/Monat inklusive. Mehrkilometer gegen Aufpreis. Selbstbeteiligung an der Versicherung gemäß lokalen Miet-AGB. 
Die Angebotsrate bezieht sich auf einen Fahrzeug-Listenpreis von 84.490 € inkl. MwSt.

Anbieter: Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart
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Am 1. April 2020 trat Marco Reich-
wein in die Geschäftsführung des 
Prozessdienstleisters PS Team ein. Er 
wird das Unternehmen gemeinsam 
mit Geschäftsführer Heinz Moritz 
lenken. Mittelfristig soll so der Weg 
zu einer Verjüngung und noch stärker 
internationalen Ausrichtung des Pro-
zessdienstleisters geebnet werden.

Opel Deutschland hat Vertrieb und 
Marketing zum 1. Mai 2020 neu 
aufgestellt. Stefan Moldaner (oben) 
wird neuer Direktor Vertrieb und 
Albrecht Schäfer neuer Direktor Mar-
keting. Stefan Moldaner bekleidete 
bei Opel sowie anderen Automobil-
herstellern verschiedenste Vertriebs-
funktionen und war für Privat- und 
Gewerbekunden im In- und Ausland 
zuständig. In seiner neuen Funktion 
verantwortet er den Vertrieb von 
Opel-Pkw und -Nutzfahrzeugen über 
die gesamte Handelsorganisation 
in Deutschland. Albrecht Schäfer 
verantwortet aktuell das Internatio-
nale Preismanagement von Opel. In 
seiner neuen Position übernimmt er 
das gesamte Marketing für Opel in 
Deutschland.

Seit Mai führt Christian P. Rehbein 
die deutsche Organisation der Fleet 
Logistics Group mit den Standorten 
Oberhaching und Mainz sowie die 
operativen Einheiten für Österreich 
und die Schweiz. In seiner neuen 
Position soll Rehbein eine führende 
Rolle in der Entwicklung der DACH-
Region spielen, und dies vom Ausbau 
des Marktanteils bis hin zur Entwick-
lung innovativer Mobilitätsdienstlei-
stungen.

Stefan Sonntag hat die Leitung der 
Mercedes-Benz Vans Mobility GmbH 
übernommen. Er folgt auf Frank 
Braband, der inzwischen bei Athlon 
International die Leitung des Miet-
geschäfts übernommen hat. Stefan 
Sonntag blickt auf eine langjährige 
Karriere innerhalb des Konzerns 
zurück und bringt umfangreiche 
Erfahrungen aus dem Vertrieb und 
aus dem Mietgeschäft in seine neue 
Position ein.

Seit Anfang Mai verantwortet Alex 
Han den Vertrieb im Bereich Groß-
kunden und Flotte bei Polestar 
Deutschland. Han greift auf mehr als 
19 Jahren Erfahrung in der Automo-
bilbranche zurück. Zukünftig wird er 
das Flottengeschäft der neuen Elektro 
Performance Marke ausbauen und 
somit die Elektromobilität in Deutsch-
land weiter vorantreiben.

Melanie Lane ist neuer CEO bei New 
Motion. Lane verantwortet künftig 
von den Niederlanden aus die Stra-
tegie sowie das weitere Wachstum 
des Anbieters von intelligenten La-
delösungen für Elektrofahrzeuge. Sie 
übernimmt ihre neue Rolle bei New-
Motion nach über 20 Jahren bei Shell, 
wo sie in verschiedenen Positionen in 
den Bereichen Marketing, Sales und 
Business Development tätig war. 

Personalien

Die neue fleetID-Fahrer-App ermöglicht eine termingerechte Führerscheinkontrolle durch unabhän-
gige Dritte überall – auch während einer Dienstreise im Ausland. Durch die innovative App-Techno-
logie haben Dienstwagenfahrer nun eine zusätzliche, hochflexible Möglichkeit zur Führerschein-
kontrolle. „Die persönliche Inaugenscheinnahme ist zentraler Bestandteil der neuen Technologie“, 
sagt René Roeder, Geschäftsführer von fleet innovation in Düsseldorf. Damit wirkt der Fahrer bei der 
Prüfung mit – führt aber keine Selbstprüfung durch und erfüllt so die gesetzlichen Vorgaben. „Für 
uns war klar, dass der Einsatz einer App nicht auf Kosten der Rechtssicherheit geschehen darf. Die 
Fahrer-App stellt eine sinnvolle Ergänzung dar – entscheidend bleibt die zielgerechte Verknüpfung 
der verschiedenen Instrumente für die Führerscheinkontrolle“, erklärt Roeder. fleet innovation 
verfügt in Kooperation mit ARAL mit rund 2.500 Kontrollpunkten an Tankstellen über das größte 
Prüfnetz in Deutschland. Die neue fleetID-App ist bereits mit großer positiver Resonanz bei den 
Bestandskunden gestartet.  

BRANDNEU UND RECHTSSICHER 

Die Volkswagen Leasing GmbH, eine hundertpro-
zentige Tochtergesellschaft der Volkswagen Fi-
nancial Services AG, strukturierte ihre Geschäfts-
führung um: Seit dem 1. Juni 2020 ist Armin 
Villinger (links) neuer Generalbevollmächtigter 
der Leasinggesellschaft und folgt damit auf Knut 
Krösche, der zum 1. August 2020 zur Volkswagen 
AG wechselt und dort den Bereich „Mobile Dien-
ste“ in der Car Software Organisation, die – als 
markenübergreifende technologische Plattform 

– für die Weiterentwicklung und Umsetzung aller weltweiten digitalen Dienste verantwortlich ist, 
leitet. Krösche war seit 2017 als Geschäftsführer Front Office unter anderem für den Vertrieb der 
Volkswagen Leasing verantwortlich. Diese Aufgaben übernimmt Armin Villinger nun zusätzlich. Der 
Diplomkaufmann ist bereits seit 31 Jahren im Volkswagen Konzern tätig und leitet seit Mitte 2019 
den Bereich Importeur Steuerung & Konzern Flotte ergänzend zum Bereich Group Fleet Internatio-
nal der Volkswagen Financial Services AG in Braunschweig. Ebenfalls wurde zum 1. Juni 2020 auch 
die Position des Geschäftsführers Back-Office neu besetzt, die für den Finanzbereich der Volkswa-
gen Leasing GmbH zuständig ist. Hier folgte Hendrik Eggers auf Silke Finger, die im Rahmen einer 
Altersregelung aus dem Unternehmen ausschied.

PERSONALVERÄNDERUNGEN

Im Sommer erhalten die Limousine und das T-Modell 
der Mercedes-Benz E-Klasse eine umfangreiche 
Aktualisierung. Die Erfolgsbaureihe des Stuttgar-
ter Autobauers wird oftmals als „Herz der Marke“ 
beschrieben und erhält Innovationen meist vor 
den anderen Modellen. Das aktuelle Facelift fällt 
entsprechend umfangreich aus und umfasst Design-
Elemente genauso wie Fahrassistenten und Motori-
sierungen. Außerdem wird mit URBAN GUARD eine 
neue Produkt- und Sonderausstattungskategorie 

mit der Auffrischung der E-Klasse in den Markt eingeführt. Dabei soll eine intelligente Verknüp-
fung von Hardware und digitalen Lösungen zum Schutz vor Diebstahl und Beschädigung beitragen. 
Ein Beispiel ist die Vorrüstung für Diebstahl- und Parkkollisionserkennung. Dabei registrieren die 
Fahrzeugsensoren, wenn das abgestellte und verriegelte Fahrzeug angerempelt oder abgeschleppt 
wird – oder wenn jemand versucht, in das Fahrzeug einzubrechen. Ist der Dienst aktiviert, wird der 
Fahrer per Push-Nachricht über die Mercedes me App informiert.

AKTUALISIERUNG

Die Desinfektion des Fahrzeugs und des dazugehörigen Schlüssels erfolgt bei 
Carglass in mehr als 40 genau definierten Arbeitsschritten und findet jeweils vor 
und nach der eigentlichen Reparatur statt. Dabei reinigen die Service-Monteure 
unter anderem Türgriffe, Lenkrad, Schalthebel, Mittelkonsole und zahlreiche wei-
tere Kontaktflächen sowie den Fahrzeugschlüssel. Auch abseits der Kontaktflä-
chen-Desinfektion legt Carglass großen Wert auf maximale Hygiene. So wurden zu 
Beginn der Corona-Pandemie alle Arbeitsabläufe analysiert und dort angepasst, 
wo es zur Vermeidung und Verringerung gesundheitlicher Gefahren sinnvoll und 
notwendig ist. Darüber hinaus gab das Unternehmen bekannt, mehrere Millionen 
Euro in die Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen zu investieren, um hier eine 
Vorreiterrolle einnehmen zu können. Bereits im vergangenen Jahr wurde in Mün-
chen das Kompetenz-Center Kalibrierung von Carglass ins Leben gerufen.

HYGIENEKONZEPT
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Personalien
Mit Markus Schrick (oben) und 
Matthias Wollenberg wurde kürzlich 
das Managementteam innerhalb 
der MOSOLF Gruppe verstärkt. Als 
Geschäftsführer des neu gegründeten 
Tochterunternehmens MOSOLF Move-
Tec verantworten sie nicht nur die 
Bereiche Sonderfahrzeugbau und al-
ternative Antriebe, sondern zeichnen 
auch für die Elektromobilitätsmarke 
TROPOS MOTORS EUROPE verantwort-
lich. Mit internationalem Know-how 
und langjähriger Berufserfahrung 
gestalten die beiden Automobilex-
perten künftig das neu gegründete 
Unternehmen und hier speziell die 
TROPOS Produkte und Marke.

Maximilian Küblbeck (oben) und 
Luis Maria Perez Serrano leiten seit 
dem 1. März 2020 gemeinsam die TÜV 
SÜD Auto Plus GmbH. Mit den Neu-
besetzungen will das Unternehmen 
seine Internationalisierungsstrategie 
fortsetzen und zudem die Digitalisie-
rung von Services ausbauen. Beide 
folgen auf Axel Bischopink, der nach 
fünf Jahren in dieser Position bereits 
im vergangenen Herbst zum Chief 
Operating Officer der TÜV SÜD Division 
Mobility berufen wurde. Perez Serrano 
ist seit 2011 und Küblbeck bereits seit 
1997 bei TÜV SÜD angestellt.

Die Geschäftsführung des Versiche-
rungsmaklers Aktiv Assekuranz Makler 
GmbH wurde zum 1. Mai 2020 durch 
Lars Heyen verstärkt. Er übernimmt 
die Ressorts Verkehrshaftung & 
Transport sowie Human Resources. 
Darüber hinaus wird er innerhalb 
der Geschäftsführung für die Region 
Mitte/West zuständig sein und Jürgen 
Bochanski bei dem Ausbau und der 
Pflege des ausländischen Netzwerks 
unterstützen.

Tobias Plester hat die Leitung der 
Sachverständigen-Organisation SSH 
GmbH und die Geschäftsführung der 
PremiumCheck GmbH übernommen. 
Tobias Plester war zuletzt Geschäfts-
führer von junited AUTOGLAS und soll 
fortan bei der SSH GmbH gemeinsam 
mit der Vertriebsleiterin Katharina 
Heyme nach außen neue Akzente 
setzen.

Am 1. Mai 2020 übernahm Marko-
Walter Merkert die Leitung des 
Bereichs B2B und Nutzfahrzeuge 
für Citroën. Merkert startete seine 
Vertriebskarriere 2010 bei der Iveco 
Magirus AG. 2016 kam der 39-Jährige 
zur Citroën Deutschland GmbH, wo er 
zuletzt Distriktleiter Vertrieb in der 
Region Nord war.

Bernhard Cziesla (oben), bisheriger 
Direktor Markt der Toyota Kreditbank 
GmbH (TKG), ist zum 1. April 2020 
zur Toyota Leasing GmbH gewechselt. 
Hier verantwortet er nun als General-
bevollmächtigter den Aufbau des neu-
en Kinto-Leasinggeschäfts. Im Zuge 
dessen hat Marcus Bochem zum 1. 
April dieses Jahres die Funktion des 
Direktors Vertrieb und Produktent-
wicklung bei der Toyota Kreditbank 
GmbH übernommen.

ZWEITE GENERATION

Der Flottenbeschrifter SIGNal Design aus Schwäbisch Hall hat sich mit den erhöhten Abstands- 
und Hygieneanforderungen im Zuge der Corona-Pandemie flexibel an die Marktgegebenheiten 

angepasst. Die Werbeprofis produzieren seit Mitte 
März Schutzwände, Abstandsschilder und Boden-
aufkleber und vertreiben zusätzlich Einmalmasken 
sowie Mund-Nasen-Masken aus Stoff – auf Wunsch 
sogar mit Logo. Darunter gibt es auch Lösungen 
speziell für den Firmenwagen. Neben einer Pkw-
Schutzscheibe aus Polycarbonat (siehe Bild) gibt 
es ein „Kfz-Hygiene-Set“. Dieses beinhaltet fünf 
Einmalmasken (dreilagig), 100 Milliliter Desinfek-

tionshandgel, fünf Desinfektionstücher und eine nachhaltige Papier-Mülltüte zur Entsorgung 
der Tücher und weiterer Abfälle. Für eine kompakte Verpackung zum Verstauen in Seitenablage, 
Mittelkonsole oder Handschuhfach sind die Hygiene-Artikel in einem Zugbeutel kommissioniert.

KFZ-HYGIENE 

Bei der Entwicklung der zweiten Generation des Renault Capture standen Sicherheit und Komfort 
ganz oben auf der Liste der Ingenieure. Der Crossover verfügt bereits serienmäßig über einen 
Notbremsassistenten mit Fußgängerer-
kennung, eine Verkehrszeichenerkennung 
mit Geschwindigkeitswarner und einen 
Fernlichtassistenten, optional können 
noch ein Totwinkelwarner und ein Spur-
halteassistent hinzugebucht werden. Neu 
im Captur sind ein adaptiver Tempopilot 
mit Stop & Go-Funktion, ein Autobahn- 
und Stauassistent für teilautonomes 
Fahren, ein Querverkehrswarner und eine 
360-Grad-Kamera. Ermöglicht wird dieses 
Technologiefeuerwerk durch die neu ent-
wickelte modulare CMF-B-Plattform der 
Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi. Im Vergleich zur Plattform des Vorgängermodells besteht diese 
zu 85 Prozent aus neuen Teilen. Ihre Elektronikarchitektur wurde eigens für den Einsatz modernster 
Fahrerassistenzsysteme konzipiert. 

Arval, einer der führenden herstellerunabhängigen Anbieter von Full-Service-Leasing und Spezi-
alist für Mobilitätslösungen sowie Langzeitmiete, bringt ein umfassendes Angebot auf den Markt, 
das speziell für die Zeit nach dem Lockdown konzipiert wurde. Dies soll Unternehmen wie auch 
Privatpersonen dabei unterstützen die Folgen der Pandemie zu bewältigen und nachhaltige sowie 
kostengünstigen Mobilitätslösungen bereitstellen. „Vor ein paar Monaten hat Arval seinen Slogan 
in ‚For the many journeys in life‘ geändert. Wir glauben mehr denn je daran, dass es unsere Mission 
ist, unseren Kunden, ihren Fahrern sowie Privatpersonen dabei zu helfen, die neuen Herausforde-
rungen, denen wir uns alle stellen müssen, zu meistern. Sie alle wünschen sich mehr Flexibilität, 
aber auch mehr Sicherheit. Wir möchten ihnen zur Seite stehen – und genau darum geht es bei ‚The 
Journey Goes On‘“, so Alain van Groenendael, Arval Chairman & CEO. Das Angebot stützt sich dabei 
auf drei Hauptpfeiler, um auf die spezifischen Bedürfnisse der Mobilität einzugehen: Flexible und 
sofort verfügbare Fahrzeuge aus der Mid-Term-Rental Flotte (Langzeitmiete), angepasste Prozess-
abläufe, um Abstandsregelungen und Fahrersicherheit zu gewährleisten sowie nachhaltige Mobili-
tätslösungen in Form von Elektrofahrzeugen und E-Bike-Leasing. „The Journey Goes On“ wird nach 
und nach in den acht größten Arval-Märkten ausgerollt.

SPEZIELLES ANGEBOT

Die erste deutsche Auto-Abo-Plattform FAAREN wurde 2018 gegründet und hat, trotz der 
Corona-Krise, die zweite Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen und neue zusätz-
liche Investoren mit Experten-Know-how aus der Automobilbranche für sich gewinnen 
können. Das fränkische Start-up ist überzeugt, mit FAAREN-Autohändlern dabei helfen zu 
können, sich als Mobilitätsdienstleister zu positionieren. Dabei werden die Händler selbst 
zum Auto-Abo-Anbieter mit Online-Vertriebskanal. Der Autohändler kann seinen komplet-
ten Fuhrpark über die digitale Plattform inserieren und sich so das Abo als weitere Finan-
zierungsform neben den bestehenden Kanälen sichern. Das Start-up will sich dabei vom 
Wettbewerb abgrenzen, indem es den Handel nicht als reinen Zulieferer nutzt, sondern die 
Händler aktiv als Partner versteht. Abo-Anbieter sind in dem Konzept von FAAREN selbst 
Vertragspartner der Kunden. Bei FAAREN kann der Händler als Auto-Abo-Anbieter seinen 
Kunden neben dem Auto selbst auch Service und Beratung aus der heimischen Region 
anbieten.

AUTO-ABO 



NACHRICHTEN

Škoda bringt nach der Kombiversion des Octavia nun auch die Limou-
sine auf den Markt. Zum Start steht unter anderem ein Zweiliter-Diesel 
in zwei Ausbaustufen mit 85 kW/115 PS sowie 110 kW/150 PS zur Wahl. 
Beide Diesel bekommen die neue Twindosing-Technik, die den Stick-
oxidausstoß um 80 Prozent reduzieren soll. Der Viertürer kann mit 
einem Ausweichassistenten, Ausstiegswarner, Head-up-Display sowie 
Infotainmentlösungen mit größerem Digitalcockpit und optimiertem 
Onlinezugang konfiguriert werden. Darüber hinaus gibt es markenty-
pisch noch einige Clever-Lösungen im Angebot wie beispielsweise eine 
USB-Buchse für Dashcams am Dachhimmel oder Smartphone-Taschen 
auf der Rückseite der Vordersitze. Die Octavia Limousine ist übrigens 
gleich lang wie die Kombiversion. Beide haben eine Länge von 4,69 
Metern und einen Radstand von 2,69 Metern. Damit soll die Limousine 
für überdurchschnittliche Platzverhältnisse sorgen. Das Kofferraumvo-
lumen beträgt 600 Liter.

MARKTSTART

DIGITALES AUTOHAUS

SCHADENSTEUERUNG WIRD DIGITAL 

Das Autohaus ist die erste Anlaufstelle beim Fahrzeugkauf und dies soll 
nach Meinung von Mitsubishi nicht nur vor Ort so sein, sondern auch im 
Netz. Daher hat der Importeur ein umfangreiches Onlineangebot auf die 
Beine gestellt, das Kunden nicht nur Öffnungszeiten und Informationen 
zur Modellpalette bieten kann. Die Händlerwebsites wurden um Funktio-
nen wie einen Budget-Planer, ein Reservierungs-Tool für Probefahrten 
und die Möglichkeit, einen Gebrauchtwagen in Zahlung zu geben, er-
weitert. So kann der Kunde nach der Auswahl des Wunschfahrzeugs alle 
relevanten Daten zu seinem bisherigen Fahrzeug an den Händler übermit-
teln und erhält zeitnah ein konkretes Angebot zur Inzahlungnahme des 
Gebrauchtwagens. Dieses Angebot sorgt für größere Planungssicherheit 
beim Neuwagenkauf. Auch der Budget-Planer soll für mehr Übersichtlich-
keit bei der Fahrzeuganschaffung sorgen. Kunden wählen zwischen Neu- 
und Gebrauchtwagen und legen fest, wie viel Geld sie höchstens ausgeben 
wollen. Das System zeigt ihnen daraufhin alle verfügbaren Fahrzeuge in-
klusive Ausstattung und Motorisierung an. Auch aktuelle Rabattaktionen 
oder der Umweltbonus werden dabei berücksichtigt.

Die Innovation Group 
erlebt derzeit den größ-
ten Umbau nach über 20 
Jahren Firmengeschichte 
und richtet sich auf eine 
digitale Zukunft aus. Markus Stumpp, Geschäftsführer der Innovation 
Group Fleet & Mobility GmbH, erklärt wie es dazu kam: „Wir haben in 
vielen Gesprächen mit Versicherern, unseren Fuhrparkkunden und deren 
Fahrzeugnutzern festgestellt, dass sich die Erwartung unserer Kunden 
über die Jahre verändert hat. Es geht nicht mehr nur um die Umset-
zung der Dienstleistung, sondern vielmehr um das Ergebnis und dessen 
Wahrnehmung. Die betreuten Fahrzeugnutzer wollen als Individuum 
wahrgenommen werden, nicht nur als Fallakte. Bei hohen Durchlaufzah-
len in einem Callcenter keine immer ganz leichte Aufgabe. Und unsere 
Auftraggeber möchten einen Dienstleister und Kooperationspartner 
der sich weiterentwickelt, also innovativ ist. Die Innovation Group ist 
genau das, wir entwickeln uns zum Insurtech mit einem herausragenden 
Werkstattnetz.“ Ein erster Schritt war die Entwicklung der IT-Plattform 
Gateway, mit der es sich die Innovation Group zur Aufgabe gemacht 
hat, die digitale Schadensteuerung zu revolutionieren. Darüber hinaus 
verändert der Schadenexperte auch seine internen Strukturen. Agile 
Arbeitsmethoden werden eingeführt, der einzelne Mitarbeiter soll mehr 
Freiraum in der situationsbezogenen Entscheidung erhalten und ist 
fortan verantwortlich dafür, das Schadenerlebnis kundenfreundlicher 
und effizienter zu gestalten. „Wir bauen aktuell die gesamte Organisati-
on um, Teamstrukturen werden in kleine Squads aufgeteilt, Mitarbeiter 
arbeiten enger zusammen und haben gemeinsame Ziele, ein intensiveres 
Miteinander entsteht. Auch die Arbeitsumgebung ändert sich, unabhän-
gig von der Corona-Krise haben wir bereits im vergangenen Jahr be-
gonnen Homeoffice-Arbeitsplätze einzurichten, unsere Büroräume am 
Standort Stuttgart werden umgebaut“, so Markus Unterberger, COO der 
Innovation Group Deutschland. Nach außen wird dieser Wandel bereits 
seit März durch ein vollzogenes Rebranding sichtbar (siehe Logo).

Professionelle Kalibrierung nach Herstellervorgaben. 
Damit Sie sich nach einem Scheibentausch wieder voll auf Ihre Fahrerassistenzsysteme 
verlassen können: Carglass® kalibriert, dokumentiert und begeistert. 

Mehr auf www.carglass4fleets.de
 

E-Mail: firmenkunden@carglass.de
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Anfang April ist die akf bank eine neue Kooperation mit dem Verband der Peugeot-Partner Deutschlands e. V. 
(VPPD) eingegangen. Damit wollen der Spezialfinanzierer und der Verband die Peugeot-Partner künftig noch 
stärker in ihrem Geschäft unterstützen. Gleich zum Start der Kooperation bieten akf und VPPD Sonderkondi-
tionen für ihre Kunden an: So wurde eigens ein Flatrate-Rückläufer-Sonderprogramm erarbeitet. Dieses soll 
die Händler dabei unterstützen, derzeitige Rückläufer gut und schnell zu vermarkten. Ebenfalls Teil der Ko-
operation zwischen der Bank und der Interessensvertretung der Peugeot-Partner ist die Zusammenarbeit mit 
der Pro Partner Dienstleistungsgesellschaft mbH. Diese wurde 2011 als Peugeot-Partner Dienstleistungsge-
sellschaft mbH gegründet und 2019 in Pro Partner Dienstleistungsgesellschaft umbenannt, um die Interessen 
der Peugeot-Partner, von denen die meisten mittlerweile Mehrmarkenhändler sind, noch besser berücksichti-
gen zu können. In Zukunft will man sich weiteren Marken öffnen. Seit Gründung hält der VPPD 100 Prozent der 
GmbH-Anteile seiner Dienstleistungsgesellschaft und kann daher ganz im Interesse seiner Partner agieren. 

UMSTRUKTURIERT

AUTO-ABO

Ohne Kennzeichen findet in Deutschland 
kein Auto den Weg auf die Straße. Dafür 
ist eine amtliche Zulassung nötig, die 
sich in der Corona-Krise derzeit schwie-
rig gestaltet. Über das Internetportal 
www.t-kfz.de der Tönjes Holding AG 
können Privat- und Gewerbekunden 
innerhalb von 48 bis 72 Stunden kon-
taktlos von zu Hause aus ein Fahrzeug 
anmelden. Ohne eigenen Behörden-
gang können die Auftraggeber für eine 
Zulassung einfach Auftragsdaten und 
Wunschkennzeichen eingeben und sie 
erhalten die kompletten Zulassungsun-
terlagen sowie die neuen gesiegelten 
Kennzeichen per Post geliefert. Für den 
Service wird ein Komplettpreis inklusive 
amtlicher Gebühren, Kfz-Kennzeichen 
und Versand verlangt. Die Zahlung 
erfolgt über PayPal, Kreditkarte, Rech-
nung oder Überweisung. Durch das 
deutschlandweite Netz aus Filialen und 
Zulassungspartnern können Fahrzeuge 
jeglicher Art in jedem Zulassungskreis 
an-, um- und abgemeldet werden. Das 
System funktioniert an verschiedenen 
Zulassungsstellen bereits einwandfrei 
und unterstützt die behördlich ange-
ordneten Hygiene- und Abstandsregeln 
laut Aussage des Anbieters optimal. 

Wer seinen Fuhrpark auf elektrische 
Antriebe umrüstet, kann von hohen 
finanziellen Förderungen profitieren. 
Insbesondere bei mehreren Fahrzeugen 
gestaltet sich die Antragsstellung je-
doch aufwendig, weil für jeden Elektro-
Pkw ein eigener Antrag gestellt werden 
muss. Die Berliner Agentur M3E hat 
einen Fördermittelservice entwickelt, 
der die Antragsstellung vereinfachen 
und die Bewilligungswahrscheinlichkeit 
erhöhen soll. Die Elektromobilitätsex-
perten betreiben eine Datenbank, die 
nach eigener Aussage nahezu alle E-Mo-
bility-Förderprogramme in Deutschland 
und Europa beinhaltet. Gewerbekunden 
können auf der Förderplattform nach 
Freischaltung über eine Suchmaske in 
wenigen Schritten den eigenen Bedarf 
definieren. Über das Drücken eines 
Buttons werden die kompletten Ver-
tragsunterlagen generiert, die dann nur 
noch unterschrieben zurückgesendet 
werden müssen – den Rest erledigt M3E. 
Die Plattform ermöglicht es ebenfalls, 
von qualifizierten Anbietern passgenaue 
Ladeinfrastruktur-Angebote zu bekom-
men. Weitere Informationen erhalten 
interessierte Fuhrparkverantwortliche 
unter https://m3e-gmbh.com/services.

Seit April können Full-Service-Leasingverträge für den Polestar 
2 unter dem neu gegründeten Dach von „Polestar Leasing“ ab-
geschlossen werden. Damit ist zum Marktstart in Deutschland 
ein digitales Full-Service-Leasingangebot mit Onlinevertragsab-
schluss verfügbar. Genauso innovativ wie die Fahrzeuge der Marke 
Polestar ist dabei auch der Vertriebsweg, denn die ALD-Leasing-
angebote sind voll in den Onlinebestellprozess der jungen Marke 
integriert. Polestar versteht sich selbst als digitale Marke und 
vertreibt seine Fahrzeugmodelle ausschließlich online. Für Gewer-
bekunden wird es künftig zwei Leasingoptionen mit umfangreichen Servicepaketen geben. Das Restwert-
risiko für die Kilometerleasingverträge übernimmt dabei in jedem Fall der Leasinggeber. Alexander Lutz, 
Managing Director bei Polestar Deutschland: „Wir sind sehr glücklich, dass wir direkt zum Start unseres mit 
Spannung erwarteten Polestar 2 einen erfahrenen und kompetenten Partner gefunden haben, der uns auf 
diesem innovativen Weg begleitet. Pünktlich zum Verkaufsstart des vollelektrischen Polestar 2 stellen wir 
hiermit gemeinsam die Weichen für die erfolgreiche Markteinführung für private und gewerbliche Kunden.“

DIGITALER VERTRIEB ZULASSUNGSSERVICE

FÖRDERMITTEL

Die Deutsche Leasing Gruppe strafft ihre Unternehmensstruktur. Deshalb wurde unter anderem die 
Deutsche Leasing Fleet GmbH zum 22. Mai 2020 mit der Deutsche Leasing AG verschmolzen.
Dies nimmt das Unternehmen zum Anlass, die Deutsche Leasing Fleet GmbH in Deutsche Leasing 
AG Geschäftsfeld Mobility umzubenennen. Mit diesem neuen Namen signalisiert das Leasingun-
ternehmen, dass sein Leistungsspektrum eine Vielzahl von Mobilitätslösungen umfasst, laut  Un-
ternehmensaussage weit über das klassische Flottenleasing hinaus. Dazu gehört insbesondere das 
umfassende Lösungsangebot für Elektromobilität, das von der Anschaffung der Fahrzeuge über 
Beratung zum Einsatz von Fördermitteln bis hin zum Aufbau einer firmeneigenen Ladeinfrastruktur 
reicht,  weitere Services werden folgen. Frank Hägele und Dr. Hubertus Mersmann verantworten wie 
schon bisher als Mitglieder der Geschäftsleitung das Ressort der Deutsche Leasing AG Geschäftsfeld 
Mobility.

VERSCHMOLZEN

Digitalisierung und Onlinefähigkeit des Automobilvertriebs sowie 
flexible Nutzungsmodelle mit kurzer Vertragsbindung sind immer 
gefragter. Mit solch einem Produkt will Toyota den Veränderun-
gen in der Mobilitätswelt begegnen. Das Fahrzeug-Abo KINTO 
Flex ist das Ergebnis der Partnerschaft mit der Fleetpool Group. 
Toyota profitiert dadurch von einem deutlich reduzierten Zeit-
aufwand in der Entwicklung für KINTO Flex und kann von Tag eins 
an auf stabile Prozesse und bewährte IT-Programme des Partners 
zugreifen. Fleetpool Group verantwortet nicht nur die Abwicklung 
der Bestellungen im inhouse entwickelten Webshop, sondern auch 
Kundenbetreuung, Logistik der Fahrzeuge inklusive Auslieferung, 
Zulassung und Schadenmanagement. Über den Mobilitäts-Web-

shop mit volldigitaler Vertragsabwicklung können Nutzer neue Fahrzeugmodelle, auch Hybridvarianten, für 
die Laufzeit von 6 bis 24 Monaten aussuchen mit durchschnittlich 20.000 Kilometern Laufleistung pro Jahr. 
Die Kosten belaufen sich auf eine All-inclusive-Rate im Monat, die Versicherung, Wartung, Zulassungs-
kosten sowie saisonale Bereifung beinhaltet zuzüglich Tankfüllung. Am Vertragsende gibt der Kunde das 
Fahrzeug einfach zurück oder sucht sich ein weiteres Modell aus, indem er das Abo verlängert. 



Gemeinsam 

schaffen wir alles
Die größten Aufgaben löst man nicht allein – sondern nur mit gegenseitiger 
Hilfe und Unterstützung. Deshalb gibt es jetzt unsere #WirStattIch-Aktion 

für Großkunden. Tauschen Sie Ihren Alten gegen einen neuen Transporter 6.1 
EcoProfi und profitieren Sie von attraktiven Leasingraten1 – und dem 
Wartung & Verschleiß-Angebot mit einem Preisvorteil bis zu 50 % gegenüber 
dem Standardtarif2. Mehr Informationen und Unterstützung bekommen 
Sie bei Ihrem Volkswagen Nutzfahrzeuge Partner.

Die #WirStattIch-Aktion

z. B. der Transporter 6.1 EcoProfi 

mit Leasingraten 

für Großkunden 

ab 181 €1 
(monatlich, zzgl. MwSt.)

1Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Exklusiv für Großkunden mit gültigem Großkundenrahmenab-
kommen. Gültig für eine Laufzeit von 48 Monaten und eine Laufleistung von 10.000 km pro Jahr, ohne Sonderzahlung, zzgl. Überführungs- und Zulassungs-
kosten. Nur bei teilnehmenden Volkswagen Nutzfahrzeuge Partnern für den Transporter 6.1 Kastenwagen EcoProfi, 2,0-l-TDI-Motor mit 81 kW. Die 
individuelle Höhe der Leasingrate kann abhängig von der Netto-UPE, Laufzeit und Laufleistung sowie vom Nachlass variieren (Berechnungsgrundlage: 
Mengennachlassstufe 6 %). Bonität vorausgesetzt. Die Leasingrate enthält die Tauschprämie. Diese gilt nur bei Inzahlungnahme eines Gebrauchtwagens 
zum DAT-Gebrauchtwagenwert (ausgenommen Audi, MAN ab 7,50t zGG, Porsche, Seat, Skoda) mit mindestens 3 Monaten Zulassungsdauer auf den Kunden. 
Nicht kombinierbar mit anderen Prämien/Rabattaktionen. Das Angebot ist gültig bis 31.07.2020. 2Exklusiv für Großkunden mit gültigem Großkunden-
rahmenabkommen in Kombination mit einem neuen Leasingvertrag mit der Volkswagen Leasing GmbH. Das Angebot ist gültig bis 31.07.2020. Abbildung 
zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Stand 05/2020.

vwn.de/transporter-ecoprofi-grosskunden
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Damit das Dienstfahrzeug 
auch in der Krise nutzbar ist, 

setzen sich die Leasingpartner 
für ihre Kunden ein

Auch in der Krise immer da

Die Corona-Pandemie hat die ganze Welt zum 
Stillstand gebracht. Nicht nur der Großteil der 
Privatfahrten und -reisen findet nicht mehr statt, 
auch Dienstreisen haben abrupt ausgesetzt. 
Wie eine Auswertung der Bewegungsdaten von 
90.000 Fahrzeugen mittelständischer Betriebe 
und Selbstständiger durch Vimcar ergab, redu-
zierten sich die Kilometer für im März und April 
unternommene geschäftliche Fahrten um bis zu 
60 Prozent im Vergleich zur vorletzten Februar-
woche, als noch nahezu normaler Geschäftsbe-
trieb herrschte. Auch bei den Fahrstrecken zum 
Arbeitsplatz gab es einen Rückgang um bis zu 
38 Prozent, da viele Unternehmen – wo möglich 
– Homeoffice anordneten. Nicht zuletzt geraten 
dadurch auch unzählige Unternehmen in finan-
zielle Schwierigkeiten. Da bislang eine Rückkehr 
zur Normalität, also zumindest die vor Corona, 
nicht absehbar ist und somit eine gewisse Zeit-
spanne eines Leasingvertrags davon beeinflusst 
wird, kann es sein, dass sich Abweichungen von 
zuvor angenommenen Parametern für Dienst-

Coronabedingt stockt oder ruht der Betrieb vieler Unternehmen. Autohäu-
ser, Automobilhersteller, Zulieferer und viele mehr konnten oder durften 
nicht arbeiten. Diese Einschränkungen beeinträchtigen auch Leistungen 
und Pflichten aus Leasingverträgen. Wie hier die Leasing- oder Fuhrpark-
managementdienstleister (unbürokratisch) helfen oder unterstützen kön-
nen, haben wir in der Branche bei ausgewählten Anbietern nachgefragt. 

wagen ergeben. Der Bundesverband Deutscher 
Leasing-Unternehmen e. V. (BDL) setzt sich 
unter anderem dafür ein, die Auswirkungen der 
Krise für die Leasingunternehmen und ihre Kun-
den möglichst abzufedern. Die Maßnahmen rei-
chen vom erfolgreichen Einsatz zur Öffnung der 
KfW-Sonderprogramme für das Leasinggeschäft 
(Leasinggesellschaften können einen KfW-Un-
ternehmerkredit im Rahmen des Corona-Sonder-
programms 2020 für sich beantragen – sofern sie 
nicht mit mehr als 25 Prozent im Eigentum von 
Banken stehen. Zusätzlich sollen Leasingkunden 
den Unternehmerkredit für die Zahlung von Lea-
singraten nutzen können) bis zur Forderung nach 
einem durch Garantie abgesicherten Stundungs-
modell für Leasingraten. Der Verband nutzt sei-
nen Einfluss, denn auch für den „Wiederaufbau“ 
nach der Krise wird eine starke Leasingbranche 
gebraucht.

Wir haben direkt in die Branche gefragt und er-
fahren, dass Leasinggeber und auch Vermittler 

von Leasingdienstleistungen von diversen Än-
derungen auf dem Fahrzeugmarkt ausgehen und  
im engen Kontakt mit ihren Kunden ihre Hilfe an-
bieten. Frank Hägele, Mitglied der Geschäftsfüh-
rung Deutsche Leasing, Geschäftsfeld Mobility, 
schätzt, dass die gewerblichen Neuzulassungs-
zahlen bis zum Jahresende deutlich zurückgehen 
werden: „Wir sollten uns auf ein Minus im sechs-
stelligen Bereich einstellen. Die Vermarktung 
wird in den nächsten Monaten in den wesentli-
chen Teilsegmenten anspruchsvoller. Junge Ge-
brauchtwagen werden unter genauer Beobach-
tung stehen. Für günstigere Leasingrückläufer 
können sich Chancen ergeben, da die Bedeutung 
der persönlichen Mobilität durch die Krise auch 
mittelfristig zunehmen wird und es damit zu Erst-
beschaffungen kommen wird. Wesentliche Nach-
holeffekte sehe ich nicht vor Spätherbst 2020.“ 

Wie sich der Gebrauchtwagenmarkt und damit 
die Restwertentwicklung entwickeln wird, gleicht 
einem Blick in die Glaskugel. Wöchentlich, wenn 
nicht sogar täglich ändern sich die Vorausset-
zungen, wodurch ein verlässlicher Ausblick nicht 
möglich ist. Viel wichtiger erscheint es derzeit, 
auf akute Probleme und individuelle Situationen 
der Leasingnehmer einzugehen und ihnen mit 
Rat und Tat zur Seite zu stehen. Holger Büscher, 
Geschäftsführer akf servicelease GmbH, beobach-
tet derzeit durch den aktuell stark gestiegenen 
und sicher auch zukünftig steigenden Anteil von 
Online-Meetings sinkende Kilometerlaufleistun-
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gen bei den bereits kontrahierten Fahrzeugen. 
Bei der CarExtern Automotive Services GmbH 
verzeichnet Geschäftsführerin Christiane Engel 
aktuell zahlreiche – vorsorgliche – Vertragsver-
längerungen. „Aus Sorge der Kunden im Hinblick 
auf verlängerte Auslieferungszeiten und ein Va-
kuum durch Produktionsverzögerungen“, wie sie 
weiß. Eine vorzeitige Rückgabe ist im Regelfall 
mit Zusatzkosten verbunden. Hier gelte es, den 
Einzelfall sowie den Hintergrund für diese Hand-
lungsalternative zu prüfen und gegebenenfalls 
auf Kulanz der Leasingpartner zu hoffen, sofern 
keine vertragliche Regelung bestehe. Kurzfris-
tig werde sich aufgrund der Beschränkungen 
der Zulassungsstellen die Anzahl der Neuzulas-
sungen sicherlich reduzieren, je nach Zeitpunkt 
der Lockerungen wird sich dieser Stau sicherlich 
auflösen. „Wir warnen jedoch davor, dass die Co-
rona-Krise als Vorwand für – ohnehin geplante 
– Marktregulierungsmaßnahmen genutzt wird“, 
mahnt sie ausdrücklich.  

Sollten Kunden aufgrund von mangelnden Auf-
trägen oder eines Berufsverbots in Zahlungs-
schwierigkeiten hinsichtlich ihrer Leasingraten 
geraten, können Leasinggesellschaften das von 
der Bundesregierung bereitgestellte Hilfspro-
gramm der KfW-Bank oder den KfW-Schnellkredit 
zur Stundung von Leasingraten nutzen. Dieses 
bieten akf, Arval sowie die Deutsche Leasing de-
ren Sprechern zufolge an. Leasing an sich eignet 
sich wie schon in Vor-Krisenzeiten als ideales 
Instrument zur Liquiditätsschonung beziehungs-
weise bei Liquiditätsengpässen. „Wir sind der 
festen Überzeugung, dass das Leasinggeschäft 
der Schlüssel zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit des 
Mittelstandes ist. Ein wesentlicher Teil der Inves-
titionen in Deutschland – insbesondere Fahrzeu-
ge und Maschinen – wird über die Leasingbranche 
ermöglicht. In der aktuellen Phase wären staatli-
che Absicherungsgarantien für Ausfallrisiken bei 
Leasinggeschäften ein geeignetes Instrument 
zur Sicherstellung des Zugriffs der Realwirtschaft 
auf diese Betriebsmittel und zur Vermeidung von 
Produktionsausfällen mit der Folge einer wirt-
schaftlichen Abwärtsspirale. Derzeit arbeiten 

wir an entsprechenden Programmen für unsere 
Kunden“, fasst Knut Krösche, Geschäftsführer 
der Volkswagen Leasing GmbH, die Zielrichtung 
seines Unternehmens zusammen. 

Weitere Auswirkungen der Corona-Pandemie ma-
chen sich auch im Leasinggeschäft durch einen 
höheren Anspruch an Flexibilität eines Fuhrparks 
sowie einen verstärkten Bedarf an Digitalisierung 
deutlich. Persönliche Mobilität wird immer wich-
tiger. André Girnus, Geschäftsführer Athlon Ger-
many GmbH, stellt fest: „Die aktuelle Situation 
zeigt, wie vorteilhaft ein flexibler Fuhrpark ist, 
den man im Bedarfsfall aufstocken, im Krisenfall 
jedoch auch reduzieren kann. Wir sind fest davon 
überzeugt, dass sich immer mehr Fuhrparkma-
nager dafür entscheiden werden. Wir begegnen 
diesem Trend, indem wir unser Miet-Angebot aus-
bauen werden. Ein guter Mix zwischen Leasing- 
und Mietfahrzeugen ist hier entscheidend.“

Doch nicht überall machen sich die coronabe-
dingten Änderungen des Fuhrparkalltags glei-
chermaßen bemerkbar, wie Christoph von Tschir-
schnitz, CEO der SIXT Mobility Consulting Europe 
aus Pullach, zu berichten weiß: „Die Fuhrparks 
haben sich bislang nicht geändert. Aktuell sinkt 
die Fahrleistung pro Woche deutlich. Die Nutzer 
haben die gleichen Anliegen, die wir als Fuhr-
parkmanager gerne erledigen. Die digitale Nut-
zerbetreuung mit unserer App The Companion 
findet einen rasanten Anstieg – sicher auch in-
folge des allgemeinen pandemiebedingten Di-
gitalisierungsschubs. Unmittelbar mit Corona 
in Verbindung bringen lässt sich das veränderte 
Tankverhalten: Wir sehen einen Boom bei unse-
rem neuen Smart Payment Service ,Tanken und 
per App direkt an der Shell Tanksäule bezahlen‘. 
Die Nutzer schätzen die Vermeidung des Kassen-
häuschens und der dortigen Schlangen.“

Kommunikation ist auch das Thema der Stunde 
bei der Arval Deutschland GmbH, die in der mo-
mentanen Situation mehr denn je auf die direkte 
Kommunikation mit ihren Kunden setzt. Mit ver-
schiedenen Aktionen bietet sie ihren Kunden An-

passungsmöglichkeiten an die veränderten Be-
dingungen. Das können individuelle und unbüro-
kratische Verlängerungsangebote sein, attraktive 
Konditionen für die Langzeitmiete oder besonde-
re Angebote für den Verkauf der Leasingfahrzeu-
ge an die Fahrer zum Vertragsende. „Gleichzeitig 
stehen wir auch mit den Branchenverbänden in 
engem Austausch, insbesondere in Bezug auf Än-
derungen bei der Erfüllung der Leasingverträge. 
Die Empfehlung des BDL in Hinsicht auf die Vor-
gehensweise findet auch bei uns Anwendung“, so 
Geschäftsführer Marcus Schulz. 

Praktikable Lösungen für alle sichtbar machen, 
damit auch andere davon profitieren können, 
steckt hinter der Idee von ARI Fleet. „Das Fuhr-
parkmanagement unserer Kunden muss sich auf 
individuell sehr unterschiedliche Situationen 
einstellen“, erzählt Majk Strika, Managing Di-
rector ARI Fleet. „Wir sammeln diese Erfahrun-
gen in einer Art Thinktank und geben sie an die 
Community weiter. Zwei Beispiele: Ein Unterneh-
men der Bauindustrie mietet kurzfristig zusätz-
liche Fahrzeuge an, um seine Mitarbeiter ent-
sprechend dem Mindestabstandsgebot zu ihren 
Einsatzorten bringen zu können. Ein weiteres 
Unternehmen konnte einen Teil seiner Flotte 
aufgrund eines Auftragsrückganges nicht ein-
setzen. Wir haben ihm durch eine Ruheversiche-
rung für die betroffenen Fahrzeuge bei der Um-
setzung einer „Corona-Pause“ geholfen. Weitere 
Tipps insbesondere für die Fahrer unserer Kun-
den kommunizieren wir auf unserer Website.“

In der derzeitigen Situation gilt es, sensibel 
gegenüber den Bedürfnissen und Nöten der 
Leasingkunden zu sein, wissen die Dienstleis-
ter. Auch sie können auf die stützende Kraft des 
Branchenverbandes BDL setzen, der vorausschau-
end für sie und ihre Kunden Hilfs- und Förderpro-
gramme anschiebt und aktuelle Übersichten zu 
sämtlichen Programmen unter bdl.leasingverband.
de/leasing/corona-krise bereithält. Davon profi-
tieren die Leasinggesellschaften in ihrer Arbeit 
und deren Kunden, die letztlich auch Teile des 
deutschen Wirtschaftsmotors sind. 

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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Während wir wie gewohnt in der Ausgabe 1/2020 
noch zurück auf das Flottenjahr 2019 blickten 
und „Flotte! Der Branchentreff“ 2020 im Fokus 
hatten, trafen uns COVID-19 und dessen Folgen 
für das öffentliche Leben nicht nur mitten in 
den finalen Vorbereitungen für unseren Bran-
chentreff, sondern hatte bereits Auswirkungen 
auf Heftinhalte der zweiten Ausgabe des Jah-
res. Denn Mitte März stand nicht mehr nur das 
öffentliche Leben in vielen asiatischen Staaten 
still, sondern das neuartige Corona-Virus er-
reichte Europa mit voller Wucht: Stillstehende 
Produktionsbänder, Einschränkungen im Verkauf 
und bei der Erbringung von Dienstleistungen so-
wie Kontaktbeschränkungen bestimmten fortan 
das Leben in Deutschland, in Europa und sogar 
weltweit. Erst am 6. Mai sprach Bundeskanzle-
rin Angela Merkel davon, dass man in Deutsch-
land „die allererste Phase“ der Pandemie hinter 
sich habe. Dennoch habe man „noch eine lange 
Auseinandersetzung mit dem Virus“ vor sich. So 
sei das Ziel, die Ausbreitung des Virus zu ver-
langsamen, erreicht worden und man könne nun 
weitere Öffnungsschritte beschließen. Was uns 
vielleicht noch über Monate begleiten wird, sind 
Mindestabstände und verschärfte allgemeine 
Hygienemaßnahmen, um auch Infektionsrisi-
ken zu senken. Neben der langsamen Rückkehr 
zu einem „normalen Leben“ wurde auch eine 
Obergrenze von Neuinfektionen (Anmerkung 
der Redaktion: maximal 50 Neuinfektionen pro 
100.000 Einwohner innerhalb einer Woche) fest-
gelegt, ab der wieder härtere Beschränkungen 
greifen müssten.
 
Homeoffice, Kurzarbeit oder sogar Jobverlust, 
Verbote im Tourismusbereich und in vielen Ver-

Was waren die Aussichten für 
2020 noch positiv, als Flotten-

management in der Ausgabe 
6/2019 viele Branchenexperten 
zu ihren Prognosen befragt hat-

te. Die beschriebenen Herausfor-
derungen betrafen in der Regel 

Prozesse, die mit einer Trans-
formation einhergingen – ganz 
gleich welchem Megatrend sie 

folgten. Auf Trends in Richtung 
Digitalisierung, Nachhaltigkeit 
oder eines geänderten Mobili-
tätsverhaltens haben sich alle 

eingerichtet, doch der Ausbruch 
von COVID-19 (Corona-Virus 

SARS-CoV-2) wirkt sich selbst 
auf die Megatrends ganz unter-
schiedlich aus. Was dies für die 
Unternehmensmobilität bedeu-
ten könnte, hat sich Flottenma-

nagement einmal angeschaut.

triebsbereichen haben das Mobilitätsverhalten 
ab Mitte März in einer nie dagewesenen Weise 
verändert. Wer aufgrund seiner Arbeit nicht zu 
Hause bleiben konnte oder einfach unvermeid-
bare Wege in der Öffentlichkeit zurücklegen 
musste, konnte im März eine völlig andere Seite 
der Mobilität erleben: Selbst zu den Hochzeiten 
stauten sich nur selten die Autokolonnen vor 
Baustellen oder an anderen Engstellen; Ausnah-
men waren Grenzübergänge. Flughäfen waren 
nahezu leergefegt und auch Bahnhöfe – egal, 
ob für den Fernverkehr oder den öffentlichen 
Personennahverkehr – verzeichneten einen ra-
piden Nutzerrückgang. Dies bestätigte auch das 
Ergebnis einer Umfrage des ADAC zum Mobili-
tätsverhalten in der Corona-Krise, welches An-
fang April veröffentlicht wurde: So absolvierten 
laut der Umfrage des größten Automobilclubs in 
Deutschland nur noch 32 Prozent der Befragten 
eine Fünf-Tage-Woche mit täglicher Hin- und 
Rückfahrt zur Arbeit oder zum Ausbildungsplatz. 
Normalerweise sind es 66 Prozent. Wer noch re-
gelmäßige Arbeitswege zurücklegen muss, ver-
zichtet angesichts der Ansteckungsgefahren 
aktuell häufiger auf den öffentlichen Nahver-
kehr als bevorzugtes Verkehrsmittel. Statt 19 
Prozent, die bislang die öffentlichen Angebote 
nutzten, greifen derzeit nur noch sieben Prozent 
darauf zurück. 26 beziehungsweise 29 Prozent 
der Befragten gaben an, den ÖPNV und die Bahn 
derzeit generell nicht mehr zu nutzen. 

Nach einem Rekordjahr 2019 ist der für den Auto-
handel wichtige Monat März aufgrund der Coro-
na-Pandemie und deren Einschränkungen prak-
tisch nicht existent gewesen und auch die ersten 
drei Wochen im April fehlten. Davon sind auch 

die gewerblichen Zulassungen betroffen, die 
immerhin zwei Drittel aller Neuzulassungen aus-
machen, wie aus den Zahlen der Deutschen Auto-
mobil Treuhand GmbH (DAT) zu erkennen ist. Die 
Situation war kurios, denn oftmals waren neue 
Pkw bereits verfügbar, aber aufgrund geschlos-
sener Zulassungsstellen nicht abholbereit, oder 
Dienstwagenberechtigte, die für die Abholung 
ihres Pkw lange Strecken anreisen müssten, 
konnten nicht in Hotels übernachten. Für die 
Fuhrparkleiter ergaben sich durch COVID-19 zahl-
reiche Herausforderungen: Da keine Neu/-Folge-
fahrzeuge ausgeliefert werden konnten, griffen 
76 Prozent auf angebotene Vertragsverlängerun-
gen seitens der Leasinggesellschaften zurück. 
Als Alternative wurden auch Poolfahrzeuge ge-
nutzt (62 Prozent), also Firmenfahrzeuge ohne 
festen Nutzer. Mietwagen oder Auto-Abo-Model-
le wurden als Interimslösung von etwa der Hälf-
te der Fuhrparkleiter eingesetzt. Axel Schäfer, 
Geschäftsführer des Bundesverbands Fuhrpark-
management e. V. (BVF), beschrieb die Situa-
tion folgendermaßen: „In der aktuellen Ausnah-
mesituation ist es wichtiger denn je, dass das 
Fuhrparkmanagement handlungsfähig ist, die 
Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge muss gewähr-
leistet bleiben. Genauso wichtig ist es, Planun-
gen kurzfristig an Veränderungen anzupassen. 
Kann ein neu geordertes und notwendiges Fahr-
zeug nicht oder nicht sicher geliefert werden, 
dann kann es Sinn machen, Leasingverträge zu 
verlängern, Poolfahrzeuge vorübergehend fest 
zuzuordnen oder auf Mietfahrzeuge auszuwei-
chen. Allerdings sollte das so flexibel gestaltet 
sein, dass man seine Handlungsoptionen nicht 
unnötig beschneidet und ohne großen Aufwand 
in den Normalbetrieb schalten kann.“

Renaissance des Dienstwagens?
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Arbeiten im Auto kann die beste Lösung für 
diejenigen sein, die am Tag ein paar Stunden 

lang Ruhe brauchen, um konzentriert Auf-
gaben für ihren Job zu erledigen
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In einer Studie, die am 6. Mai veröffentlicht wurde, hat das Institut für 
Verkehrsforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e. 
V. (DLR) untersucht, wie sich die Corona-Krise auf das Mobilitätsverhal-
ten der deutschen Bevölkerung auswirkt. Aus den Antworten der 1.000 
befragten Personen im Alter zwischen 18 und 82 Jahren ergab sich ein 
eindeutiger Trend: „Es ist eindeutig, dass die Corona-Pandemie unser 
Mobilitätsverhalten grundlegend verändert. Insbesondere die öffent-
lichen Verkehrsmittel müssen eine Durststrecke überbrücken und brau-
chen Unterstützung. Vieles weist darauf hin, dass Auto und auch Fahr-
rad als Gewinner aus der Krise hervorgehen werden“, fasst Prof. Barbara 
Lenz, Direktorin des DLR-Instituts für Verkehrsforschung, die Ergebnisse 
zusammen. Gerade der privat genutzte Pkw weise gegenüber anderen 
Verkehrsmitteln einen deutlichen Wohlfühlfaktor auf. Fast alle Befrag-
ten gaben an, sich im Auto wohler oder genauso wohlzufühlen wie vor 
der Krise. Das ist bei keinem anderen Verkehrsmittel der Fall. Rund ein 
Drittel der Befragten aus Haushalten ohne eigenen Pkw (in Deutschland 
etwas mehr als 20 Prozent) vermissen derzeit das Auto als Verkehrsmit-
tel. Sechs Prozent der Haushalte ohne eigenen Pkw geben an, aufgrund 
der Verbreitung des Corona-Virus über die Anschaffung eines Pkw nach-
zudenken. „Im Kontext der Corona-Krise kann man durchaus von einem 
‚Revival‘ des Privatautos sprechen. Das Gefühl der eigenen Sicherheit 
scheint aktuell die Auswahl des Verkehrsmittels stark zu beeinflussen“, 
so Institutsdirektorin Lenz weiter. „Überraschenderweise vermissen be-
sonders viele junge Städter in dieser Situation das eigene Fahrzeug. Ob 
diese Entwicklungen auch in der Zeit nach Corona anhalten, wird nicht 
nur für uns Forschende spannend zu beobachten sein“, erklärte Barbara 
Lenz.

Nach gut zwei Monaten mit Kontaktbeschränkungen (Redaktionsschluss: 
18. Mai) sind langfristige Auswirkungen noch nicht absehbar. Jedoch 
zeichnen sich bereits erste Veränderungen bei den sogenannten Mega-
trends im Mobilitätssektor ab: Digitalisierung und das steigende Nach-
haltigkeitsbestreben bekommen einen zusätzlichen Schub durch den 
Ausbruch von COVID-19. Auf die Entwicklungen beim Mobilitätsverhalten 
hat das Corona-Virus jedoch eine entgegengesetzte Wirkung – das eigene 
Fahrzeug gewinnt wieder mehr an Bedeutung. Die Mehrheit der Studien 
geht von einer Renaissance des Dienstwagens aus. Denn gerade bei der 
Minimierung von Infektionsrisiken liegen die Vorteile eines personen-
bezogenen Fahrzeugs auf der Hand: Dadurch, dass man das Fahrzeug 
nicht mit anderen teilen muss, baut sich hier eine gewisse Schutzsphäre 
auf und das Risiko einer Ansteckung über das Fahrzeug geht Richtung 
null. Um diese Schutzsphäre am Leben zu erhalten, sei es laut Dr. Jenny 
Dodman, Chief Medical Officer von Ford in Großbritannien, heute wich-
tiger denn je, das Auto sauber zu halten, wenn man es benutzt. Bereits 
handelsübliche Haushalts-Reinigungsmittel sind gegen das Corona-Virus 
wirksam. Besondere Aufmerksamkeit sollte im Auto den häufig berühr-
ten Bereichen („Kontaktflächen“) gewidmet werden – wie zum Beispiel 
Lenkrad, Türgriffe, Schalthebel, Knöpfe, Touchscreen, Armlehnen und 
Sitzverstellungen. Auch die Sicherheitsgurte sollten auf der Sauber-
keits-Checkliste jedes Fahrers ganz oben stehen, denn Sicherheitsgurte 
liegen direkt am Körper an und könnten möglicherweise sogar die Haupt-
last der von Husten und Niesen ausgehenden Tröpfchen tragen. Fuhr-
parkverantwortliche sollten daher dienstwagenberechtigte Mitarbeiter 
auch dahin gehend schulen, ihren Dienstwagen bei Übergabe an Fami-
lienangehörige oder Kollegen an diesen „Kontaktflächen“ besonders 
zu reinigen beziehungsweise diese zu desinfizieren. Gleichwohl ist das 
Infektionsrisiko im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln aufgrund des 
eingeschränkten Nutzerradius ohnehin deutlich geringer. 

Ergänzt man zu diesen gesundheitlichen Aspekten die bereits vorhande-
nen Vorteile eines Dienstwagens, wie die hohe Flexibilität in Bezug auf 
die Fahrtstrecke sowie das Platzangebot, die davon ausgehende Mitarbei-
termotivation und die zahlreichen Möglichkeiten eines mobilen Offices, 
kann man sehr wohl von einer gesteigerten Bedeutung des Dienstwagens 
für die betriebliche Mobilität sprechen. Wenngleich der Dienstwagen 
nicht nur zur Beförderung zu Kundenterminen oder für Pendlerfahrten 
genutzt werden kann, er bietet durch seine steigende Digitalisierung und 
die Verfügbarkeit von Freisprecheinrichtungen sowie WLAN-Hotspots 
auch die besten Voraussetzungen für das Arbeiten von nahezu überall. 
Für manche ist er also auch eine willkommene Abwechslung zum Ho-
meoffice, um konzentriert Aufgaben für den Job zu erledigen.
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Schwerpunkt-Interview mit Andreas Krause, Leiter Verkauf an 
Großkunden bei der Audi AG, in Ingolstadt

Flottenmanagement: Herr Krause, seit einem 
Jahr leiten Sie das Großkundengeschäft von Audi. 
Mit welchen Plänen und Vorstellungen sind Sie an 
diese Position herangetreten? Welche Vorhaben 
und Projekte konnten Sie seitdem umsetzen?

Andreas Krause: Obwohl das Flotten- bezie-
hungsweise Großkundengeschäft für mich ein 
komplett neues Feld ist, in welches ich mit dem 
nötigen Respekt gestartet bin, kann ich für das 
erste Jahr eine sehr positive Bilanz ziehen. Gera-
de der Kontakt mit dem Kunden bereitet mir ex-
trem viel Freude. Das Geschäft ist sehr operativ. 
Deshalb habe ich mich anfangs intensiv in die 
Details des Großkundengeschäfts eingearbeitet, 
Kunden und die unterschiedlichen Handlungs-
felder kennengelernt. Gerade der Start des Audi 
e-tron, den ich mitbegleiten durfte, und auch 
die vielen Kundengespräche im Rahmen der IAA 
halfen mir bei diesem Vorhaben enorm. Natürlich 
haben sich ein paar Themen im Zuge der Corona-
virus-Pandemie auch geändert, insbesondere in 
den Bereichen Kundenkontakt und -betreuung. 
Das betrifft zum einen die Kundenansprache, 
die deutlich mehr die digitalen Medien fokussiert 
und weiter fokussieren wird, aber zum anderen 
auch Lösungen für sich ändernde Mobilitätsbe-
dürfnisse, wie beispielsweise die steigende Nach-

frage nach Abo-Modellen. Nicht zuletzt ging es 
aber auch darum, unsere E-Mobilitätsoffensive 
fortzuführen, das heißt: die Weichen zu stellen 
für neue Produkte neben dem e-tron und e-tron 
Sportback. Somit war das erste Jahr insbesonde-
re in den letzten Wochen sehr herausfordernd, 
aber ich blicke voller Zuversicht in die Zukunft.

Flottenmanagement: 2019 konnte Audi in 
Deutschland mit mehr als 270.000 Auslieferun-
gen den Absatz um 4,3 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahr erhöhen. Welchen Anteil an diesem Er-
folg hatte das Flottengeschäft hierbei? Welche 
Modellreihen waren bei den Unternehmensfuhr-
parks besonders beliebt?

Andreas Krause: Insgesamt war 2019 für den 
Automobilbereich ein erfolgreiches Jahr, was 
sich schon allein am Anstieg der Neuzulassungen 
im Gesamtmarkt ablesen ließ. Im Flottenmarkt 
wurde mit rund 535.000 Neuzulassungen in Sum-
me sogar ein neues Allzeithoch erzielt, der Markt-
anteil von Audi lag bei mehr als zehn Prozent. Wir 
konnten unser gesamtes Flottengeschäft sogar 
um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern, 
was uns natürlich sehr zufrieden macht. Hin-
sichtlich der Modellverteilung gab es wenig Än-
derungen: Topseller ist und bleibt der Audi A4 mit 

einem Anteil von fast einem Drittel, gefolgt von 
zwei weiteren Flachbodenfahrzeugen – dem A6 
und dem A3. Letzterer war trotz des anstehenden 
Modellwechsels sehr erfolgreich und konnte sich 
gegenüber den Kernwettbewerbern weiter be-
haupten. Potenzial für weiteres Wachstum sehen 
wir für das SUV-Segment: In Summe erzielen die 
Q-Modelle einen Anteil von rund 20 Prozent im 
Flottenbereich. Im Gesamtmarkt liegt der Anteil 
momentan bei etwa 30 Prozent. 

Flottenmanagement: Vom Kleinwagen über 
Kombis mit Sportwagen-Genen und Oberklas-
se-Limousinen bis zu einer Vielzahl von SUV-Mo-
dellen – Audi bietet heute nahezu für jeden 
Großkunden die passenden Fahrzeuge. Welche 
Bedeutung hat das breite Modellportfolio für das 
Flottengeschäft von Audi?

Andreas Krause: Ein breites und in der Sub-
stanz wettbewerbsfähiges Angebot ist die wich-
tigste Säule für unsere Marke im Großkunden-
geschäft. Das hat ein Stück weit auch damit zu 
tun, dass wir im Flottenbereich insbesondere 
User-Chooser und Entscheider ansprechen und 
weniger den Bereich der Serviceflotten. Und ge-
rade in diesen Bereichen fällen die Dienstwagen-
berechtigten die Entscheidung für ein Fahrzeug 

Andreas Krause neben dem 
neuen Audi A3 Sportback
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selbst, sofern es in die Car-Policy passt. Daher ist 
es hier umso wichtiger, ein breites Portfolio an 
attraktiven Modellen zu haben und dieses Ange-
bot auch weiter auszubauen. So kommen zu den 
20 Modell-Launches des letzten Jahres weitere 
20 in diesem Jahr hinzu. Darunter fünf neue Mo-
delle, die es so vorher nicht gab.

Flottenmanagement: Anfang März wurde die 
A3-Familie in die nächste Generation befördert. 
Durch welche Highlights möchten Sie sich von 
der Konkurrenz in der Kompaktklasse absetzen?

Andreas Krause: Mit der ersten Generation 
des Audi A3 haben wir 1996 sozusagen das Pre-
miumsegment in der Kompaktklasse begründet 
und übertragen diese Innovationskraft nun in 
die vierte Generation. Das Fahrzeug verfügt 
über ein hochemotionales, charaktervolles und 
zugleich zeitloses Design, welches bereits auf 
sehr positive Resonanz seitens der Presse sowie 
der Kunden stößt. Natürlich bleiben wir in den 
Bereichen Material- und Verarbeitungsqualität 
unseren Premiumstandards treu. Insbesondere 
auf der technischen Seite haben wir einige High-
lights zu bieten, die man eigentlich nur aus der 
Oberklasse kennt: So kommt das Fahrzeug seri-
enmäßig mit LED-Scheinwerfern, optional sogar 
mit Matrix-LED-Scheinwerfern. Bei dem neuen, 
futuristischen Interieur mit starker Fahrerorien-
tierung haben wir meiner Meinung nach einen 
Riesenschritt nach vorn gemacht und sowohl 
die Bedienbarkeit als auch das Interieurdesign 
auf ein neues Level gehoben: Es ist serienmäßig 
mit einem 10,1 Zoll großen MMI-Touch-Display 
ausgestattet, welches die Eingabe von Buch-
staben per Handschrift erkennt und sich durch 
eine natürliche Sprachsteuerung bedienen 
lässt. Ebenso serienmäßig ist das digitale Kom-
biinstrument. Dank des optional erhältlichen 
Head-up-Displays, das nicht einfach aufgesetzt, 
sondern vollintegriert ist, können zusätzlich In-
formationen im direktem Sichtbereich des Fah-
rers angezeigt werden. Was die Motorisierung 
angeht, verbessert eine 48-V-Mild-Hybrid-Tech-
nologie in ausgewählten TFSI-Aggregaten den 
Verbrauch um bis zu 0,4 l/100 km und erhöht 

sowohl den Fahrkomfort als auch die Anfahr-
performance spürbar. Serienmäßig ist der neue 
Audi A3 mit umfangreichen und cleveren Fahrer-
assistenzsystemen wie der Spurverlassenswar-
nung, pre sense front und dem Ausweichassis-
tenten ausgestattet. Das sind natürlich nur ein 
paar Highlights des neuen A3, denn die Liste der 
Neuerungen würde hier den Rahmen sprengen. 
Allgemein kann man aber sagen, dass wir auch 
hier versucht haben, nicht nur die Erwartungen 
der Kunden zu erfüllen, sondern diese zu über-
treffen: ein tolles Design gepaart mit exzellen-
ter Verarbeitung und einer Vielzahl technischer 
Highlights mit attraktiven Paketen zu einem gu-
ten Preis-Wert-Verhältnis. 

Flottenmanagement: Erstmals in der Au-
di-Geschichte erfolgt nicht nur die Präsentation, 
sondern auch die Markteinführung einer Modell-
familie rein digital. Was bedeutet in diesem Zu-
sammenhang „digital“? Hat dies auch Einflüsse 
auf das Großkundengeschäft?

Andreas Krause: Geplant war natürlich wie im-
mer ein weltweites Training der 35.000 Verkaufs-, 
Service- und Technik-Mitarbeiter und auch die 
Präsentation des neuen A3 auf den verschie-
denen Veranstaltungen. Dies war nun aufgrund 
der Pandemie natürlich nicht möglich, da für uns 
der Schutz von Mitarbeitern wie auch Kunden 
oberste Priorität hat. Aber manchmal bietet eine 
solche Situation auch neue Chancen, denn wir 
waren gezwungen, die Vorgänge einmal anders 
beziehungsweise neu zu betrachten. Vor diesem 
Hintergrund haben wir uns dafür entschieden, 
die Verkäufer mittels einer Vielzahl digitaler 
Schulungsformate auf das neue Modell vorzube-
reiten. Dies jedoch nicht nur durch Präsentatio-
nen und Videos, sondern auch über interaktive 
Formate wie Augmented oder Virtual Reality. 
Auch die Präsentation und die Marketingaktivi-
täten haben sich sehr stark auf digitale sowie 
Onlineformate fokussiert. Denn am Ende muss 
potenziellen Kunden auch bekannt sein, dass ein 
neues Modell verfügbar ist. So wird beispielswei-
se bei zahlreichen Händlern eine Onlineberatung 
angeboten, bei der Kunden bequem auf dem 

Sofa sitzend das Fahrzeug von einem Verkäufer 
mittels Datenbrille erklärt bekommen. Fragen 
zu Ausstattungsdetails beantwortet Audi seit 
Kurzem zudem auch per Video-Tutorials (www.
audi.de/erklaervideos), wobei es verschiedene 
Schwerpunkte, wie beispielsweise die Bedie-
nung des Navigationssystems gibt. Dieses digi-
tale Angebot wollen wir konsequent ausbauen. 
Doch zum Schluss muss der Verkaufsprozess na-
türlich irgendwann physisch werden, das heißt, 
auch in dieser für alle besonderen Situation ist 
eine Probefahrt selbstverständlich möglich – die 
natürlich unter höchsten Hygieneschutzmaß-
nahmen erfolgt. In den letzten Tagen kommt 
das Geschäft langsam wieder in Fahrt. Trotz der 
spürbaren Belebung kann man jedoch noch lan-
ge nicht von Normalität sprechen.

Flottenmanagement: Nach der A6 Limousi-
ne ist nun auch der Oberklasse-Kombi A6 Avant 
als Plug-in-Hybrid erhältlich. Was macht den A6 
Avant gerade für Dienstwagennutzer so interes-
sant? 

Andreas Krause: Durch die Veränderungen 
beim Umweltbonus im November des vergange-
nen Jahres und die zusätzliche Planungssicher-
heit hinsichtlich der Dienstwagenbesteuerung 
hat die Elektromobilität nochmals einen stärke-
ren Impuls bekommen. Dies merken wir derzeit 
insbesondere im Bereich der Plug-in-Hybride, 
welche die Vorteile eines Verbrenners mit den 
Vorteilen eines Elektroantriebs vereinen – der 
Fahrzeugnutzer kann laden und lokal emissions-
frei fahren, aber auch tanken. Für Flottenver-
antwortliche stehen die Verbrauchsvorteile im 
Vordergrund, die sich natürlich nur dann ein-
stellen, wenn auch konsequent geladen wird. 
Wenngleich die Nachfrage nach Plug-in-Hybri-
den derzeit sehr hoch und das Produktportfolio 
dementsprechend umfangreich ist, begleiten 
wir den Kunden auch auf dem Weg in Richtung 
einer rein elektrischen Zukunft. Audi plant bei-
spielsweise 20 vollelektrische Modelle bis 2025 
und einen Anteil von rund 40 Prozent dieser Mo-
delle am Absatz der Marke. Daher ist es für uns 
auch unerlässlich, dass wir den Kunden über das 
Fahrzeug hinaus ein entsprechendes Ökosystem 
anbieten können: Angefangen von Themen rund 
um das Laden am Unternehmensstandort, zu 
Hause sowie unterwegs über die Finanzierung 
dieser Ladeinfrastrukturen bis zu einem ganz-
heitlichen Ladeangebot mit neuem Preismodell, 
dem Audi e-tron Charging Service. Dieses deckt 
mit einer Audi-eigenen Ladekarte sowohl die La-
debedürfnisse der Stadtpendler als auch die der 
regelmäßigen Langstreckenfahrer mit den zwei 
unterschiedlichen City- & Transit-Tarifen ab.

Der A6 Avant TFSIe ist für uns im Flottengeschäft 
auch deshalb so interessant, da die A6-Baureihe 
bei uns auf Platz 2 der begehrtesten Flotten-
fahrzeuge liegt. Zugleich beobachten wir – ganz 
nach dem alten Spruch „Schöne Kombis heißen 
Avant“ – anhand der Zulassungszahlen, dass die 
Kombi-Modelle nach wie vor deutlich stärker ge-
fragt sind als die Limousinen. Daher war es für 
das Flottengeschäft von enormer Bedeutung, 
den A6 Plug-in-Hybrid jetzt in den Verkauf zu 
bringen. 

e-tron Sportback

A6 Avant TFSIe quattro

Q8
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A4 Avant

Ausbau PHEV, neuer A3, Pro-
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TFSIe

335 Audi-Händler, davon 170 
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Flottenmanagement: Herr Martensen, Sie 
sind seit etwas über zwei Jahren bei Kia unter 
anderem für den Flottenbereich verantwortlich. 
Was konnten Sie seitdem bereits anstoßen und 
wie hat sich der Bereich entwickelt?

Michael Martensen: Als ich hier angefangen 
habe, lag unser Fokus vorrangig auf der Opti-
mierung von Prozessen und Dienstleistungen, 
was uns auch gelungen ist. Unsere Kunden 
haben uns dies mit einer Verkaufssteigerung im 
gewerblichen Bereich um etwa 50 Prozent ge-
dankt. Seit Mitte des vergangenen Jahres steht 
bei uns das Thema Businesscenter stärker im 
Fokus. Hier geht es im Wesentlichen um die Pro-
fessionalisierung unserer Händler. Zurzeit gibt 
es 28 Kia-Businesscenter in Deutschland, hier 
wollen wir uns noch breiter aufstellen.

Flottenmanagement: 2019 starten viele 
Autobauer beim Thema E-Mobilität durch. Auch 
Kia bringt mit dem e-Niro und dem e-Soul zwei 
neue, rein elektrische Modelle auf den Markt. 
Was zeichnet die Modelle aus?

Michael Martensen: Beide Fahrzeuge bieten 
eine herausragende Kombination von Reichwei-
te, Nutzwert und Design. Wir sind in der Lage, 
zwei Batteriegrößen anzubieten, jeweils mit 
zwei Reichweitenkombinationen – und damit für 
jeden das passende Fahrzeug. Beim e-Niro sind 
615 Kilometer Reichweite im Stadtbetrieb eine 
Benchmark, das Fahrzeug bietet so noch mehr 

Flexibilität. Der e-Soul ist bei Flotten zudem als 
Sympathie- und Werbeträger bestens geeignet. 
Verkaufsstart der Modelle ist im Laufe des ers-
ten Halbjahres.

Flottenmanagement: Der Ceed Sportswagon 
wird in der zweiten Jahreshälfte 2019 auch als 
Plug-in-Hybrid zu den Händlern kommen. Was 
sind seine Highlights? Und was können Sie uns 
zudem über den neuen ProCeed berichten, der 
seit Januar bei den Händlern steht?

Michael Martensen: Gerade für den Bereich 
Flotte ist der Ceed Sportswagon ein sehr inter-
essantes Fahrzeug. Das Produkt vereint Optik, 
Dynamik, Preiswürdigkeit und Nutzwert. Mit 
über 600 Litern Kofferraumvolumen sind wir 
ganz vorne im C-Segment dabei. Die Plug-in-Hy-
brid-Variante wird ebenfalls ein extrem gutes 
Kofferraumangebot bieten in Verbindung mit 
dem aus dem Niro bekannten Antrieb, der eine 
rein elektrische Reichweite von bis zu 65 Kilo-
metern hat. Gleichzeitig haben wir weiterhin 
die Dieselvariante mit einer hocheffizienten 
Kombination von NOx-Speicherkatalysator und 
SCR-Abgasreinigung im Portfolio. So können wir 
für jeden Einsatzzweck das passende Antriebs-
konzept liefern.

Kommen wir zum ProCeed. Gerade im volumen-
starken Kompaktsegment einen Shooting Brake 
herauszubringen, spricht für den Mut unserer 
Marke. Der ProCeed verbindet den Nutzwert 
eines Kombis mit der Emotionalität des Stinger. 
Das Fahrzeug ist sehr gut am Markt angenom-
men worden, der Bestelleingang übertrifft 
unsere Erwartungen bei Weitem, das Presse-
feedback für das Modell ist großartig. Die emo-
tionale Bereicherung, die der ProCeed unserer 
Ceed-Modellpalette beschert, spiegelt sich be-
sonders im GT-Modell mit über 200 PS Leistung 
wider. 

Flottenmanagement: Mit dem e-tron und 
e-tron Sportback verfügt Audi gleich über zwei 
rein elektrische Modelle. Welche Strategie ver-
folgt Audi, um die gestiegenen Anforderungen bei 
den EU-Flottenemissionen zu erfüllen?

Andreas Krause: Strategisch setzen wir im Ver-
bund des Volkswagen Konzerns sehr stark auf das 
Thema Elektrifizierung der Fahrzeuge. Wie zuvor 
angesprochen, bauen wir das Portfolio an rein 
elektrischen Modellen sukzessive aus. Ein Beispiel 
dafür ist etwa der e-tron GT, ein aus meiner Sicht 
sehr emotionales Fahrzeug mit einer wunderschö-
nen Coupé-Form, den wir noch in diesem Jahr vor-
stellen und 2021 zu den Kunden bringen. 

Auch wenn derzeit der Bestelltrend in den Flotten 
ganz klar in Richtung Plug-in-Hybride geht, glau-
ben wir, dass die Ausweitung des Produktportfo-
lios bei den batterieelektrischen Fahrzeugen auch 
eine Trendwende mit sich bringt. Denn betrachtet 
man die unterschiedlichen Antriebskonzepte hin-
sichtlich der Total Cost of Ownership, ist die Ge-
samtbilanz eines E-Fahrzeugs besser als die von 
Verbrennern oder Plug-in-Hybriden. Zumal man 
mit dem passenden Grün-Stromtarif auch zu die-
ser Gesamtbilanz noch ein echtes Umweltargu-
ment liefern kann. Dennoch zeigt sich im Kontakt 
mit den Kunden, dass viele der Elektromobilität 
noch skeptisch gegenüberstehen – sei es auf-
grund der Batteriekosten oder der vermeintlich zu 
geringen Reichweiten. Hier ist es unsere Aufgabe, 
den Dialog mit den Kunden zu suchen, Kritik-
punkte auszumachen und Überzeugungsarbeit zu 
leisten, beispielsweise durch Probefahrten über 
einen längeren Zeitraum. Denn das Kundenfeed-
back für den e-tron und den e-tron Sportback fällt 
durchweg positiv aus. Gleichzeitig sind wir natür-
lich sehr dankbar für direktes Feedback, denn nur 
so ist es uns möglich, etwas zu ändern und zu ver-
bessern.

Wir bieten darüber hinaus auch weiterhin unsere 
g-tron-Modelle an, neben dem A4 und A5 wird es 
auch beim neuen A3 wieder eine g-tron-Variante 
geben. Damit bieten wir für knapp 50 Prozent des 
Volumens im Großkundenbereich einen Gasan-
trieb an. 

Flottenmanagement: Schon vor dem Ausbruch 
von COVID-19 war Audi besonders aktiv im Bereich 
der Digitalisierung und hat viele Innovationen ge-
rade auch für den Vertrieb entwickelt. Wie schät-
zen Sie persönlich den Grad der Digitalisierung 
bei Audi ein? 

Andreas Krause: Digitalisierung ist ein breites 
Feld: Der Kundenkontakt hat sich im Zuge der 
Coronavirus-Pandemie sehr stark auf den Online-
bereich konzentriert und sehr schnell weiterent-
wickelt. Auch haben wir unseren Onlineshop so 
umgebaut, dass hierüber neben der bereits 2017 
eingeführten Gebrauchtwagen-Plattform nun 
auch Neu- und Lagerfahrzeuge über angeschlos-
sene Handelspartner geordert werden können. 
Dies werden wir weiter ausbauen, wodurch dies 
auch an Relevanz für das Großkundengeschäft 
gewinnt. Zum anderen bezieht sich die Digitali-
sierung auch auf den Grad der Vernetzung unserer 
Fahrzeuge mit der Umwelt. Das beinhaltet zum 
Beispiel die unterschiedlichen Connect-Dienste, 
die Erkennung von Ampelschaltungen und freien 
Parkplätzen oder – bezogen auf Elektromobilität 
– eine intelligente Routenführung samt der pas-
senden Ansteuerung von Ladepunkten. 

Flottenmanagement: Neben dem Modellan-
gebot sind für Fuhrparkverantwortliche auch die 
angebotenen Services von enormer Bedeutung. 
Welche Dienstleistungen bieten Sie hier für den 
Fuhrparkleiter und insbesondere auch für den 
Fahrer? Womit kann Audi hier besonders punkten? 
Wie sieht die Großkundenbetreuung bei Audi aus?

Andreas Krause: Zunächst einmal ist es für uns 
wichtig, uns von der Diskussion einer Finanzrate 
ein Stück weit zu lösen. Denn es geht im Grunde 
darum, ein ganzes Paket an Dienstleistungen zu 
schnüren – angefangen bei Wartung und Ver-
schleiß über ein Reifenpaket bis zur Versicherung 
– und dies in Einklang mit den unterschiedlichen 
Kundenbedürfnissen zu bringen. In diesem Be-

reich haben wir zusammen mit unserem Finanz-
partner bereits gute Arbeit geleistet. Wir haben 
Rundum-sorglos-Pakete mit hochattraktiven 
Leasingraten und sämtlichen Dienstleistungen im 
Portfolio. 

Hinsichtlich der Großkundenbetreuung: Unter 
unseren 335 Audi-Händlern sind 170 Großkun-
denleistungszentren. Dort finden sich speziell ge-
schulte Verkäufer, die sehr genau auf die Bedürf-
nisse von Großkunden eingehen können und im 
Konzernverbund auch Angebote über das jeweili-
ge Markenportfolio hinaus unterbreiten können. 
Daneben verfügen wir über eine Mannschaft von 
16 Außendienstmitarbeitern, welche die Top-Ac-
counts betreuen. Gleichzeitig sind diese Kollegen 
aber auch Ansprechpartner, wenn es um den Erst-
kontakt mit Neukunden oder Rückfragen aus den 
Großkundenleistungszentren geht.

Flottenmanagement: Auch wenn sich ein Aus-
blick derzeit schwierig gestaltet: Auf welche Mo-
dellneuheiten dürfen sich Fuhrparkverantwort-
liche sowie Dienstwagennutzer freuen? Welche 
Ziele haben Sie sich mittel- und langfristig ge-
setzt?

Andreas Krause: Wir sind natürlich sehr froh, 
dass wir unsere Modelloffensive auch in dieser 
Phase weiter fortsetzen können. Wir werden 2020 
rund 20 neue Modelle bringen, darunter natürlich 
den bereits angesprochenen A3, welchen es bei-
spielsweise als S3, g-tron, e-tron und als Limou-
sine geben wird, sowie umfangreiche Produkt-
aufwertungen für den Q2 und Q5. Der krönende 
Abschluss des Jahres wird aus meiner Sicht die 
Präsentation des e-tron GT sein: Ein hochemo-
tionales Fahrzeug, von dem wir glauben, dass es 
das Interesse des einen oder anderen aus dem 
User-Chooser- wie auch Managementbereich er-
weckt. 

Künftig im Fokus steht für mich, passende An-
gebote für die unterschiedlichen und sich än-
dernden Kundenbedürfnisse zu erarbeiten. Das 
bedeutet nicht nur, dem Kunden mehr denn je 
zuzuhören, sondern auch den Kunden durch die 
Transformationsphasen gerade in den Bereichen 
Elektromobilität oder auch Digitalisierung zu be-
gleiten.

Welche Bedeutung ein breites Modellportfolio für Großkunden hat, wird Bernd Franke (li.) und Steven Bohg 
(Mitte, beide Flottenmanagement) von Andreas Krause (re., Audi) anhand des A3 Sportback erklärt



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 30.03.2020 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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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.

Unsere Medien werden seit Wochen nur noch von 
einem einzigen Thema beherrscht: Corona. Kei-
ne Frage, was aktuell geschieht, wird uns sicher 
noch eine ganze Weile beschäftigen. Allerdings 
wird klar, dass nicht nur die Qualität der Coro-
na-Nachrichten sukzessive abstürzt und teilwei-
se ein beängstigend flaches Reality-TV-Niveau 
erreicht hat. Der Informationsgehalt jedenfalls 
ist nicht mehr da. Zuletzt stellte man fest, dass 
zum Beispiel auch die Infektionszahlen und de-
ren Entwicklung immer weniger kommuniziert 
werden. Stattdessen sukzessive Verharmlosung 
der Dinge durch Fokussierung auf Banalitäten, 
weil krampfhaft irgendwie an irgendeiner Form 
der Corona-Berichterstattung festgehalten wer-
den muss. Das ist dann nicht mehr Information, 
das ist dann mehr (seichte bis niveaulose) Unter-
haltung. Dabei sind viele andere Themen völlig in 
den Hintergrund geraten. Flüchtlingsdramen und 
überfüllte Camps, Terrorismus, zahlreiche Kriege, 
Politik in anderen Ländern, Brexit, Umwelt … man 
hört praktisch nichts mehr. Dabei laufen auch die-
se Dinge weiter. Ist das die Art der Informations-
pflicht, die wir uns wünschen? 

Wollen wir tatsächlich so informiert werden?
Gut. Informationsschulden sind Holschulden. 
Wie informieren Sie sich? Woher holen Sie die für 
Sie wichtigen Informationen? Im Web wird be-
reits viel Stuss verbreitet. Viele Selbstdarsteller, 
welche zum Teil Tatsachen verdrehen, nur um ir-
gendwie im Rampenlicht zu stehen. Mit den von 
den TV-Anstalten bereitgestellten Informationen 
verhält es sich zum Teil ähnlich. Viel Geschwafel, 
Klatsch und Tratsch, viel Inszenierung, wenig 
Greifbares. Alter Kram wird x-fach aufgewärmt, 
neu verpackt und ist am Ende substanziell derart 
leer, dass man sich nur noch angeödet abwen-
det. Powerzapping zwecklos, weil praktisch alle 
Kanäle das Gleiche liefern, wenngleich vielleicht 
zeitlich versetzt. Weitere Informationsquellen wie 
Veranstaltungen, Treffen, Messen, also diverse 
Möglichkeiten auch zur Netzwerkpflege, fallen 
erst einmal aus. Wie betrifft das unser Thema 

Wo bleiben die Informationen?
Automobil? Nicht unerheblich. Als Fuhrparkleiter 
konnten wir uns in den letzten Jahren über eine 
kontinuierlich wachsende Angebotsvielfalt freu-
en. Diverse Messen, Fachzeitschriften, Seminare, 
Treffen, Veranstaltungen: Die Auswahl war groß, 
die Möglichkeiten waren vielfältig. Sicher konnte 
man über die Vielfalt diskutieren: Hätte man alle 
Angebote wahrgenommen, wäre im Terminkalen-
der vermutlich kein Platz für andere Aktivitäten 
gewesen. Aber man hat bewusst und gezielt ge-
wählt. Für mich relevant war zum Beispiel „Flotte! 
Der Branchentreff“ als Treffpunkt für Leidensge-
nossen, Anbieter rund ums Kfz und eben auch als 
wichtige Informationsquelle. Dann der Besuch 
der Automobilmesse (Genf war für mich nicht zu 
weit entfernt und nicht hoffnungslos überrannt) 
und eben Fachzeitschriften. Dazwischen gab es 
noch den direkten Erfahrungsaustausch mit dem 
Netzwerk. O. k., oftmals trifft man ja ohnehin die 
üblichen Verdächtigen/Bekannten auf Fuhrpark-
veranstaltungen. Und doch gab es immer wieder 
Neues zu berichten.

Jetzt ist fast alles anders. Messen fallen aus, star-
ke Einschränkungen bei der Mobilität (Stichwort 
Homeoffice) … der Lockdown hinterlässt nicht 
nur in der Wirtschaft Spuren, sondern beeinträch-
tigt unsere Arbeit massiv. Fragen Sie mal zum Bei-
spiel Autotester nach deren Möglichkeiten, neue 

Produkte zu testen. In Gesprächen mit Kollegen 
kann man einen wachsenden Hunger nach echten 
Informationen wahrnehmen. Diese Informatio-
nen bilden für viele von uns eine wichtige Basis 
für die professionelle Arbeit in unseren Berufen. 
Sie helfen uns bei der weiteren Entwicklung in al-
len Bereichen, dienen der Erkennung möglicher 
Schwachstellen, machen uns aufmerksam und 
helfen uns, besser zu werden. Wie aber können 
wir das, wenn die echten Entwicklungen für uns 
stehen bleiben? 

Meiner Meinung nach sollten die für die Bereit-
stellung von Informationen verantwortlichen 
Bereiche schnellstens an der Qualität arbeiten 
und diese deutlich verbessern. Informationen sol-
len informativ und eben nicht unterhaltend sein 
(sonst wäre es ja Unterhaltung). Mehr Themen, 
die unseren Horizont wieder erweitern und uns 
nicht immer mehr einschränken, uns vielleicht 
auch mal wieder zum Nachdenken animieren statt 
uns geistig immer weiter abzustumpfen. Nicht 
falsch verstehen: Der Umgang mit Corona/Co-
vid-19 ist ganz ohne Zweifel extrem wichtig und 
wird uns ganz sicher noch eine ganze Weile beglei-
ten. Wenn man sich allerdings auf die Fakten und 
Neuerungen hierzu konzentriert und den trivialen 
Teil weglässt, dann bleibt Platz für andere wichti-
ge Nachrichten.
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Flottenmanagement: Herr Schick, seit ein 
paar Monaten hat die Coronavirus-Pandemie 
Auswirkungen auf nahezu alle Geschäftsberei-
che. Konnten Sie Änderungen hinsichtlich der 
Kundenanforderungen/-bedürfnisse während-
dessen ausmachen? Welche Entwicklungen 
haben diese genommen und wie wollen Sie 
darauf reagieren?

Henning Schick: Die wesentlichste Verände-
rung, die wir derzeit im Zusammenhang mit der 
Krise erfahren, findet im Bereich der Unter-
nehmensliquidität statt. Viele Unternehmen 
achten jetzt sehr viel mehr auf Liquiditäts-
schonung als vor der Pandemie. Kunden spüren 
wegbrechende Umsätze und können Kosten nur 
bedingt senken, was zu einem Liquiditätsabbau 
führt. Auch die Kapitalbeschaffung auf den 
üblichen Wegen wird derzeit durch die Krise 
erschwert. Diese Herausforderung führt zu 
einem starken Interesse, alle Möglichkeiten der 
Kapitalbeschaffung neu zu durchleuchten und 
in Erwägung zu ziehen. ARI Fleet möchte hier 
mit FlexBack, neben klassischen Möglichkeiten 
der Fremdkapitalbeschaffung über den Kapi-
talmarkt, einen neuen Ansatz bieten. Im Kern 
geht es darum, das Kapital, welches in der Flot-
te gebunden wird, freizugeben, indem wir die 
Fahrzeuge abkaufen und wieder in die Hände 
des Fuhrparks zurückgeben. Dabei entscheidet 
jedes Unternehmen individuell, wie lange die 
Tilgungszeit dauert. Das Angebot ist monatlich 
kündbar. Alle Vorteile eines Fahrzeugkaufs blei-
ben übrigens bei dieser Finanzierungslösung 
bestehen. In Nordamerika wird dieser Ansatz 
schon seit 40 Jahren erfolgreich praktiziert.

Flottenmanagement: ARI Fleet möchte 
Kunden insbesondere in puncto Flexibilität 
überzeugen. Was verbirgt sich hinter OpenFlex? 
Und welchen Mehrwert hat dies für Unterneh-
men und deren Fuhrparks?

Henning Schick: OpenFlex ist unser Pro-
duktsystem, das mit den Keywords offen, 
transparent, modular und flexibel am besten 
beschrieben ist. Die Produkte FlexBack und 
FlexLease sind keine „One size fits all“-Pakete 
mit versteckten Margen oder ein Versiche-
rungsmodell. Diese Flexibilität ist, was der 
Markt unserer Meinung nach jetzt mehr denn je 
benötigt. FlexBack ist eine Weiterentwicklung 
aus unserem seit 2018 eingeführten Finanzie-
rungsprodukt FlexLease. Einige der Kunden, die 
mit uns diesen neuartigen Weg der Fahrzeugfi-
nanzierung gehen, wollten ihre gesamte (Kauf-)
Flotte auf dieses Produkt umstellen und da lag 

Online-Interview mit 
Henning Schick, Director Sales 
Europe bei ARI Fleet Germany

Flexibilität zahlt sich aus!

Henning Schick (li. auf dem Monitor, ARI Fleet) erklärt Steven Bohg (re., Flottenmanagement) im Skype-Interview 
das Konzept von FlexBack

diese eingangs beschriebene Lösung nahe. 
Jetzt in der Corona-Krise, in der man oft hört, 
dass Liquidität oberstes Gebot ist, drängt sich 
diese Lösung für alle gekauften Fahrzeuge noch 
viel mehr auf als in Vorkrisenzeiten. 

FlexLease ist die perfekte Finanzierung für 
(Kauf-)Fuhrparks. Es müssen keine Abstriche 
bei der Fuhrparkstrategie gemacht werden, 
denn es gibt keine Schadenabrechnung, keine 
Festlegung auf Kilometer oder Laufzeit und 
die Vermarktungserlöse gehören weiterhin den 
Kunden. Somit genießen sie weiterhin alle Vor-
teile des Kaufs, schonen aber ihre Liquidität. 
Das Beste aus beiden Welten vereint. 

Flottenmanagement: Noch mal zurück zu 
FlexBack. Wie unterscheidet es sich gegenüber 
Mitbewerberlösungen? 

Henning Schick: Das Einzigartige ist die 
monatliche Kündbarkeit des Vertrages, ohne 
jede Vertragsstrafe. Lediglich der Tilgungsbe-
trag muss beglichen werden. FlexBack wandelt 
die in Kauffuhrparks gebundene Liquidität in 
freie Liquidität um, ohne dass sich der Kunde 
von seiner Entscheidung, den Fuhrpark als 
Kauffuhrpark zu betreiben, abkehren muss. Mit 
diesem Modell können Fuhrparkleiter ihr Unter-
nehmen in der aktuellen Krise wesentlich dabei 
unterstützen, liquide und damit handlungsfä-
hig zu bleiben.  

Flottenmanagement: Können Sie kurz exem-
plarisch erläutern, wie FlexBack abläuft? Was 
gibt es seitens der Unternehmen zu beachten?

Henning Schick: Der Kunde erhält von uns 
einen Erfassungsbogen, auf dem er die Daten 

der Fahrzeuge einträgt. Wichtig ist für uns bei-
spielsweise die FIN-Nummer, der Kaufpreis oder 
der Buchwert. Wir analysieren die gekauften 
Fahrzeuge hinsichtlich des aktuellen Markt-
werts. Anschließend vereinbaren wir den Kauf-
preis des Fahrzeugs und kaufen dem Kunden in 
der Regel zum Buchwert das Fahrzeug ab oder, 
wenn der Kunde möchte, auch zum Marktpreis. 
Das Geld erhält der Kunde innerhalb von nur 48 
Stunden. 

Flottenmanagement: Ab wann und zu wel-
chen Konditionen ist FlexBack verfügbar?

Henning Schick: ARI FlexBack ist ab sofort 
verfügbar und ist für alle Fuhrparks ab einer 
Flottengröße von 50 Fahrzeugen sinnvoll um-
zusetzen. Was die Laufzeit betrifft, würden wir 
mindestens zwölf Monate empfehlen, um den 
administrativen Aufwand zu rechtfertigen. Die 
Konditionen setzen sich zusammen aus einer 
monatlichen fixen Verwaltungsfee und einem 
Zins, der bis zum Ende der Tilgungszeit fest 
verankert ist. Nach der Tilgungszeit kann das 
Fahrzeug vermarktet werden oder aber durch 
den Kunden weitergenutzt werden.

Weitere Informationen 
zu ARI FlexBack finden 
Sie im dazugehörigen 
Whitepaper unter 
https://t1p.de/tsf9 
oder scannen Sie 
einfach den QR-Code.
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Bereits in der ersten Flottenmanagement-Aus-
gabe 2020 haben wir umfassend über die Pläne 
der Bundesregierung in Sachen Elektromobili-
tätsförderung berichtet. In der Zwischenzeit sind 
diese Förderrichtlinien von der EU gebilligt und 
in Deutschland umgesetzt worden. Nur wenige 
Details haben sich an dem letztendlich umgesetz-
ten Umweltbonus geändert. So werden beispiels-
weise Plug-in-Hybride mit einem Nettolistenpreis 
von über 40.000 Euro nicht mit 4.000 Euro, wie 
es kurz nach dem Autogipfel im Kanzleramt im 
Dezember 2019 hieß, sondern lediglich mit 3.500 
Euro bezuschusst. Ebenfalls neu ist die Förderung 
junger gebrauchter E-Fahrzeuge, für die bisher 
kein vergleichbarer Bonus gezahlt wurde. Voraus-
setzung sind ein maximales Alter von zwölf Mona-
ten und eine Laufleistung von höchstens 15.000 
Kilometern. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, 
können Käufer für gebrauchte Vollstromer 5.000 
Euro und für gebrauchte Plug-in-Hybride 3.750 
Euro Fördergeld einstreichen. Im Vergleich zum 
ersten Umweltbonus sind die Fördermaßnahmen 
ausgeweitet worden und die Fördersummen ge-
stiegen. Eine komplette Übersicht über das För-
derprogramm Elektromobilität (FEM) findet sich 
auf der Website des Bundesamtes für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Die neue Förde-
rung, die am 19. Februar in Kraft trat, gilt rück-
wirkend für alle Fahrzeuge, die ab dem 5. Novem-
ber 2019 zugelassen wurden, und wird bis zum 
31. Dezember 2025 gewährt.

Das Ziel der Bundesregierung mit dem neuen 
Umweltbonus ist klar: „Mit dem erhöhten und 

verlängerten Umweltbonus wollen wir der Elek-
tromobilität in Deutschland weiteren Schub 
verleihen. Der neue Umweltbonus ist eine gute 
Nachricht für die Verbraucherinnen und Verbrau-
cher und den Klimaschutz“, erklärte Bundeswirt-
schaftsminister Peter Altmaier. Zunächst sorgte 
der angestrebte „Schub“ jedoch eher zu einer 
Verzögerung, weil zwischen der Bekanntgabe im 
Anschluss an den angesprochenen Berliner Au-
togipfel im Dezember 2019 und der Umsetzung 
der Beschlüsse ein Rückgang bei den Zulassungs-
zahlen von Fahrzeugen mit alternativen Antrie-
ben zu beobachten war. Dieser Rückgang lag 
schlicht an der Unsicherheit von Verbrauchern, 
die auf die Umsetzung des angekündigten neuen 
Umweltbonus warteten. Auch darüber berichte-
ten wir bereits in unserer Ausgabe 1. Die Automo-
bilhersteller traten in der Zwischenzeit in Vorlei-
stung und gewährten den Kunden entsprechend 
höhere Rabatte. Der Autohandel befürchtete in-
des, dass Kunden Vertragsanpassungen fordern 
könnten. Mittlerweile haben die Hersteller den 
Förderungsanteil wieder zurückgefahren.  

Als wäre die lange unklare Förderungssituation 
nicht schon verwirrend genug, gibt es ja noch 
weitere Fördertöpfe, auf die Elektroautokäufer 
unter Umständen Anspruch haben. Beispielswei-
se hat das Bundesland Nordrhein-Westfalen im 
letzten Jahr eine eigene Förderinitiative gestar-
tet. Eine Doppelförderung, anders als es zuvor 
vermutet wurde, ist allerdings in diesem Fall nicht 
möglich. Wirtschaftsminister Prof. Dr. Andreas 
Pinkwart erklärte in einer Pressemeldung des 

Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digita-
lisierung und Energie des Landes NRW: „Durch 
die Förderung von Elektro-Pkw in Unternehmen, 
die wir vor einem Jahr gestartet haben, konn-
ten wir einen spürbaren Anschub leisten. Jetzt, 
da der Bund die Pkw-Förderung deutlich erhöht 
hat, lenken wir unsere Förderschwerpunkte auf 
die intelligente Einbindung von Ladeinfrastruk-
tur in das Stromnetz sowie die ortsnahe und 
klimafreundliche Erzeugung des benötigten La-
destroms. Intelligente Ladesäulen können von 
den Netzbetreibern oder von Energiemanage-
mentsystemen direkt angesteuert werden. Lade-
vorgänge können dann gestartet werden, wenn 
viel erneuerbar erzeugter Strom zur Verfügung 
steht. Dadurch können erneuerbare Energien 
deutlich besser genutzt werden. Das ist ein wich-
tiger Beitrag für den Klimaschutz.“ Mit anderen 
Worten fördert das Bundesland ab jetzt nur noch 
den Aufbau von Ladeinfrastruktur und nicht mehr 
die Anschaffung von Elektrofahrzeugen. Nach 
Angaben des Ministeriums wurde durch die För-
dergelder in zwölf Monaten die Anschaffung von 
6.000 E-Fahrzeugen unterstützt.

Fazit
Welchen Einfluss der Umweltbonus auf die Mark-
tentwicklung der Stromer haben wird, bleibt 
abzuwarten. Möglich, dass die neue Förderung 
ein verspäteter Startschuss für eine große Elek-
trooffensive ist. Für noch mehr „Schub“, um es 
mit Altmaiers Worten zu sagen, könnte auch die 
wachsende Modellvielfalt sorgen. Denn nur wenn 
Elektroautos auch für jeden Geschmack etwas 
bieten können, werden sie erfolgreich sein. 

Unklar ist allerdings, wie sich die Corona-Krise 
auf das Kaufverhalten auswirken wird und ob die 
derzeit diskutierten Kaufprämien mit Umweltzie-
len verknüpft werden.

Die Hersteller präsentieren immer mehr voll- und teilelektrische Modelle, 
die Ladeinfrastruktur in Deutschland wächst und der staatliche Umwelt-
bonus ist nun endlich in Kraft getreten. Es kann also losgehen mit der 
Elektromobilität – oder doch nicht? 

Jetzt geht’s los! 
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Im zweiten Halbjahr 2020 können wir auf eine 
Normalisierung des Lebens hoffen, sofern keine 
größere zweite Corona-Welle über uns kommt. 
Käme es dazu, wären wir zumindest selbst Schuld: 
Die Ansteckungswege sind bekannt, ebenso wel-
ches Verhalten risikobehaftet ist und welches 
nicht. Es bleibt abzuwarten, wie viele Menschen 
sich im jetzt bald wieder möglichen Urlaub infi-
zieren und das bei uns fast schon besiegte Virus 
reimportieren. 

Die Frage bei der Normalisierung des Lebens und 
der Arbeitswelt aber heißt: Wird alles wieder so, 
wie es zuvor gewesen ist? Ändert sich durch den 
Corona-Schock unser (Arbeits-)Leben nachhaltig?

Ich denke: Jein. Viele Menschen haben Gefallen 
gefunden am gemütlichen Homeoffice und den 
virtuellen Treffen am Computer. Corona war ein 
echter Digitalisierungsbooster, wohl wir alle hat-
ten Videokonferenzen, die wir „früher“ auf jeden 
Fall persönlich als echtes Meeting durchgeführt 
hätten. Wird das der Trend? Werden wir kaum 
noch aus dem Haus gehen, und aus unserer si-
cheren Schutzzone heraus (fast) nur noch digital 
arbeiten und kommunizieren? Die Umwelt würde 
es erfreuen, und die günstigen Spritpreise derzeit 
sind auch toll – auch wenn uns diese nur mental 
erfreuen, denn ohne Reisetätigkeit sind die Sprit-
preise ja eigentlich egal. 

Sicher werden kürzere, sachlich orientierte Ge-
spräche und kurze Meetings, die einen hohen 
Reiseaufwand erfordern würden, künftig öfter als 
Videokonferenz enden. Aber gerade im reisein-
tensiven Außendienst und bei komplexeren The-
men gilt: Nichts ersetzt den persönlichen Kontakt. 
Videokonferenzen sind toll, kostengünstig und 
schnell. Aber nur bei einem persönlichen Treffen 
gibt es berühmten „Smalltalk“ und das Netzwer-
ken, bei dem aus den „Parteien“ Menschen wer-
den, die sich auch persönlich näherkommen. Das 
ist die Basis für ein vertrauensvolles Miteinander 
– und das kann kein Bildschirmkontakt ersetzen. 
Vertrauen wird über mehr menschliche Sinne auf-
gebaut, als ein Videobild übertragen kann. Und 

Dank Corona wieder mehr geliebt 
und beliebt: das Auto

Die Reproduktionszahlen 
sinken, zumindest in Deutsch-

land. Allgemein sind wir 
in Sachen Corona ja noch 

glimpflich davongekommen: 
Moderate Infektionszahlen, im 
europäischen und weltweiten 

Vergleich niedrige Mortalität 
und dann auch noch gute wirt-

schaftliche Absicherung dank 
Kurzarbeitergeld und anderer 

staatlicher Zuschüsse.

Die Arbeitswelt nach Corona
wenn das Menschliche im Business unwichtig 
werden würde, würden wir alle von Computern 
und Algorythmen ersetzt werden können – und 
das wollen wir doch nicht. 

Nutzen wir also künftig die digitalen Helfer als 
das was sie sind: Als Helfer. Kurze Besprechun-
gen, nachdem man sich persönlich hinreichend 
kennengelernt hat, sind über Videomeetings 
toll – aber den Aufbau einer tieferen Geschäfts-
beziehung sollten wir nach wie vor persönlich an-
gehen. Zumindest sobald Corona Geschichte ist. 

Eine schwierigere Frage ist die nach dem öf-
fentlichen Nahverkehr und Flugreisen. Während 
die letztgenannten ab einer gewissen Distanz 
schwer durch den (Dienst-)Wagen ersetzen las-
sen, sieht die Sache bei Bus und Bahn schon ganz 
anders aus: Denn inzwischen sollte auch der 
Letzte verstanden haben, wie die Übertragung 
von viralen Erkrankungen funktioniert. Und dass 
dazu die gewöhnliche Grippe gehört, wegen der 
noch nie so viel Tam-Tam gemacht wurde, ist auch 
klar. Der beste Schutz neben Distanz und Masken 
in Innenräumen ist auch hier: Vor allem sind gro-
ße Menschenansammlungen aller 
Art zu vermeiden, die über einen 
längeren Zeitraum gehen. Dazu 
gehören nun mal auch Busse, 
Straßenbahnen und Flugzeuge. 
Aus Umweltgründen von einigen 
lautstarken Randgruppen in der 
Vergangenheit viel geschmäht, 
kann das private oder dienstliche 
Auto als virenfreier Kokon durch-
aus wieder einen Imagegewinn 
verbuchen. Und für die Umwelt 
gibt es ja inzwischen ein immer 
größeres Angebot an alltags-
tauglichen  Elektroautos, deren 
Reichweiten inzwischen schon 
für die meisten Anwendungs-
zwecke reichen. Den geviertelten 
Steuersatz auf die Privatnutzung 
und zehn Jahre Steuerfreiheit 
gibt es gratis dazu. 

Ganz nebenbei erledigt sich dann auch fast 
schon organisch die Diskussion um das Tem-
polimit auf der Autobahn: Denn die Stromer 
haben ohnehin schon weniger Reichweite als 
Verbrenner und laden auch viel langsamer. Da 
fährt man automatisch sparsamer, also langsa-
mer, und die Höchstgeschwindigkeit liegt meist 
deutlich unter jener der Verbrenner. In Zeiten 
von Corona hat sich bei der Schadstoffbelas-
tung in den Städten zudem gezeigt: Der Ver-
brenner, gleich ob Benziner oder Diesel, war es 
so ursächlich offenbar doch nicht. 

Übrigens auch noch interessant für den Fuhr-
parkleiter, wenn es um das generelle Thema 
Mobilität geht und die Mitarbeiter einerseits 
keinen Dienstwagen bekommen, andererseits 
aber wegen Corona auch nicht öffentlich fahren 
möchten: Das intelligent genutzte Poolfahr-
zeug könnte ein Revival erleben (zumindest 
wenn die Desinfektion des Innenraums geregelt 
ist), und auch das individuelle E-Bike macht auf 
kürzeren Strecken durchaus Sinn – denn auch 
dort sitzt man alleine und hält hinreichend Ab-
stand zu anderen Verkehrsteilnehmern. 

Auch E-Bikes sind eine beliebte Alternative zum öffentlichen Nahverkehr geworden



Verbandsnachrichten

Liebe Leserinnen und Leser,

zum Glück haben Verschwörungstheorien und Fuhr-
parkmanagement wenig gemeinsam. Denn mit skur-
rilen Verschwörungstheorien, die derzeit ja sehr an-
gesagt zu sein scheinen, kommt man nicht weiter. Im 
richtigen Leben nicht und schon gar nicht bei Fragen 
des Mobilitätsmanagements. Es geht um Fakten und 
Notwendigkeiten, und es gilt, das worum es geht nicht 
aus dem Blick zu verlieren. Albert Einstein wurde von 
einem Studenten einmal gefragt, welche Frage in der 
kommenden Prüfung gestellt würde. Er antwortete: 
„Die gleiche Frage wie im letzten Jahr.“ Als der Student 
verwundert meinte, dann würde doch jeder die Frage 
schon kennen, meinte er, so die Überlieferung, die Fra-
ge sei die gleiche. Aber die Antwort sei doch heute eine 
andere als noch vor einem Jahr.

Vor der gleichen Situation stehen Fuhrparkmanager*in-
nen wohl auch. Die Fragen, um die es geht, sind gleich. 
Aber wir müssen heute andere Lösungen finden. Fuhr-
parkverantwortliche sind es schon lange gewohnt, die 
zur Sicherung der Mobilität notwendigen Dinge zu 
tun. Vielmehr noch: Sie leisten mit ihrem praktischen 
Wissen einen wertvollen Beitrag für Unternehmen. Es 
bleibt zu hoffen, dass sich viele Unternehmen dessen 
bewusst sind.

Und es zeigt sich auch, dass eine Mitgliedschaft im Fuhr-
parkverband mehr denn je sinnvoll ist. Auf der neutra-
len Plattform des Verbandes können unsere Mitglieder 
sich zu sämtlichen aktuellen Problemen austauschen 
und informieren. Ob es um Rechts- und Steuerfragen 
geht, um Prozesse, kleine und große Probleme, die sich 
nun stellen – die Mitglieder des Verbandes helfen ein-

ander. Hierbei ist es für uns von großem Vorteil, dass 
wir seit fast zehn Jahren digital arbeiten und auf diesem 
Weg Lösungen anbieten. Und wenn etwas sicher ist, 
dann dass wir auch in Zukunft alles daran setzen, un-
sere Mitglieder zu unterstützen und das Netzwerk des 
Verbandes nutzen, die praktische Arbeit zu erleichtern. 

Der Vorstand und das ganze Team des Verbandes ver-
missen die persönlichen Treffen mit unseren Mitglie-
dern. Es werden andere Zeiten kommen. Bleiben wir 
zuversichtlich! #staysafe

 Herzliche Grüße

Axel Schäfer 
Geschäftsführer  
Bundesverband Fuhrparkmanagement e.�V.

AUF EIN WORT

Ein wenig wie bei Albert Einstein

Der Verband der Automobilindustrie fordert Neustartprämien auch für  
Diesel und Benziner während der Bundesverband Elektromobilität dagegen 
allein Elektromobilität begünstigen möchte

Der VDA fordert Kaufprämien, in der Politik wird über 
Abwrackprämien nachgedacht. Der Zeitpunkt Eigen-
interessen durchzusetzen ist gerade günstig, scheinen 
manche Lobbyisten zu glauben. Der Staat ist durch 
Corona im Handlungsdruck und gewillt, auch unpopu-
läre Maßnahmen durch Verbote umzusetzen. Daher 

wird beispielsweise vom Anbieterverband 
BEM (Bundesverband Elektromobilität) jetzt 
massiv gefordert, endlich das absolute Verbot 
von Verbrennungsmotoren bis 2030 durchzu-
setzen. Dabei ignoriert der BEM aus Eigeninte-
resse alle Fakten in Bezug auf Nachhaltigkeit 
und Praxistauglichkeit der unterschiedlichen 
Antriebsarten. Wer jetzt ein Verbot von Ver-
brennern in nicht einmal zehn Jahren fordert, 
hat offensichtlich keine Ahnung von sozialer 
Marktwirtschaft und den Ernst der Lage nicht 
erkannt. Dem Motor unserer wirtschaftlichen 

und gesellschaftlichen Stabilität jetzt den Saft abzudre-
hen, ohne eine zuverlässige Alternative in der Hinter-
hand zu haben, wäre schlicht unverantwortlich.

Lesen Sie mehr dazu unter www.fuhrparkverband.de/
pressemeldungen.html

BVF Großflotten-
dialog
Der zurückliegende speziell für Fuhrparks mit mehr 
als 250 Einheiten begonnene „Großflottendialog“ 
wird digital fortgesetzt. Am 10.06.2020 trafen sich 
die Vertreter großer Flotten zu einem Webmee-
ting, um am Thema Benchmarks zu arbeiten. Das 
Ergebnis der Arbeit wird in Kürze vorgestellt. Nach 
dem ersten Benchmark 2019 wird an einem erwei-
terten Benchmark mit wichtigen Kennzahlen und 
Daten gearbeitet. Dieses soll im zweiten Halbjahr 
verfügbar sein.
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Verbot von Verbrennern derzeit  
unsinnig



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

Der Fuhrparkverband arbeitet seit seiner Gründung 
sehr digital. Neu ist, dass wir mit dem zurückliegen-
den 24. Verbandsmeeting Online und regelmäßigen 
Webmeetings für Mitglieder die Zusammenarbeit 
online erfolgreich erweitert haben. Ab sofort bietet 
der Fuhrparkverband immer am letzten Donners-
tag im Monat den für Mitglieder exklusiven On-
line-Event an. Im Rahmen des digitalen Mitglieder-
treffens haben die Teilnehmer die Möglichkeit des 
direkten Austauschs. Außerdem lädt der Verband 
Gäste ein, die Impulse zu verschiedenen Themen 
geben.
 
25.06. 14:00–15:00 Uhr
30.07. 14:00–15:00 Uhr
27.08. 14:00–15:00 Uhr

16.06. 14:00 Uhr Mannheim
17.06. 14:00 Uhr München
18.06. 14:00 Uhr Stuttgart
22.06. 14:00 Uhr Nürnberg
23.06. 14:00 Uhr Bodensee
29.06. 14:00 Uhr Frankfurt

Juni bis August 2020

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

16.06. 16:00–17:00 Uhr
 Leasingverträge im Fuhrpark

30.06. 16:00–17:00 Uhr
 Fuhrparksoftware:  
 Auswahl, Anschaffung, Einsatz

02.07. 15:00–16:00 Uhr
 Rechtsfragen aktuell

Neu: Vorankündigung (Info auf der Homepage)
 UVV-Workshop digital

MIT FREUNDLICHER 
UNTERSTÜTZUNG VON

MIT FREUNDLICHER 
UNTERSTÜTZUNG VON

Sichern Sie sich jetzt schon Ihr Ticket und seien Sie dabei wenn es heißt:  
Feiern, Netzwerken, Fachwissen …

NEU! NEU!

Europäische Zertifi-
zierung kommt
 
Die europäische Zusammenarbeit nimmt – trotz 
Corona-Krise – Fahrt auf. Aktuell arbeiten der 
spanische Verband AEGFA und der deutsche Fuhr-
parkverband (BVF) an der Entwicklung einer eu-
ropäischen Zertifizierung für nachhaltiges Mobi-
litätsmanagement ECSM. Die Zertifizierung wird 
voraussichtlich ab dem letzten Quartal angeboten 
und kann von allen Unternehmen genutzt werden. 

Der Vorteil der europaweit standardisierten Zerti-
fizierung ist, dass auch Unternehmen mit europa-
weiter Tätigkeit sämtliche Bereiche des Fuhrpark- 
und Mobilitätsmanagements länderübergreifend 
nach dem gleichen Standard hinsichtlich der nach-
haltigen Entwicklung zertifizieren lassen können. 
Die Erkenntnisse der Zertifizierung ermöglichen 
es, eine bessere Nachhaltigkeit anzustreben und 
langfristig zu verfolgen. Die Umsetzung erfolgt 
durch die jeweiligen Landesverbände, die unter 
dem Dach der FMFE zusammengeschlossen sind.

Jetzt Mitglied werden 
und die vielen digitalen 

Angebote des Fuhr-
parkverbandes nutzen!

SEBASTIAN 
PUFPAFF



Flottenmanagement 3/202028

MANAGEMENT

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.

Selbstverständlich: Auch wenn die Wahrnehmung 
gerade in einer Krise auf die Gefahrenquelle ge-
richtet ist und alles andere zunächst unwichtig 
erscheint, sind die Themen der Branche nicht 
verschwunden. Sicher sind die Entwicklungen in 
den letzten Monaten für Wirtschaft und Gesell-
schaft einschneidend gewesen. Massiv geändert 
hat sich mit Homeoffice und Social Distancing 
die Arbeitssituation vieler Menschen und die 
Planbarkeit von Prozessen für die meisten Unter-
nehmen. An den Märkten stellten sich sowohl die 
Angebotsseite durch Zwangsschließungen oder 
Einschränkungen, unterbrochene Lieferketten, 
fehlende Kapazitäten und Ressourcen als auch die 
Nachfrageseite teilweise völlig anders dar. Wer zu 
Hause bleibt und mit Kontakteinschränkungen 
konfrontiert ist, von Arbeitslosigkeit bedroht ist 
oder mit weniger Einkommen zurechtkommen 
muss, der ändert auch seine Konsumgewohnhei-
ten. Die Rahmenbedingungen haben sich schnel-
ler geändert, als sich die meisten von uns das 
hätten vorstellen können. 

Themen, die die Branche zuvor bewegten, sind 
natürlich nicht dem Notfallplan zum Opfer gefal-
len, sie stehen derzeit nur in der Aufmerksamkeit 
nicht ganz oben auf der Agenda. Aber das ist ein 
hoffentlich vorübergehendes Phänomen. Doch 
klar ist: Teils werden Themen anders bewertet, 
sind gebremst worden oder haben sogar einen 
Schub erhalten.

Hat das alles Sinn gemacht? 
Was die Pandemie angeht, scheinen die Maßnah-
men – trotz der vielen offenen, virologischen Fra-
gen und Fragezeichen – geholfen zu haben. Was 
die Wirtschaft angeht und vor allem die Event-
branche, sehen wir viele, manchmal existenziel-
le Sorgen. Ob und wer mit einem blauen Auge 
davonkommt und in welchen Betrieben es sich 
stark negativ auswirkt, das werden wir vielleicht 
im Laufe des Jahres erfahren und spüren. Dabei 
reicht nicht der alleinige Blick auf Deutschland. 
Als Exportnation mit starken internationalen 
Handelsbeziehungen werden wir genauso be-
troffen sein, wenn Italien, Spanien oder andere 

Als wir Ende des Jahres 2019 
über die wichtigsten Themen 

2020 geschrieben haben, hatten 
wir weder Viren, noch Ängste, 

zusammengebrochene Lieferket-
ten, mangelndes Toilettenpapier 

oder Mund-Nasen-Masken im 
Blick. Nachhaltiges Mobilitäts-

management, „Shared Mobility“, 
Qualifikation und Digitalisierung 

waren die Kernthemen. 
Alles vorbei? Oder spielen 

diese Themen in der „neuen“ 
Normalität noch eine Rolle?

Branchenthemen in Krisenzeiten

Länder ihre Wirtschaftskraft vorübergehend ver-
lieren sollten beziehungsweise nicht wieder an 
Fahrt aufnehmen. 

Positive Aspekte der Krise
Für das erste Halbjahr steht fest: Auch wenn vor-
dergründig mehr über „C“ gesprochen wurde, 
eine Entwicklung in Richtung nachhaltiges Mobi-
litätsmanagement ist nicht aufzuhalten und darf 
es auch nicht sein. Und was die digitale Verände-
rung angeht, da haben uns das Virus und die Vor-
sorgemaßnahmen eher nach vorne katapultiert. 

„Wenn Dir das Leben Zitronen gibt, mach Limo-
nade daraus.“ Das haben wir zum Motto unseres 
24. Verbandsmeetings gemacht. Als Präsenzver-
anstaltung geplant, musste das aus bekannten 
Gründen von der schönen bayrischen Stadt Nürn-
berg in den virtuellen Raum verlegt werden. Und 
auch wenn wir im Fuhrparkverband bereits viel 
Erfahrung mit E-Learning hatten, haben uns drei 
Dinge überrascht: der Zuspruch, die Intensität 
des Austausches und der reibungslose Ablauf. 
Sicher möchte niemand auf den persönlichen 
Erfahrungsaustausch voll und ganz verzichten, 

aber als ergänzender, bereichernder und gleich-
zeitig umweltfreundlicher Baustein innerhalb 
eines Systems an Möglichkeiten ist dies eine 
wertvolle Veranstaltung. Zugegeben – wir haben 
zwar an solchen Formaten gearbeitet, aber wäre 
es kein „Muss“ gewesen, hätte eine Umsetzung 
sicher länger gedauert. 

Durch die zunehmende Digitalisierung ergeben 
sich einzigartige Chancen, die dem ein oder an-
deren vielleicht erst jetzt greifbarer geworden 
und näher gekommen sind. 

Was die Nachhaltigkeit angeht haben wir durch 
die Pandemie ebenfalls neue Erkenntnisse: 
1. Es wurde durch die verordnete Verkehrsredu-
zierung klar, dass der Autoverkehr allein nicht der 
Auslöser aller Umweltprobleme ist, sondern dass 
im Gegenteil andere Faktoren – wie in manchen 
Städten Holzöfen – einen unerwartet hohen An-
teil an den Schadstoffen haben. Nichtsdestotrotz 
muss auch in der Zukunft ein nachhaltiges Mobili-
tätsmanagement dafür sorgen, dass ökologische 
und ökonomische Aspekte gemeinsam in unter-
nehmerische Entscheidungen einfließen und 

Web-Meetings und Online-Schulungen haben an Akzeptanz gewonnen 
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die Automobilindustrie immer emissionsärmere 
Fahrzeuge produzieren kann, egal mit welcher 
Antriebsart diese betrieben werden. 

2. Es wurde auch klar: Wenn die Menschen et-
was wollen, dann kann das auch gelingen. Was 
die Bewegung „Fridays for Future“ in anderthalb 
Jahren nicht geschafft hat, hat ein Virus in we-
nigen Wochen hinbekommen: klarere Luft zum 
Beispiel in chinesischen Großstädten. Ein fern 
im Atlantik schwimmendes und Meerestiere be-
drohendes Plastikteilchen ist eben abstrakter 
und leider für das menschliche Gehirn schwerer 
zu fassen. Das löst weniger politische Entschei-
dungen und menschliches Handeln aus als Särge 
auf Lkws bei unseren europäischen Nachbarn und 
eine real drohende Gefahr für die eigene Person. 
In diesem Sinne können wir alle nur hoffen, dass 
eine gewisse Sensibilität für Natur und Umwelt 
auch nach der Krise bleibt. Vor diesem Hinter-
grund sollten alle Unternehmen auch nach Coro-
na die Daten und Fakten rund um ihre Mobilität 
kennen und regelmäßig die Entwicklung ihres 
Fuhrparks unter Nachhaltigkeitsgesichtspunk-
ten überprüfen. Unterstützung dazu bietet der 
Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V. (BVF) 
beispielsweise mit einem Umweltaudit und arbei-
tet gemeinsam mit anderen europäischen Mobi-
litäts- und Fuhrparkverbänden in der FMFE Fleet 
And Mobility Management Federation Europe an 
dem ECSM European Certificate For Sustainable 
Mobilitymanagement, einem europäischen Zerti-
fikat für nachhaltiges Fuhrpark- und Mobilitäts-
management. Das wird Unternehmen helfen, die 
Ausrichtung der Mobilität konsequent nachhaltig 
zu gestalten. 

Wie geht es weiter?
Sharing-Modelle und der öffentliche Personen-
nahverkehr haben gerade einen Dämpfer be-
kommen. Gilt das eigene Fahrzeug doch derzeit 
als sicherere Rückzugsmöglichkeit. Sobald die 
Angst vor Ansteckung und Quarantäne nach-
lässt, werden auch diese Möglichkeiten zwar 
anders, aber wieder stärker genutzt werden und 
On-Demand-Lösungen sowie Mobilitätsbud-
gets werden wieder in den Fokus rücken. Einen 
richtigen Schub haben dagegen webbasierte 
Lösungen im Bereich der Meetings und der Schu-
lung erhalten. Neue Techniken und Kommunika-
tionsformen haben sich in letzter Zeit etabliert. 
Dieser Wandel wäre ohne den Zwang sehr viel 
langsamer gegangen. Es bleibt dabei: Um dem 

Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement angemes-
sen gerecht zu werden, bedarf es umfangreichen 
Wissens. Blended Learning ist mehr denn je die 
Zukunft: eine gesunde Mischung aus Onlinebau-
steinen und Präsenzveranstaltungen. Genau so 
ist der Zertifikatslehrgang „Zertifizierte/-r Mo-
bilitätsmanager/-in (BVF)“ konzipiert, der im 
zweiten Halbjahr wieder starten wird. Und der 
Fuhrparkverband hat noch ein Ass im Ärmel, das 
allen Unternehmen den Weg zur Elektromobilität 
erleichtern wird.

Wichtig ist es jetzt, dass die Menschen, dass wir 
alle die Verantwortung wieder selbst überneh-
men und uns das Gelernte zunutze machen. 
Weitere Informationen: www.fuhrparkverband.de

Verbrenner sind 
derzeit noch nicht 
die schlechtesten 

Fahrzeuge, wenn es 
um die Ökobilanz 

geht. Aber so oder 
so ist nachhaltiges 
Mobilitätsmanage-

ment die Zukunft

WIR SIND 
MOBILISIERER.
Weil wir sicherstellen, dass Ihr Fuhrpark immer einsatzbereit ist.

> HDI Global SE
> Kraftfahrt

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

www.hdi.global
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Ende April sollte es in Nürnberg eigentlich hei-
ßen: „Willkommen zum 24. Verbandsmeeting“. 
Statt vor versammelter Menge fielen diese Worte 
jedoch vor dem Bildschirm als Marc-Oliver Prin-
zing (Verbandsvorsitzender) und Axel Schäfer 
(Geschäftsführer) etwa 70 Mitglieder wie auch 
interessierte Zuhörer begrüßten. Ohne den üb-
lichen Anreisestress, aber auch ohne die zahl-
reichen Vorteile, die ein Treffen vor Ort mit sich 
bringt, begann das erste Verbandsmeeting on-
line auf der Videokonferenz-Plattform Adobe 
Connect, die bereits seit Längerem vom BVF ge-
nutzt wird, um über FLEETLEARNING zahlreiche 
Onlinekurse und Webinare anzubieten.

Natürlich kommt ein Treffen – ob virtuell oder 
vor Ort – dieser Tage nicht aus, ohne die aktuelle 
Situation und die weitreichenden Folgen anzu-
sprechen: „Die aktuelle Situation beschert uns 
viele neue Fragen: Wie muss ich ein Poolfahr-
zeug desinfizieren? Dürfen mehrere Personen 
in einem Auto mitfahren? Wie sieht es mit dem 
Mundschutz beim Autofahren aus? Aktuell ma-
chen die Fuhrparkleiter zahlreiche praktische 
Erfahrungen mit Mobilitätsmanagement“, wie 

Bereits vor Monaten war der Termin für das 24. Verbandsmeeting bekannt 
und die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren. Doch mit dem Ausbruch von 
COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) war klar, dass ein Mitgliedertreffen in 
Nürnberg zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich wäre. Aber der Bundes-
verband Fuhrparkmanagement e. V. (BVF) entschied sich, das Verbands-
meeting dennoch abzuhalten, jedoch in webbasierter Form. Natürlich ließ 
sich Flottenmanagement das erste Online-Verbandsmeeting nicht entgehen.

Wie viele andere Teilnehmer nahm auch Flottenmanagement vom 
Homeoffice aus am Online-Verbandsmeeting teil

Marc-Oliver Prinzing zu Beginn erklärte. Und 
Mobilitätsmanagement war das richtige Stich-
wort für den ersten Vortrag des zweitägigen Ver-
bandsmeetings. Denn Rechtsanwalt Peter Rinds-
fus ging auf die Halterpflichten bei Diensträdern 
ein: Obwohl der Begriff des Dienstrades eine 
Vielzahl von unterschiedlichen Fahrradarten 
in sich vereint, gibt es zwischen den Arten ein 
paar Unterschiede hinsichtlich der Halterpflich-
ten. Da Fahrräder und Pedelecs 25 (Anmerkung 
der Redaktion: Höchstgeschwindigkeit 25 km/h) 
formal als Fahrräder gelten, müssen hier keine 
der gesetzlichen Halterpflichten eingehalten 
werden. Jedoch sind auch hier die Unfallverhü-
tungsvorschriften (UVV) zu beachten. Das heißt, 
eine Gefährdungsbeurteilung gemäß §3 DGUV 
Vorschrift 1 sowie die jährliche Einweisung nach 
§4 DGUV Vorschrift 1 haben zu erfolgen. Handelt 
es sich hingegen um Pedelecs 45 oder E-Bikes 
(unabhängig von der Höchstgeschwindigkeit), 
müssen neben den Unfallverhütungsvorschrif-
ten, die bei Kraftfahrzeugen auch eine jährliche 
Sachkundigenprüfung sowie Einweisung, die 
Schutzhelmgestellung und die Sicherung gegen 
unbefugte Benutzung beinhalten, auch alle 

gesetzlichen Halterpflichten eingehalten wer-
den. Diese umfassen die Führerscheinkontrolle, 
die Kontrolle des Fahrzeugzustands sowie der 
Schutzausrüstung. „Aber“, darauf wies Rechts-
anwalt Peter Rindsfus hin, „wenn Fahrräder/Pe-
delecs im Rahmen der Gehaltsumwandlung vom 
Mitarbeiter gewählt werden und diese nicht für 
dienstliche Zwecke eingesetzt werden (Fahrt von 
zu Hause zum Arbeitsplatz fällt nicht darunter), 
dann entfällt die UVV komplett; die Halterhaf-
tung ebenfalls, wenn der Mitarbeiter Eigentümer 
ist.“ Neben diesen wichtigen Hinweisen zu den 
Halterpflichten im Bereich Diensträder ging der 
Verbandsrechtsanwalt aber auch auf die zahlrei-
chen Änderungen im Zuge der StVO-Novelle ein, 
die Ende April ebenfalls in Kraft trat.

Nach einer kurzen Pause, die natürlich auch bei 
einem Webmeeting nicht fehlen darf, ergriff 
Marc-Oliver Prinzing erneut das Wort. Mit sei-
ner Präsentation „Die Auswahl von Fuhrpark-
software“ gab der Verbandsvorsitzende den 
Teilnehmern einige Kniffe bei der Suche nach 
der geeigneten Fuhrparkmanagementsoftware 
an die Hand. Grundsätzlich stellte er fest, dass 
Excel-Tabellen, aber auch handschriftliche Lis-
ten schnell an ihre Grenzen stoßen, wenn es um 
die Verwaltung von mehr als zehn Fahrzeugen 
geht. Gleichzeitig erfüllen Datensicherheit und 
Datenschutz bei diesen beiden Methoden oft 
nicht den Standard, was am Ende gegen die zu 
erwartenden Kostenvorteile dieser Methoden 
spricht. Nicht zuletzt überfordert diese Metho-
den aber auch die Einbindung von Schnittstellen 
zu weiteren Abteilungen oder externen Dienst-
leistern. Daher empfiehlt Prinzing, sich mindes-

Verbandsmeeting online statt in Nürnberg
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von oben links nach unten rechts: Axel Schäfer, Rechtsanwalt Peter Rindsfus, Rechtsanwältin Inka Pichler-Gieser und 
Rechtsanwalt Lutz D. Fischer

tens drei Monate, besser noch sechs Monate, bei 
der Suche nach einer geeigneten Software Zeit 
zu lassen, um am Ende ein Tool zu haben, wel-
ches nicht nur aktuelle Anforderungen erfüllt, 
sondern auch zukünftige. Jochen Stelter vom 
Kontor für Training gab im Anschluss gleich auch 
ein paar nützliche Tipps für allgemeine Verhand-
lungen. Grundsätzlich sei, wie in allen Bereichen 
des Lebens, ein partnerschaftliches Verhandeln 
der Schlüssel für eine erfolgreiche Strategie. 
Dabei sollte immer eine gemeinsame Lösung der 
Probleme im Vordergrund stehen, aber auch die 
Trennung von Personen und Problemen sei un-
erlässlich. Vielmehr stehe die Konzentration 
auf Interessen statt auf Positionen im Fokus. 
Vertrauen aufbauen, aber bitte nicht durch ein-
seitige Vorleistungen, sondern ein Geben und 
Nehmen steht im Fokus einer guten Verhand-
lungsstrategie genauso wie die Offenheit für 
sachliche Argumente des Gegenübers.

Um Strategieentwicklung ging es auch nach der 
Mittagspause in der Präsentation von Kathari-
na Schmidt (Head of Consulting, Arval Mobility 
Observatory & Leitung Fuhrpark). Hier lag der 
Fokus jedoch nicht auf Verhandlungen, sondern 
es ging um Strategien für die Energie- und Mo-
bilitätswende des Flottenkunden. Als eine Art 
Best-Practice-Beispiel führte Katharina Schmidt 
durch die unterschiedlichen Schritte bei der Um-
stellung auf Elektromobilität: von der Frage be-
züglich der Nachhaltigkeitsambitionen über die 
Flottenanalyse sowie die Analyse hinsichtlich 
der Machbarkeit einer Umstellung bis zur Unter-
stützung bei der Umgestaltung der Unterneh-
mensflotte. Jedoch wies die Arval-Expertin auch 
darauf hin, dass es hier keine Zauberformel gibt, 
da sich die Ziele, aber auch die Voraussetzungen 
von Flotte zu Flotte unterscheiden. Auch sollte 
eine Überprüfung der Auswirkungen durch die 
Umstellung nicht fehlen. Überprüfungen standen 
auch im Vortrag von Annika Gravemeyer und Ste-
fanie Effer von LapID im Mittelpunkt, doch hier in 
Form der Führerscheinkontrolle. Obwohl die Füh-
rerscheinkontrolle zum kleinen Einmaleins des 
Flottenverantwortlichen gehören sollte, führt 
das Thema regelmäßig zu Verunsicherung. Denn 
neben der manuellen Kontrolle durch den Fuhr-
parkleiter gibt es inzwischen zahlreiche elektro-
nische Verfahren für die Führerscheinkontrolle. 
Dennoch sollte man auf sechs Merkmale achten: 
1. Komfort für Fahrer und Fuhrparkverantwortli-
che, 2. Datenschutz, 3. Manipulationsschutz bei 
der Prüfmethode, 4. rechtssicheres und lücken-
loses System, 5. individuelle Anpassung an die 
eigenen Bedürfnisse sowie 6. persönliche Unter-
stützung und Support durch den Anbieter.

Telematik und elektronische Fahrtenbücher ver-
glich Tom Bechert (Head of Department B2B Sa-
les & Customer Support bei CARSYNC) in seiner 
Präsentation. Dabei zeigte sich recht schnell, 
dass beide Bereiche viele Verknüpfungspunkte 
miteinander haben. So ist eine Telematikeinheit 
oftmals die Grundlage für ein gut funktionieren-
des Fahrtenbuch. Denn im Vergleich zu einer Ste-
ckervariante (Anmerkung der Redaktion: Stecker 
für die OBD-II-Schnittstelle im Fahrzeug) sind sie 
manipulationssicher und bieten eine Vielzahl von 
Zusatzfunktionen. Dennoch kommt es wie so oft 
darauf an, welchen Zweck das elektronische Fahr-

tenbuch verfolgt und welche Voraussetzungen in 
der Unternehmensflotte gegeben sind. Grund-
sätzlich soll ein System aber eine Erleichterung 
für den Fuhrparkverantwortlichen bedeuten. 
Erleichterungen spielten auch bei Hans-Joa-
chim Guth (Vertriebsleiter bei Carano) eine ent-
scheidende Rolle. Wie nicht anders zu erwarten, 
ging es in seiner Präsentation um das Thema Di-
gitalisierung. Die Digitalisierung soll den Fuhr-
parkleiter in seiner täglichen Arbeit entlasten. 
Das heißt, bei den vielen Rollen, die ein Flotten-
verantwortlicher tagtäglich einnehmen muss, 
können IT-Prozesse eine echte Erleichterung be-
deuten. Dafür müssen zunächst einmal neben der 
Bereitschaft zum digitalen Wandel auch Prozes-
se ausgemacht werden, die sich automatisieren 
lassen. Erst dann sollte man sich gegebenenfalls 
Unterstützung suchen, um geeignete Tools für 
ein nutzerzentriertes digitales Ökosystem zu ent-
werfen. Nur so sei es möglich, die tägliche Arbeit 
des Fuhrparkverantwortlichen zu erleichtern und 
einen echten Mehrwert zu schaffen. Denn im 
Grunde liegt die Hauptaufgabe des Fuhrparklei-
ters darin, die unzähligen Prozesse in der Unter-
nehmensflotte zu steuern und zu koordinieren.

Nach einer Pause ging es im letzten Teil des ersten 
Tages des Verbandsmeetings um Impulse für in-
novatives Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement. 
Den Start in die letzte Runde übernahm Sebas-
tian Fruth (Head of Sales Region South Germany 
bei ARI Fleet) und stellte mit OpenFlex einen neu-
en Ansatz bei ARI Fleet vor. OpenFlex ist dabei der 
Oberbegriff für eine Vielzahl von vollkommen fle-
xiblen Lösungen, die es zum Ziel haben, dass nur 
das bezahlt wird, was auch wirklich genutzt und 
benötigt wird. Dabei soll nicht nur ein Abschnitt 
des Lebenszyklus der Dienstwagen flexibler ge-
staltet werden, sondern die einzelnen Lösungen 
finden sich in der Fahrzeugbeschaffung über die 
Nutzungsdauer der Fahrzeuge bis zur Aussteue-
rung wieder. Robin Geisler (Geschäftsführer der 
eeMobility), Dipl.-Ing. Christof Kiesel (Sales Ap-
plication Manager eMobility bei der DKV) sowie 
Roland Esser (Key Account Manager bei The Mo-
bility House) widmeten ihre Präsentationen dem 
Bereich Elektromobilität: Bei eeMobility stand 
dabei ein Komplettpaket für den elektrifizierten 

Dienstwagen im Fokus, welches alle Ladesituatio-
nen – egal, ob zu Hause, unterwegs oder am Ar-
beitsplatz – abdeckt. Christof Kiesel von der DKV 
versorgte die Teilnehmer mit allerlei Informatio-
nen zu den Kosten im Bereich Elektromobilität. 
Ein nicht unwesentlicher Teil der Kosten kommt 
aufgrund der Erweiterung des Netzanschlusses 
zustande. Gerade dieser Teil lässt sich durch ein 
effizientes Lastmanagement reduzieren oder so-
gar ganz vermeiden, wie sich in der Präsentation 
von Roland Esser zeigte, die gleichzeitig auch den 
Abschluss des ersten Tages bildete.

Während der zweite Tag eines traditionellen Ver-
bandsmeetings erfahrungsgemäß weniger stark 
frequentiert ist, blieb die Teilnehmerzahl beim 
ersten Web-Verbandsmeeting über die Zeit nahe-
zu unverändert. Dies könnte natürlich auch an 
den spannenden Programmpunkten für den zwei-
ten Tag liegen, an dem vor allem der Erfahrungs-
austausch im Vordergrund stand. So standen 
gleich zu Beginn die Rechtsexperten des Verban-
des Rede und Antwort. In dem Rechtstalk be-
antworteten Rechtsanwältin Inka Pichler-Gieser, 
Rechtsanwalt Peter Rindsfus und Rechtsanwalt 
Lutz D. Fischer zahlreiche Fragen der Teilnehmer: 
Von aktuellen Fragen zur StVO-Novelle und zu den 
Auflagen in Bezug auf die Corona-Beschränkun-
gen bis zu Fragestellungen aus den Bereichen 
Führerscheinkontrolle, Halterverantwortlichkeit 
und Elektromobilität war alles dabei. Danach teil-
ten die beiden Flottenverantwortlichen, Dieter 
Grün und Martin Kaus, ihre Praxiserfahrungen 
aus den Bereichen UVV wie auch der Gefähr-
dungsbeurteilung sowie Einweisung und Unter-
weisung bei Elektrofahrzeugen mit den Teilneh-
mern. Abgerundet wurde die Online-Premiere mit 
Ernährungstipps vom Coach Ulrik Böhmer und 
Hinweisen zum Thema Homeoffice vom Verbands-
geschäftsführer und umsichtigen Moderator Axel 
Schäfer. So resümierte Prinzing nach zwei Tagen, 
dass sich das Motto des Online-Verbandsmeetings 
voll erfüllt habe: „Wenn das Leben Dir Zitronen 
gibt, mach Limonade daraus.“ Gerade die positive 
Resonanz auf das Web-Verbandsmeeting bestärkt 
den Bundesverband Fuhrparkmanagement in der 
Entscheidung, das Angebot im digitalen Bereich 
weiterzuentwickeln und auszubauen.
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Meetings per Videostream halten Unternehmen 
prinzipiell schon seit ziemlich langer Zeit ab. Erste 
Entwicklungen von visuellen Konferenzen gab 
es schon parallel zur Fernsehtechnologie in den  
1930er-Jahren. Erst Ende des zwanzigsten Jahr-
hunderts mit der Verbesserung der Komprimierung 
von Sprach- und Bilddateien, die via Internet hin- 
und hergeschickt werden, gelang die massentaug-
liche Verbreitung. Heute lässt sich eine Videokon-
ferenz auf nahezu allen mobilen und stationären 
Geräten durchführen. Die qualitative Bandbreite 
steht und fällt dabei mit der Wertigkeit der Aus-
stattung sowie dem Mobilfunkstandard respektive 
der Internetgeschwindigkeit. 

Derzeit erlaubt es die Corona-Pandemiesituation, einen Einblick in all diese 
Bandbreiten zu erhalten, wenn auf diversen Kanälen Videoschaltungen aus 
Wirtschaft, Politik, Kultur oder Privathaushalten in mehr oder weniger guter 
Qualität zu sehen sind. Viele Firmen sind nun gezwungen, Termine, die sonst 
persönlich stattfinden, virtuell durchzuführen. Dabei stellen sie fest, dass 
Videomeetings – zumindest für den Moment – als guter Kompromiss herhal-
ten können. Hierüber können Gespräche und Verhandlungen von Angesicht 
zu Angesicht geführt, Präsentationen realisiert, Inhalte geteilt, Schulungen 
abgehalten werden, und das alles unmittelbar und protokollierbar. Vorteil-
haft, weil man sich schnell auch über große Distanzen austauschen kann. 
Und das alles mit relativ geringem Aufwand, ohne Reisezeit und -kosten. 
Dennoch mehren sich die Stimmen, dass Videokonferenzen nicht den persön-
lichen Kontakt und auch die Kreativität, die bei direkten Treffen freigesetzt 
wird, ersetzen kann, sollen sie auch nicht in jedem Fall. Aber zurzeit bleibt 
das die einzige Alternative, die unter anderem deshalb eine starke Nutzungs-
frequenz verzeichnet. Caroline Rünger, Product Marketing Manager Microsoft 
Teams bei Microsoft Deutschland, berichtet, dass am 31. März Nutzerinnen 
und Nutzer mehr als 2,7 Milliarden Minuten in virtuellen Besprechungen über 
Teams online waren. „Seit dem 16. März ist die Zahl damit um mehr als 200 
Prozent gestiegen. Die Gesamtzahl der Videoaufrufe in Teams stieg im März 
um über 1.000 Prozent. Teams-Nutzerinnen und -Nutzer aktivieren bei Be-
sprechungen in Teams die Videofunktion doppelt so oft wie vor dem Ausbruch 
von COVID-19“, so die Managerin.  

Je nach Anforderungen des Unternehmens bieten die Softwarefirmen unter-
schiedliche Versionen mit unterschiedlichem Funktionsumfang beziehungs-
weise für unterschiedlich große Teilnehmergruppen an, zumeist in modu-
laren Paketen zu unterschiedlichen Preisen. Die vornehmlich gewünschten 
Eigenschaften beziehen sich auf einfache Handhabung, egal auf welchem 
Gerät, störungsfreie Video- und Bildqualität, Skalierbarkeit je nach Bedarf 
sowie gut nachvollziehbare Lizenzmodelle. Um herauszufinden, welche Vi-
deokonferenzsoftware den eigenen Ansprüchen gerecht wird, sollten Unter-
nehmen oder Abteilungen ihre Datenschutzbeauftragten/ihren Betriebsrat 
miteinbeziehen und mithilfe von Testversionen ausprobieren, welches Sys-
tem ihnen in Bezug auf Funktionsumfang und Handling zusagt und auch die 
Sicherheitsanforderungen des oder der nutzenden Unternehmen erfüllt. 
Datenschutzexperten wie die von datenschutzexperte.de empfehlen, Busi-
nessversionen zu wählen, da diese oftmals höheren Sicherheitsstandards 
entsprechen. Wer darauf großen Wert legt, sollte sich auch erkundigen, wo 
die Server des Anbieters stehen, denn gerade in EU-Ländern gilt ein hohes 
Schutzniveau. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 

Besprechung per Videokonferenz ist für 
den Moment ein guter Kompromiss

In Corona-Zeiten boomen Video-
konferenzen, denn Besprechungen 

müssen sein. Und da diese technisch 
mittlerweile nahezu überall funktio-

nieren und darüber hinaus weitere 
Vorteile mit sich bringen, ziehen 

viele Unternehmen visuelle Treffen 
klassischen Telefonkonferenzen 

vor. Welchen Mehrwert haben also 
Videokonferenzen, aktuell und ge-

nerell? Und können sie wirklich das 
persönliche Treffen ersetzen?

Virtuelle Treffen

(BSI) hat auf seiner Website ein umfangreiches Kompendium (Stand April 
2020) veröffentlicht, das ausführlich auf die unterschiedlichen Systeme ein-
geht, eine Gefährdungsanalyse durchführt und Umsetzungsempfehlungen 
ausspricht. Abschließend stellt es Hilfsmittel zur Beschaffung von Lösungen 
inklusive Auswahlkriterien und Beispielen für ein Leistungsverzeichnis be-
reit. Weitere Handlungsempfehlungen gibt das Portal datenschutz-generator.
de: Übertragungen sollten verschlüsselt erfolgen, die geschäftliche Nutzung 
sollte erlaubt sein (da datenschutzrechtliche Zusicherungen auf Geschäfts-
kunden beschränkt sein können). Bild-
schirmübertragung oder Aufzeichnung 
sollten eine ausdrückliche Zustimmung 
voraussetzen. Gesprächsverläufe und 
Aufzeichnungen sollten, wenn nicht an-
ders vereinbart, grundsätzlich nach Ge-
sprächsende gelöscht werden. Es sollten 
keine Verhaltensprofile der Teilnehmer 
gebildet werden oder diese Funktion soll-
te abgeschaltet werden können.

Fazit: So viele zu beachtende Aspekte 
fallen bei persönlichen Treffen grund-
sätzlich nicht an, doch zum Zeitpunkt 
unseres Redaktionsschlusses waren diese 
aus epidemiologischen Gründen immer 
noch zu vermeiden. Mit dem Gesprächs-
partner nahezu persönlich zusammen-
zukommen gelingt dennoch mit der ge-
eigneten Videokonferenzsoftware. Die 
große Auswahl an Systemen erfordert 
die vorherige Auseinandersetzung damit, 
welche Funktionen benötigt werden und 
welche Sicherheitsstandards aus Unter-
nehmenssicht einzuhalten sind. Dann 
muss das System auch noch mit dem des 
Gegenübers zusammenpassen. Bisher 
gibt es noch keine Plattform, auf der man 
sich mit unterschiedlichen Systemen zu-
sammenschalten kann. Das ist jedoch nur 
eine Frage der Zeit. Aber die Dienstreisen 
(mit Firmenwagen und Co.) wird das nie-
mals ganz ersetzen, denn haptisch vor-
führen lässt sich per Video derzeit noch 
kein Produkt. 

Ausgewählte
Videokonferenzsoftware

Adobe Connect

Amazon Chime

Blizz by TeamViewer

BlueJeans

Circuit

Cisco Webex Meetings

ClickMeeting

edudip next

FastViewer

GetResponse

Google Meet

GoToMeeting

Jitsi

Join.me

Lifesize (Go)

Microsoft Teams

Mikogo/Snapview

Placetel

Starleaf

Skype

Slack

Zoom 
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Immer wieder heißt es: Nichts kann ein Live-
Event ersetzen und das sehen wir auch weiterhin 
so. Denn gerade der ungezwungene Kontakt beim 
Schlendern durch die Messegänge und auch die 
Fülle an Informationen, die man bewusst und vor 
allem auch unbewusst aufnimmt, sind Vorteile 
einer physischen Messe, die nur schwer virtuell 
zu ersetzen sind. Und was viele Besucher von 
„Flotte! Der Branchentreff“ in den letzten Jahren 
schätzen gelernt haben – das Netzwerken. Denn 
wo, wenn nicht auf unserer Hausmesse in Düssel-
dorf, kann man an einem Ort eine Vielzahl von 
branchenbekannten, innovativen Ausstellern 
treffen und sich mit anderen Fuhrparkverant-
wortlichen in einer ungezwungenen Atmosphäre 
austauschen? Doch durch den Ausbruch von CO-
VID-19 (Corona-Virus SARS-CoV-2) werden wir 
dies in diesem Jahr so nicht bieten können, denn 
der Schutz von Ausstellern, Besuchern, Dienst-
leistern und Mitarbeitern hat für uns oberste 
Priorität. Daher freuen wir uns besonders auf Sie, 
wenn es im nächsten Jahr vom 24. bis 25. März in 
Düsseldorf wieder heißt „Willkommen bei ,Flotte! 
Der Branchentreff‘“. Die gebuchten Eintrittskar-
ten behalten auch 2021 ihre Gültigkeit.

Auch wenn wir unseren Branchentreff nicht er-
setzen wollen, möchten wir Ihnen die Möglich-
keit geben, sich mit den vielen Ausstellern, die 
Sie normalerweise in der Messe Düsseldorf an-
getroffen hätten, zu vernetzen und sich durch 
ein umfangreiches Fachprogramm fortzubilden. 
Mit „flotte.digital“ haben wir ein zusätzliches 
Eventformat geschaffen, welches Ihnen eine 
Vielzahl der Vorzüge eines physischen Events 
auf den Bildschirm bringt. Dies jedoch ohne die 

Sicherlich haben Sie sich genau-
so wie wir auf „Flotte! Der Bran-

chentreff“ gefreut. Doch leider 
durchkreuzten die Beschrän-

kungen im privaten wie öffentli-
chen Bereich jegliche Pläne, ein 

solches Netzwerkevent statt-
finden zu lassen. Damit Sie in 

diesem Jahr aber nicht ganz auf 
„Flotte! Der Branchentreff“ ver-
zichten müssen, findet vom 14. 

bis 18. September Deutschlands 
erste große virtuelle Messe für 

Fuhrparkentscheider „flotte.
digital“ statt. Das Beste daran: 

„flotte.digital“ ist für Flottenver-
antwortliche kostenlos, lediglich 

eine Registrierung ist für den 
Besuch notwendig.

Aufwendungen für eine Reise und in jedem Fall 
ohne Ansteckungsrisiko. „flotte.digital“ ist als 
„hop on hop off“-Format konzipiert, das heißt, 
Sie entscheiden, wann Sie welches Angebot des 
umfangreichen Fachprogramms nutzen und mit 
Ausstellern sprechen. Als Hilfsmittel und zu-
gleich Anmeldeplattform steht Ihnen dabei unser 
Termintool zur Verfügung. In einer einfachen Art 
und Weise können Sie hierüber im Vorfeld Termine 
vereinbaren und sich für die unterschiedlichen 
Fachprogrammpunkte anmelden; 2019 wurden 
so fast 2.000 Business-Gespräche über dieses 
Termintool für „Flotte! Der Branchentreff“ orga-
nisiert. Daneben dient das Tool natürlich auch als 
Guide, der Ihnen hilft, bei diesem umfangreichen 
Angebot den Überblick zu behalten.

Doch was erwartet Sie auf „flotte.digital“ im De-
tail? Mit mehr als 250 Ausstellern wäre das Ange-
bot für Fuhrparkverantwortliche auf „Flotte! Der 
Branchentreff“ 2020 einmal mehr angestiegen. 
Diese geballte Masse an Informationen und Pro-
dukten wie auch Lösungen konnten wir fast eins 
zu eins in unser neues virtuelles Format übertra-
gen. Das heißt, das Angebot des jeweiligen Aus-
stellers ist zumindest erlebbar, nur eben vor dem 
Bildschirm. Das persönliche Treffen kann bei In-
teresse mit Sicherheit bei Ihnen vor Ort im Unter-
nehmen nachgeholt werden, denn viele der Be-
schränkungen durch den Ausbruch von COVID-19 
beziehen sich vor allem auf Personenansamm-
lungen und das ist bei einem Vor-Ort-Termin nur 
selten der Fall. Apropos Termin: Wie bereits an-
gesprochen, ist unser Termintool ein wichtiges 
Hilfsmittel. Analog zu unserem Branchentreff in 
Düsseldorf können bei „flotte.digital“ auch Ter-

mine mit den Ansprechpartnern des jeweiligen 
Ausstellers vereinbart werden. Neben der virtu-
ellen Messe ist aber auch das Fachprogramm ein 
essenzieller Bestandteil des Konzeptes unseres 
virtuellen Events. Ob Expertentreffs, Round-
Table-Gespräche, Workshops, Webinare oder 
Live-Vorträge, bei „flotte.digital“ finden Sie ein 
ebenso umfangreiches Fachprogramm, wie Sie 
es von „Flotte! Der Branchentreff“ kennen. Auch 
hier sind Fragen und Mitarbeit ausdrücklich er-
wünscht. Dafür besteht in den Mehrteilnehmer-
Formaten (Anmerkung der Redaktion: Live-Vor-
träge, Webinare und Workshops) die Möglichkeit, 
Feedback zu geben und Fragen zu stellen. Bei 
den kleineren Formaten wie Expertentreffs und 
Round-Table-Gesprächen kann man seine Fragen 
einfach direkt stellen. On top gibt es bei eini-
gen Fachprogrammpunkten auch eine Teilnah-
mebestätigung für die Weiterbildung.

Messefeeling am Bildschirm

HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK 

Bei „flotte.digital“ vom 14. bis 18. Septem-
ber 2020 erwartet Sie eine Vielzahl von bran-
chenbekannten, innovativen Ausstellern 
sowie ein umfangreiches Fortbildungspro-
gramm, sodass der Kontakt zu möglichen Ge-
schäftspartnern und Weiterbildung einfach 
kombiniert werden können. Nutzen Sie daher 
schon jetzt die Gelegenheit und registrieren 
Sie sich auf www.flotte.digital als Fachbe-
sucher/Fuhrparkentscheider! Das Angebot 
innerhalb des Fachprogramms wird im Laufe 
der nächsten Wochen und Monate sukzessive 
erweitert. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
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Digitale Technologien führen zu massiven Verän-
derungen im Geschäfts- sowie Gewerbekunden-
vertrieb und bieten dabei riesige Chancen, sich 
vom Wettbewerb abzusetzen – durch einen deut-
lich höheren Kundenwert zu deutlich geringeren 
Kosten. Bereits innerhalb der letzten 15 Jahre 
hat sich der Privatkundenvertrieb durch digitale 
Technologien getrieben tiefgreifend verändert. 
Die Corona-Krise dürfte diese Entwicklung noch 
weiter verschärfen. So ist es für den Kunden heut-
zutage möglich, im Internet und mobil nahezu al-
les, überall und zu jeder Zeit zu suchen und einzu-
kaufen – und dabei den günstigsten Preis oder die 
attraktivsten Konditionen zu wählen. Unabhängig 
davon scheint der Fahrzeugvertrieb zu sein. Sieht 
man von wenigen Ausnahmen ab, dann ist beim 
Neufahrzeugkauf der erste Ansprechpartner der 
Handel. Aber wieso haben große Verkaufsplatt-
formen wie Amazon, eBay und Co. hier das Nach-
sehen?

Der DAT-Report 2019, der Mitte Januar des ver-
gangenen Jahres in Berlin vorgestellt wurde, ist 
der Bedeutung des Autohändlers nachgegangen. 

Elektronikartikel, Mode oder Konsumartikel – eigentlich kann man 
heutzutage doch bereits alles im Internet bestellen! Oder? Nicht 
ganz … obwohl man schon seit Jahren sein Wunschfahrzeug über die 
zahlreichen Konfiguratoren zusammenstellen kann, wird man für die 
verbindliche Fahrzeugbestellung zu seinem Händler gebeten. Welche 
Hintergründe es dafür gibt und wie die Digitalisierung bereits den 
Fahrzeugvertrieb beeinflusst hat, erfahren Sie in diesem Artikel.

Digitaler Fahrzeugvertrieb

So vergehen vom Beginn der Informationssuche 
bis zum tatsächlichen Kauf im Schnitt 33 Tage 
beim Neuwagenkauf. Während dieser Phase un-
ternimmt der Autokäufer laut der Studie, der eine 
repräsentative Befragung von knapp 4.000 End-
verbrauchern vorausging, intensive Online- und 
Offlinerecherchen. Dabei sei die Bedeutung des 
Händlers als Informationsquelle gestiegen und 
für Neuwagenkäufer wieder an die erste Stelle der 
„Offlinequellen“ gerückt. Auslöser dafür könnten 
die zahlreichen Initiativen rund um den Diesel und 
die damit verbundenen Prämien sein. Erstaun-
lich ist auch die Präferenz der Neuwagenkäufer 
bei den „Onlinequellen“: Mit 44 Prozent sind On-
line-Verkaufsplattformen beziehungsweise Neu-
wagen-Portale noch vor den Herstellerwebseiten 
mit 41 Prozent auf Platz eins der Internet-Infor-
mationsquellen. Im Vergleich dazu gaben 60 Pro-
zent der Befragten bei den „Offlinequellen“ die 
Informationsquelle Händler beziehungsweise 
Werkstatt an. Auffällig: Die Neuwagenkäufer sind 
bereits Kunden. Dieses Ergebnis wird auch durch 
eine weitere Statistik bestärkt: So entschieden 
sich laut DAT-Report 2019 51 Prozent aller Neu-

wagenkäufer wieder für die Marke, die sie bisher 
gefahren haben, obwohl sie sich selbst als weni-
ger markentreu (34 Prozent) eingeschätzt hätten. 
Als vollkommen unwichtig sahen nur 16 Prozent 
der Neuwagenkäufer die Automarke. Der Rest gab 
an, zwischen zwei oder maximal drei Marken zu 
wechseln.

Bestätigung dieser Erkenntnisse finden sich auch 
in der Digitalstudie 2018 „Lead Management in 
Fahrzeughandel und -service“ vom TÜV Nord. Auf 
die Frage „Welche der folgenden Informations-
quellen nutzen Sie / haben Sie genutzt, um sich 
im Zuge Ihres Autokaufs zu informieren?“ gaben 
71 Prozent der gewerblichen Kunden an, das In-
ternet zu nutzen; auf Platz zwei mit 58 Prozent 
folgt der persönliche Besuch im Autohaus. Bei 
den Informationsquellen im Internet hat für diese 
Kundengruppe die Händlerwebsite mit 60 Prozent 
noch eine größere Bedeutung als die Hersteller-
website mit 57 Prozent; einzig Suchmaschinen mit 
70 Prozent werden häufiger als Informationsquel-
le genutzt. Die Studie bietet auch einen weiteren 
Anhaltspunkt für die Vormachtstellung des Auto-
handels im Vergleich zu Online-Verkaufsplattfor-
men: Neben einem guten Angebot beziehungs-
weise angemessenen Preis steht für 52 Prozent 
der potenziellen Autokäufer die örtliche Nähe des 
Händlers im Fokus. Jedoch kehren zunehmend 
digitale Technologien in den stationären Auto-
handel ein. Dabei fühlt sich laut der Studie nur 
jeder zweite Händler (sehr) gut auf die digitalen 
Zukunftsanforderungen vorbereitet. Insbesonde-
re im Bereich der vorgegebenen Prozesse zur Be-
arbeitung von Anfragen (Service/Werkstatt) und 
mit Blick auf die vom Hersteller für das Autohaus 
vorkonfigurierte Website besteht laut der Händler 
Nachholbedarf.

Zukünftig sollen Interessenten die Besonder-
heiten der Modelle und ihre Technologien direkt 
am Fahrzeug oder auf digitalen Geräten und 
Bildschirmen erklärt bekommen
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Das Hinterherhinken in Sachen Digitalisierung 
zeichnete sich jedoch schon 2017 ab: Eine Stu-
die des Instituts für Automobilwirtschaft (IfA) 
im Auftrag der Sachverständigenorganisation 
DEKRA kam zu dem Ergebnis, dass sich auch der 
Automobilverkauf zunehmend ins Internet ver-
lagert und damit auch die Beziehungen zwischen 
Hersteller und Händler nachhaltig verändert. 
Nicht alle Händler würden dabei den Sprung 
in die digitale Welt schaffen, sodass die Zahl 
der selbstständigen Automobilhändler in den 
nächsten Jahren deutlich zurückgehen wird. Um 
zu verhindern, dass das Neuwagengeschäft zu 
unabhängigen Onlineplattformen abwandert, 
müssen die Automobilhersteller ihr Onlineange-
bot erweitern und den Direktverkauf von Neu-
wagen per Internet forcieren. Dadurch würde 
der Automobilhandel zunehmend in eine bloß 
verkaufsunterstützende Funktion gedrängt. So 
wird der Handel Probefahrten anbieten und bei 
schwierigen technischen Fragen den Kaufinte-
ressenten als Anlaufstelle für eine persönliche 
Beratung zur Verfügung stehen. Doch auch um 
diese Assistenzfunktion erfüllen zu können, sei 
laut der Studie eine vollständige Integration in 
den digitalen Verkaufsprozess des Herstellers er-
forderlich. Dazu müssen in den Verkaufsräumen 
künftig verstärkt digitale Medien und Devices 
eingesetzt werden, damit es zu keinem Kontakt-
abbruch durch den Kaufinteressenten beim Über-
gang von der Online- zur Offlineberatung kommt. 
Medienbrüche werden von den Käufern nicht 
akzeptiert werden, so die Studie. Der Istzustand 
war 2016 ernüchternd: Im Showroom setzten die 
befragten Autohäuser durchschnittlich 3,5 von 
insgesamt 17 gängigen digitalen Medien ein, im 
Service 3 von 13. Auch im Bereich Marketing war 
die Situation nicht sehr viel anders: Hier wurden 
durchschnittlich 7,5 von insgesamt 21 gängigen 
digitalen Marketinginstrumenten eingesetzt. 
„Insgesamt ergibt sich daraus ein digitaler Reife-
grad von 26,4 Prozent, das heißt, nur etwas mehr 
als ein Viertel der digitalen Instrumente werden 
im Autohandel heute genutzt“, so IfA-Direktor 
Prof. Dr. Willi Diez.

Konzepte für den digitalen 
Fahrzeugvertrieb
In den letzten Monaten haben einige Fahrzeug-
hersteller einen Einblick in ihre digitale Ver-
triebsstrategie der Zukunft gewährt. Merce-
des-Benz zeigte mit seinem Showroom in Hong-
kong, wie sich die Marke mit dem Stern künftig 
virtuell und real erleben lässt. Im Rahmen der 
Marketing- und Vertriebsstrategie „Best Custo-
mer Experience“ will der Stuttgarter Autobauer 
die Bedürfnisse der Kunden noch stärker in den 
Mittelpunkt stellen: Ziel sei es, durch die Kombi-
nation von räumlicher Gestaltung, innovativen 
Beratungsprozessen und dem Einzug der Digi-
talisierung bei Beratung, Verkauf und Service 
ein faszinierendes Markenerlebnis am Point of 
Sale zu schaffen. „Mit dem neuen Markenauf-
tritt schaffen wir eine innovative Erlebniswelt für 
unsere Kunden. Durch die Kombination von per-
sönlichem Kontakt und digitalen Elementen bei 
Beratung, Verkauf und Service wird unser Point 
of Sale zum Point of Experience“, erklärte Britta 
Seeger, Mitglied des Vorstands der Daimler AG, 
verantwortlich für Mercedes-Benz Cars Vertrieb. 
Dabei soll der stationäre Handel auch in Zeiten 

der Digitalisierung als persönlicher Kontaktpunkt 
für alle Kunden und Interessenten eine tragende 
Rolle im Vertriebskonzept spielen. Dafür sei eine 
Veränderung des Auftritts am Point of Sale er-
forderlich, bei dem die Showrooms zur Bühne für 
Produkte und Dienstleistungen werden. Medial 
bespielt entstehe ein Markenraum, in dem Kun-
den und Interessierte die Marke virtuell und real 
erleben. Ein wesentlicher Bestandteil des neuen 
Markenauftritts sind neue Jobprofile beim Ver-
triebspersonal. Diese sollen laut Mercedes-Benz 
sicherstellen, dass die zunehmende Produktkom-
plexität und die Digitalisierung ebenso berück-
sichtigt werden wie die individuellen Bedürfnisse 
der Kunden. So erklären beispielsweise die Pro-
duktexperten den Interessenten die Besonder-
heiten der Modelle und ihre Technologien direkt 
am Fahrzeug oder auf digitalen Geräten und Bild-
schirmen.

Wie eine Weiterqualifizierung für die neuen Job-
profile erfolgen könnte, erläuterte Audi in ihrem 
Gamification-Lernkonzept im digitalen Auto-
haus: Im Audi Virtual Training üben Service- und 
Handelsmitarbeiter in einem Computerspiel op-
timales Verhalten im Kundenkontakt. Die insge-
samt zweistündige Trainingseinheit im virtuellen 
Autohaus konfrontiert sie mit anspruchsvollen 
Kunden, überraschenden Reaktionen und kom-
plexen Situationen. Dabei bewegt der Mitarbeiter 
seinen Avatar im Computerspiel völlig frei durch 
die 3D-Welt. Im virtuellen Audi Terminal trifft er 
auf viele verschiedene fotorealistische Figuren. 
Ob im Gespräch mit Kunden, Kollegen oder Vorge-
setzten – immer geht es darum, die eigene Kom-
munikation zu verbessern und dabei auch neue 
Wege zu wagen. Den Erfolg oder Misserfolg einer 
jeden Handlung kann der Mitarbeiter unmittel-
bar nach der Aktion anhand eines Barometers 
nachvollziehen. Dieses spiegelt die Stimmung 
des Kunden wider. „Fehler sind dabei ausdrück-
lich erwünscht. Denn dadurch entstehen neue 
Herangehensweisen und der Lernprozess wird 
lebendig“, erklärte Martin Sander, Leiter Vertrieb 
Deutschland bei Audi.

Auch der weltgrößte Fahrzeughersteller Volks-
wagen möchte sein Vertriebsmodell im Zuge der 

fortschreitenden Digitalisierung und Konnektivi-
tät seiner Flotte fundamental umbauen. Ziel sei 
dabei eine nahtlose individuelle Betreuung der 
Kunden rund um die Uhr auf Basis einer jeweils 
einzigartigen Volkswagen-Kunden-ID weit über 
den Fahrzeugkauf hinaus. Dabei soll sich auch das 
Kauferlebnis selbst ändern: Der Onlinevertrieb 
soll massiv ausgebaut und der Direktvertrieb 
ermöglicht werden. Dazu kommen fünf neue 
Vertriebs- und Serviceformate, wie beispiels-
weise City-Showrooms oder Pop-up-Stores. Mit 
der Einführung der neuen vollvernetzten und 
elektrischen ID.-Modellfamilie ab 2020 soll der 
Kunde mit persönlicher ID-Nummer im Zentrum 
einer vollvernetzten Mobilitätswelt stehen, die 
eine nahtlose individuelle Betreuung über den 
Fahrzeugkauf hinaus rund um die Uhr vorsehen 
wird. „Wir lernen so die Bedürfnisse unserer 
Kunden besser kennen und können durch intelli-
gentes Datenmanagement optimale individuelle 
Angebote für jeden Einzelnen entwickeln. Das 
wird in anderen Branchen bereits erfolgreich 
praktiziert“, führt Jürgen Stackmann, Vertriebs-
vorstand der Marke Volkswagen, aus. Eine wich-
tige Rolle beim Aufbau des neuen Vertriebsmo-
dells kommt dem Onlinegeschäft zu: Im Rahmen 
einer neuen digitalen Partnerschaft wird der 
Wolfsburger Autobauer mit seinen Händlern eine 
gemeinsame Internetplattform entwickeln, die 
den gesamten Kaufprozess bis zum Vertragsab-
schluss, einschließlich Finanzierung, Bezahlung 
und selbst Gebrauchtwageninzahlungnahme, er-
möglicht. Dadurch sollen Kunden aus der gesam-
ten Modellpalette der Marke wählen und den Kauf 
online mit ihrem bevorzugten Händler abwickeln 
können. Wer weiterhin den persönlichen Kontakt 
zur Marke und zum Händler wünscht, könne künf-
tig zwischen verschiedenartigen Anlaufpunkten 
wählen. Fünf neue Formate wird es zusätzlich zum 
traditionellen Vollfunktionsbetrieb, der Verkauf 
und Service unter einem Dach vereint, geben. 
In Zukunft wird nur noch ein Vollfunktionsbe-
trieb pro Händler Pflicht sein. Zusätzlich soll der 
Händler – in Abstimmung mit seinem jeweiligen 
Importeur – seine Präsenz mit City-Showrooms, 
Pop-up-Stores, Service-Factorys, Gebrauchtwa-
genzentren oder sogenannten skalierbaren Voll-
funktionsbetrieben individuell gestalten können.

Im Audi Virtual Training 
üben Service- und 

Handelsmitarbeiter in 
einem Computerspiel 

optimales Verhalten im 
Kundenkontakt
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Hätten Sie’s gewusst?

WANN LIEGT EIGENTLICH EIN NOTSTAND VOR, DER TEMPOÜBERSCHREITUNGEN RECHTFERTIGT?

WAS IST EIGENTLICH BEIM EINRICHTEN VON BAUSTELLEN ZU BEACHTEN?

In Zeiten von Corona sind natürlich die Fragen nach notwendiger, unauf-
schiebbarer Handlung im Verkehr akut. Da ist dann häufig von „Notfällen“ 
die Rede. Aber worin bestehen diese Notfälle? Man bewegt sich im Rahmen 
des sehr umfangreichen § 49 der StVO „Ordnungswidrigkeiten“. Dazu muss 
man sagen, dass ein Verkehrsverstoß vorliegt und rechtswidrig ist, wenn er 
durch die verkehrsrechtlichen Rahmenbedingungen unerlaubt ist und keine 
weiteren Gründe vorliegen, das Handeln zu rechtfertigen. Man muss hier sehr 
vorsichtig sein, da es nach § 46 StVO „Ausnahmegenehmigung und Erlaubnis“ 
laut Straßenverkehrsbehörde „in bestimmten Einzelfällen oder allgemein für 
bestimmte Antragsteller“ Ausnahmen geben darf. Nun ist das hier nicht die 
eigentliche Frage, sondern wann man sich ohne besondere Ausnahmegeneh-
migung als Privatperson über gewisse Verkehrsregeln hinwegsetzen kann und 
darf. Der Tatbestand der „Notwehr“ als Abwehr eines rechtswidrigen Angriffs 
durch Verteidigung ist im Verkehr eher selten, obwohl diese Fälle durchaus 
vorkommen. Der Verfall der Sitten in Corona-Zeiten ist auf jeden Fall gegeben 
und man wird die Auswertungen dazu erst in einiger Zeit vorliegen haben.

Der Notstand ist da schon deutlich häufiger. Um damit einen Verkehrsverstoß 
zu rechtfertigen, muss man schon triftige Gründe haben. (Nebenbei bemerkt: 
Das Wort „triftig“ hat gute Chancen, zum (Un)Wort des Jahres zu werden.) 
Der Maßstab für einen Notfall ist sehr eng gesetzt. So muss eigentlich eine 
akute Gefahr vorliegen, um eine Geschwindigkeitsüberschreitung zu recht-
fertigen. Ja es muss sogar auf jede Sekunde ankommen, wenn dann auch Ret-
tungsfahrzeuge nicht rechtzeitig erreichbar sind. 

Da kommen dann unterschiedliche Gerichtsentscheide ins Spiel. Es hängt 
tatsächlich am Ende vom Einzelfall ab. Ein besonders beliebtes Beispiel ist 
ein Tempoverstoß aufgrund schweren Durchfalls (nicht aber wegen starken 
Stuhldrangs). Das sind sehr unappetitliche Aspekte, so etwas kommt aber vor. 
Auch die Fahrt einer hochschwangeren Frau ins Krankenhaus wird als Notfall 
gewertet.

Kein Notfall, wie hier schon mal berichtet, liegt bei einer Fahrt zum Tierarzt 
bei Lebensgefahr eines Tieres vor. Skurril ist auch das Urteil des OLG Naum-
burg, dass das Einfangen eines entlaufenen Affen keinen Notstand darstellt. 
Verwundern tut schon ein Urteil, dass eine Hebamme bei schwachen Herz-
tönen eines Kindes nicht Gas geben darf. Die Urteilslage ist da eben nicht 
einheitlich.

Besser haben es da die Diplomaten nebst deren Gefolge (auch Familienange-
hörige!), die können im Prinzip machen, was sie wollen, solange der Entsen-
destaat nicht auf die Vorrechte nach dem WÜD (Wiener Übereinkommen über 
diplomatische Beziehungen) verzichtet hat. Dieses Übereinkommen wurde 
1961 in Wien abgeschlossen und ist seit 1964 in Kraft. Auch Generalkonsuln 
haben ähnliche Vorrechte, allerdings nur in Wahrnehmung einer konsulari-
schen Aufgabe.

Interessant ist, dass Abgeordnete des Bundestages und der Länder zwar 
Immunität genießen, diese sie aber nicht vor der Verfolgung von Ordnungs-
widrigkeiten schützt, da dies keine „mit Strafe bedrohten Handlungen“ sind.

zeichens und jeder Verkehrseinrichtung die Straßenbaubehörden und die 
Polizei zu hören, im Zweifelsfall sogar Sachverständige.

Bei Vorfahrtsstraßen gelten nochmals spezielle Regeln. Denn wenn dort 
die Fahrbahn eingeengt wird, bedarf es wiederum einer besonderen Ge-
nehmigung der Straßenverkehrsbehörde. Interessant ist, dass eine solche 
Maßnahme als genehmigt gilt, wenn die Behörde sich nicht innerhalb einer 
Woche meldet.

Im Prinzip ist damit ja alles klar, rein theoretisch zumindest. Oder eben auch 
nicht. In dem Wust der Vorgaben scheinen sich viele Bauvorhaben zu verhed-
dern. Denn wer nun genau die ganze Prozedur kontrolliert, bleibt weitest-
gehend im Unklaren, auch aufgrund von Personalmangel bei den Behörden.

Die starke Bautätigkeit an unseren Straßen wirft immer wieder die Frage 
nach der Art und Weise der Einrichtung von Baustellen auf. Die StVO wid-
met dem Thema den Paragrafen 45 „Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen“. Darin wird erst mal geregelt, dass die Straßenverkehrsbehörden 
(natürlich) weitreichende Rechte haben, die Benutzung bestimmer Straßen 
oder Straßenecken aus Gründen der Sicherheit oder der Ordnung des Ver-
kehrs zu beschränken oder zu verbieten und den Verkehr umzuleiten.

Das ist erst mal wenig verwunderlich. Interessanter ist der Punkt, dass die 
Verkehrsbehörden den Verkehr „nur durch Verkehrszeichen und Verkehrs-
einrichtungen regeln und lenken“ dürfen. Geht das nicht, so ist „durch 
Rundfunk, Tageszeitungen oder andere Weise“ zu informieren.

Der immer wieder strittige Aspekt ist das Verhalten der Baulastträger. Denn 
diese sind „zur Anschaffung, Anbringung, Unterhaltung und Entfernung 
der Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen und zu deren Betrieb ein-
schließlich der Beleuchtung“ verpflichtet. Zudem ist genau abzustimmen, 
wie die Arbeitsstellen abzusperren und zu kennzeichnen sind, „ob und wie 
der Verkehr, auch bei teilweiser Straßensperrung, zu beschränken, zu leiten 
und zu regeln ist“. Spätestens da scheiden sich die Geister, denn die Realität 
vor Ort weicht häufig stark von den Vorgaben ab.

Eigentlich muss der Bauunternehmer vor Beginn von Arbeiten einen „Ver-
kehrszeichenplan“ der zuständigen Behörde vorlegen. Wie die Umsetzung 
dann aber erfolgt, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber eigentlich sind 
vor der Entscheidung über die Anbringung oder Entfernung eines Verkehrs-

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.

Die Regeln zur Baustellen-
beschilderung sind komplex

Manchmal darf man 
die Verkehrsregeln 
ignorieren
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(Fortsetzung auf S. 39)

Am 15. Mai 2020 hat der Entwurf des Gebäu-
de-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetzes 
(GEIG), das den Aufbau von Lade- und Leitungs-
infrastruktur für Elektromobilität in Gebäuden 
zum Gegenstand hat, den ersten Durchlauf im 
Bundesrat geschafft. Für Fuhrparkmanager ist 
dieser Entwurf von Bedeutung, denn wer die 
Elektrifizierung seines Fuhrparks plant, muss 
über die Entwicklungen bei künftigen gesetzli-
chen Pflichten und Vorgaben zur Bereitstellung 
der Ladeinfrastruktur in Wohn- und Bürogebäu-
den Bescheid wissen. Gemäß dem alten Physik-
lehrer-Spruch „Ohne Saft keine Kraft“ bedarf 
die Elektromobilität im Fuhrpark einer konzep-
tionellen Ergänzung hinsichtlich der Frage, wie 
Mitarbeiter durch ausreichende Lademöglich-
keiten mit ihren E-Autos auch mobil gehalten 
werden können. 

Update Ladeinfrastruktur

Elektro-Ladepunkte werden bei Neubau 
und Renovierung oft verpflichtend

Mit dem Klimaschutzprogramm hatte sich die 
Bundesregierung zum Ziel gesetzt, dass bis zum 
Jahr 2030 mindestens sieben Millionen Elektro-
fahrzeuge zugelassen sein sollen. Als Hindernis 
für den flächendeckenden Einsatz von Elektro-
fahrzeugen gilt unter anderem das Fehlen einer 
ausreichenden Ladeinfrastruktur. Daher wird 
für die Elektromobilität eine entsprechend gro-
ße Zahl an Ladestationen benötigt. Aus diesem 
Grund hat die Bundesregierung mit dem „GEIG“ 
einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, um 
neue Regeln für Gebäude mit größeren Park-
plätzen aufzustellen. In der Sache geht es also 
um die Verbesserung der Lademöglichkeiten 
für Elektrofahrzeuge zu Hause, am Arbeitsplatz 
und bei alltäglichen Besorgungen durch vorbe-
reitende Ladeinfrastruktur und Ladepunkte bei 
Wohn- und Nichtwohngebäuden mit größeren 

Parkplätzen. Damit werden zugleich Hausauf-
gaben erledigt, weil Deutschland die Vorgaben 
aus der EU-Gebäuderichtlinie vom 30. Mai 2018 
zum Aufbau von Ladeinfrastruktur in nationa-
les Recht umsetzen muss und zwar sowohl bei 
Neubauten, als auch bei Sanierungen sowie bei 
Bestandsimmobilien. Die Schaffung einer vor-
bereitenden Leitungsinfrastruktur sowie die Be-
reitstellung von Ladepunkten gilt vor allem für 
Pkw und Lieferfahrzeuge. 

Für die Wirtschaft, einschließlich der Privatper-
sonen, die ihr Wohnungseigentum vermieten, 
ergibt sich mit der Umsetzung des Gesetzes ein 
jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von circa 
30,7 Millionen Euro. Der einmalige Umstellungs-
aufwand liegt bei etwa 622 Millionen Euro. Um 
die Belastungen insbesondere für kleine und 

Aktueller Gesetzentwurf zum Aufbau von Lade- und Leitungsinfrastruktur für Elektromobilität in Gebäuden

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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Fiktive Schadensberechnung: Preiserhöhung 
der Reparaturkosten in Verweiswerkstatt
Bei der fiktiven Schadensberechnung ist für die 
Bemessung des Schadensersatzanspruchs mate-
riell-rechtlich der Zeitpunkt der vollständigen Erfül-
lung, verfahrensrechtlich regelmäßig der Zeitpunkt 
der letzten mündlichen Tatsachenverhandlung 
maßgeblich. Vorher eintretende Preissteigerungen 
für die günstigere Reparaturmöglichkeit in einer 
freien Fachwerkstatt, auf die der Schädiger den Ge-
schädigten gemäß § 254 Abs. 2 BGB verweisen darf, 
gehen daher in der Regel zulasten des Schädigers. 
Die zwischenzeitlich erfolgte Erhöhung der Prei-
se in der Verweiswerkstatt war daher in die Scha-
densbemessung einzubeziehen. BGH, Urteil vom 
18.02.2020, Az. VI ZR 115/19 

Reichweite der Halterhaftung nach § 7 Abs. 1 
StVG für einen Anhänger
Der Schaden wurde dadurch verursacht, dass der bei 
der beklagten Versicherung haftpflichtversicher-
te Sattelauflieger durch starken Seitenwind gegen 
den auf demselben Parkplatz abgestellten Pkw der 
Geschädigten geschoben wurde. Es hat sich damit 
die aus der Konstruktion des Anhängers resultie-
rende Gefahr einer unkontrollierten Bewegung 
durch Windeinfluss verwirklicht, die durch das Ab-
stellen noch nicht beseitigt war, auch wenn dieses 
ordnungsgemäß erfolgte. Diese Gefahr wird vom 
Schutzzweck des § 7 Abs. 1 StVG erfasst, wenn sich 
das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Unfallverursachung 
im Verkehrsraum befand. Der notwendige Zusam-
menhang zwischen dem Betriebsvorgang und der 
streitgegenständlichen Schadensursache ist dann 
gegeben, unabhängig davon, ob sich der Anhänger 
zum Zeitpunkt seiner Verschiebung schon in Bewe-
gung befand oder durch den Wind „in Richtung der 
Räder“ bewegt wurde. Unerheblich ist auch, ob sich 
der Unfall im privaten oder öffentlichen Verkehrs-
raum ereignet. BGH, Urteil vom 11.02.2020, Az. VI 
ZR 286/19 

Anscheinsbeweis bei Zusammenstoß des Wen-
denden mit dem fließenden Verkehr
Bei einem Zusammenstoß des Wendenden mit dem 
fließenden Verkehr spricht ein Anscheinsbeweis für 
ein Fehlverhalten des Wendenden als Unfallursache; 
ihn trifft im Allgemeinen die Alleinhaftung. Eine 
verkehrsübliche Geschwindigkeitsüberschreitung 
(bis zu 50 Prozent der zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit) des Unfallgegners reicht zur Entkräftung 
dieses Anscheinsbeweises nicht aus. Der in einer 
solchen Überschreitung liegende Verursachungs-
beitrag ist aber in die erforderliche Abwägung ein-
zubeziehen, wenn er sich entweder auf das Unfall-
geschehen oder auf die Schwere der Unfallfolgen 
ausgewirkt hat; eine Geschwindigkeitsüberschrei-
tung von 8 km/h bei zulässigen 50 km/h rechtfer-
tigt eine Mithaftungsquote von nicht mehr als 25 
Prozent. 

Die Ersparnis berufsbedingter Aufwendungen durch 
einen unfallbedingten Beschäftigungsausfall kann 
mangels näherer Darlegung mit 10 Prozent des auf 
den Ausfallzeitraum entfallenden Nettoeinkom-
mens geschätzt werden. OLG Dresden, Urteil vom 
25.02.2020, Az. 4 U 1914/19 

Anscheinsbeweis beim Einfädeln in den 
fließenden Verkehr 
Für die Bestimmung der Haftungsquote bei einem 
Verkehrsunfall sind nur erwiesene Tatsachen heran-

(Fortsetzung auf S. 40)

zuziehen. Wer sich in den fließenden Verkehr einfädelt, 
hat die größtmögliche Sorgfalt zu beachten; kommt es 
gleichwohl zu einem Unfall, streitet der Anscheinsbe-
weis gegen ihn. Dies gilt nicht, wenn der Einfahrvor-
gang im Unfallzeitpunkt bereits beendet war; hierbei 
gehört ein örtlicher Zusammenhang bis zu 12 Metern 
noch zum Einfahrvorgang. OLG Dresden, Beschluss 
vom 05.02.2020, Az. 4 U 2191/19

Beweiserhebung zur Frage der Reparatur von 
Vorschäden eines Fahrzeugs
Die Berufung wird auf Kosten des Klägers zurückgewie-
sen. Zur Begründung wird auf den Hinweisbeschluss 
vom 20. Dezember 2019 Bezug genommen:
Für eine Schadensschätzung nach § 287 ZPO sind greif-
bare Tatsachen erforderlich, die der Kläger darlegen 
und beweisen muss. Eine Beweiserhebung zur Frage 
der Reparatur von Vorschäden eines Fahrzeugs hat 
nicht zu erfolgen, wenn der Vortrag des Klägers sich 
als willkürlich und als Angabe „ins Blaue hinein“ dar-
stellt. Dies ist der Fall, wenn keinerlei valide Indizien 
für eine sach- und fachgerechte Reparatur des Vor-
schadens vorgetragen werden. OLG Hamm, Beschluss 
vom 14.02.2020, Az. 7 U 70/19

Anspruch auf Erstattung einer 
Nutzungsausfallentschädigung 
Der Geschädigte kann die Erstattung einer Nutzungs-
ausfallentschädigung bis zur Schadensbehebung für 
einen angemessenen Zeitraum verlangen. Erforder-
lich sind hierfür ein Nutzungswille und eine hypothe-
tische Nutzungsmöglichkeit des Geschädigten für die 
gesamte Dauer, für die der Anspruch geltend gemacht 
wird, wobei insoweit der Geschädigte grundsätzlich 
darlegungs- und beweisbelastet ist. Allerdings spricht 
die Lebenserfahrung für einen Nutzungswillen hin-
sichtlich des Fahrzeugs, wenn der Unfall nicht einge-
treten wäre. Dementsprechend ist der hypothetische 
Nutzungswille des privaten Halters beziehungsweise 
Eigentümers eines Fahrzeugs für die Dauer des Fahr-
zeugausfalls grundsätzlich zu vermuten, ohne dass es 
insoweit einer besonderen Darlegung bedarf. Der Ver-
weis des Schädigers auf den langen Zeitraum, in dem 
der Geschädigte nicht über sein Fahrzeug verfügte, 
genügt nicht, um den nach der Lebenserfahrung an-
zunehmenden Nutzungswillen des Geschädigten in 
Zweifel zu ziehen. Der Geschädigte hat das Fahrzeug 
unstreitig reparieren lassen. Zudem hat sich der Ge-
schädigte keineswegs damit abgefunden, über ein 
funktionsfähiges Fahrzeug nicht zu verfügen, sondern 
ist zunächst wiederholt an den Schädiger herangetre-
ten, um eine Reparaturkostenübernahme zu erreichen. 
Es sind insbesondere keine Anhaltspunkte dafür er-
sichtlich, dass dem Geschädigten ein anderes Fahrzeug 
zur Verfügung stand und schon von daher eine fühlbare 
Nutzungsbeeinträchtigung nicht bestand.

Hinsichtlich der Bemessung des für die Nutzungsent-
schädigung zu berücksichtigenden Zeitraums ist dem 
Geschädigten zunächst ein Ersatz für die Zeit der Scha-
densbegutachtung zuzubilligen. Weiterhin ist dem Ge-
schädigten je nach Ausmaß des Schadens regelmäßig 
eine gewisse Zeit für die Wahl zwischen Reparatur und 
Ersatzbeschaffung zuzugestehen. Im Übrigen muss 
sich der Geschädigte um eine zügige Reparatur bezie-
hungsweise Ersatzbeschaffung bemühen. Er darf daher 
grundsätzlich nicht die Übernahmebestätigung durch 
den Haftpflichtversicherer der Gegenseite abwarten. 
Brandenburgisches OLG, Urteil vom 27.02.2020, Az. 12 
U 86/18

Kein Verstoß gegen Schadensminderungsobliegen-
heit bei Nichtinanspruchnahme des Vollkaskover-
sicherers

Dem Geschädigten ist ein Verstoß gegen seine Scha-
densminderungsobliegenheit nicht deshalb vorzu-
werfen, weil er nicht sofort seinen Kaskoversiche-
rer in Anspruch genommen hat. Vom Geschädigten 
kann bereits grundsätzlich nicht verlangt werden, 
seinen Vollkaskoversicherer in Anspruch zu nehmen, 
denn Sinn und Zweck der Kaskoversicherung ist ge-
rade nicht die Entlastung des Schädigers. Jeden-
falls kann vom Geschädigten nicht verlangt werden, 
dass er bei einer eindeutigen Haftungsverteilung 
wie im vorliegenden Fall eines Auffahrunfalles, in 
dem von Schädigerseite auch keine Einwendungen 
gegen eine Einstandspflicht dem Grunde nach er-
hoben werden, parallel zur Inanspruchnahme der 
Haftpflichtversicherung der Gegenseite bereits an 
seinen Kaskoversicherer herantritt. 

Ohne Erfolg verweist der Schädiger ferner darauf, 
dass der Geschädigte gegenüber dem Leasinggeber 
zur Instandsetzung des Fahrzeugs verpflichtet ge-
wesen sei und der Schädiger deshalb darauf habe 
vertrauen dürfen, die Reparatur werde vom Geschä-
digten zeitnah veranlasst werden.  Brandenburgi-
sches OLG, Urteil vom 27.02.2020, Az. 12 U 86/18

ARBEITSRECHT

Strafrecht/Bußgeld/
Ordnungswidrigkeiten

Verwertbarkeit der Messergebnisse bei standar-
disierter Geschwindigkeitsmessung 
Dass bei einem standardisierten Messverfahren zur 
Geschwindigkeitsmessung im Bußgeldverfahren 
keine Speicherung der Rohmessdaten erfolgt, führt 
nicht zur Unzulässigkeit der Verwertung der Mess-
ergebnisse dieses Messverfahrens.

Nach der BGH-Rechtsprechung ist eine Überprüfung 
der Messergebnisse eines standardisierten Messver-
fahrens nur bei Vorliegen von konkreten Anhalts-
punkten für Messfehler geboten. Dies schließt es 
aus, die Messergebnisse schon wegen des allgemei-
nen Umstands der nicht erfolgten Speicherung von 
Rohmessdaten als unverwertbar anzusehen. Dies ist 
nicht mit dem Fehlen einer nachträglichen Richtig-
keitskontrolle des Messergebnisses eines standardi-
sierten Messergebnisses gleichzusetzen. Das Über-
prüfungsinteresse ist vielmehr dadurch gewahrt, 
dass bei begründeten Zweifeln an der Konformität 
des in Rede stehenden Geräts mit den zulassungs-
technischen Vorgaben der PTB oder bei Vermutung 
eines Gerätedefekts die Möglichkeit einer Befund-
prüfung durch die zuständige Eichbehörde oder 
eine staatlich anerkannte Prüfstelle besteht, mit 
der festgestellt werden kann, ob ein geeichtes be-
ziehungsweise eichfähiges Messgerät die Verkehrs-
fehlergrenzen einhält. OLG Bremen, Beschluss vom 
06.04.2020, Az. 1 SsRs 10/20

Parkverstoß: Ermittlung eines Fahrzeugführers 
im Ausland ist unverhältnismäßig 
Nach § 25a Abs. 1 StVG kann die Verwaltungsbe-
hörde dem Halter eines Fahrzeugs die Kosten des 
Bußgeldverfahrens auferlegen, wenn sie einen 
Halt- oder Parkverstoß feststellt und die Ermittlung 
des Führers, der den Verstoß begangen hat, einen 
unangemessenen Aufwand erfordert.

Im vorliegenden Fall wurde das Fahrzeug an einer 
Straße abgestellt, in der ein Parkscheinautomat 
steht. Der im Fahrzeug ausgelegte Parkschein war 
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mittlere Unternehmen so gering wie möglich 
zu halten, soll das Gesetz keine Anwendung auf 
Nichtwohngebäude finden, die sich im Eigentum 
von kleinen und mittleren Unternehmen befin-
den und überwiegend von ihnen selbst genutzt 
werden. Es verwundert daher nicht besonders, 
dass der Gesetzentwurf nicht nur Zustimmung 
findet; insbesondere Verbände wie der Verband 
der Immobilienverwalter Deutschland (VDIV) 
und der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft 
GdW halten ihn nicht durchweg für gelungen.

Was sieht der Entwurf im Einzelnen vor?
Beim Neubau von Wohngebäuden und der „grö-
ßeren“ – also umfassenden – Renovierung von 
Wohngebäuden als Bestandsgebäuden, die über 
mehr als zehn Stellplätze innerhalb des Gebäu-
des oder über mehr als zehn an das Gebäude 
angrenzende Stellplätze verfügen, muss jeder 
Stellplatz mit der Leitungsinfrastruktur für die 
Elektromobilität ausgestattet werden. Voraus-
setzung bei der Renovierung ist jedoch, dass 
diese den Parkplatz oder die elektrische Infra-
struktur des Gebäudes umfasst.

Für den gewerblichen Bereich und Bürogebäude 
gilt beim Neubau von Nichtwohngebäuden und 
der „größeren“ Renovierung bestehender Nicht-
wohngebäude, die über mehr als zehn Stellplätze 
innerhalb des Gebäudes oder über mehr als zehn 
an das Gebäude angrenzende Stellplätze verfü-
gen, dass mindestens jeder fünfte Stellplatz mit 
der Leitungsinfrastruktur für die Elektromobili-
tät ausgestattet und zusätzlich mindestens ein 
Ladepunkt errichtet werden muss.

Bei Nichtwohngebäuden, die über mehr als 20 
Stellplätze innerhalb des Gebäudes oder über 
mehr als 20 an das Gebäude angrenzende Stell-
plätze verfügen, hat der Eigentümer dafür zu 
sorgen, dass nach dem 1. Januar 2025 ein Lade-
punkt errichtet wird.

Diese Regeln sollen auch für gemischt genutz-
te Gebäude gelten, die aus einem getrennt als 
Wohngebäude oder Nichtwohngebäude zu be-
handelnden Teil bestehen und die zusammen 
über mehr als zehn Stellplätze innerhalb des Ge-
bäudes oder über mehr als zehn an das Gebäude 
angrenzende Stellplätze verfügen. 

Eine Ausnahme gilt jedoch, wenn bei einer „grö-
ßeren“ Renovierung von Wohngebäuden und 
Nichtwohngebäuden die Kosten für die Lade- 
und Leitungsinfrastruktur sieben Prozent der 
Gesamtkosten der „größeren“ Renovierung des 
Gebäudes überschreiten; in diesem Fall sind die 
Pflichten zur Errichtung von Leitungsinfrastruk-
tur und Ladepunkten (§§ 8–10 GEIG-E) nicht an-
zuwenden. Gleiches gilt, wenn sich Gebäude im 
Eigentum von kleinen und mittelständischen 
Unternehmen (KMU) befinden und diese auch 
von ihnen genutzt werden.

Die vorsätzliche oder leichtfertige Nichterfül-
lung der Verpflichtung zur Errichtung von La-
deinfrastruktur und Ladepunkten ist künftig 
bußgeldbewehrt. Die Ordnungswidrigkeit kann 
mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet 
werden (§ 14 GEIG-E).

Werden Wohngebäude mit mehr als zehn Stell-
plätzen gebaut oder umfassend renoviert, müs-
sen künftig alle Stellplätze mit Schutzrohren für 
Elektrokabel ausgestattet werden. Bei Nicht-
wohngebäuden muss mindestens jeder fünfte 
Stellplatz ausgerüstet und mindestens ein La-
depunkt errichtet werden. Ab 2025 muss jedes 
nicht zum Wohnen genutzte Gebäude mit mehr 
als 20 Stellplätzen mit mindestens einem Lade-
punkt ausgestattet werden. Verstöße werden 
mit Bußgeldern geahndet.

Kritik der Verbände am Entwurf 
Der Gesetzentwurf wurde bereits von verschie-
denen Verbänden kritisiert. So sieht der Verband 
der Immobilienverwalter Deutschland (VDIV) 
Nachholbedarf im Versorgungsnetz, denn Vor-
aussetzung für einen Umstieg auf E-Autos sei 
nicht nur, dass genügend Ladestationen zur 
Verfügung stünden. Vielmehr müsse die ausrei-
chende Stromversorgung gesichert sein, selbst 
wenn mehrere E-Autos gleichzeitig geladen wer-
den. Die heutigen Netze seien darauf noch nicht 
überall entsprechend ausgelegt. Das Versor-
gungsnetz dürfe insoweit nicht hinter der Lade-
infrastruktur hinterherhinken. Deswegen müss-
ten bei der Erschließung von Neubaugebieten 
alle Leitungen ausreichend dimensioniert sein. 
Auch bei Erneuerungen im Netz müsste E-Mobili-
tät eingeplant werden.

Auch der Spitzenverband der Wohnungswirt-
schaft GdW äußerte Kritik am Entwurf. Zwar 
müsste für mehr Elektromobilität ein Teil der 

(Fortsetzung auf S. 41)

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

Sabine K., Fuhrparkmanagerin

Mit der DKV CARD für Pkw-
Flotten. An 90 % aller Tankstellen 
in Deutschland willkommen.
dkv-euroservice.com
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abgelaufen und daher nicht mehr gültig (Verstoß 
gegen § 13 Abs. 1 StVO). 
Der Ermittlung des Fahrzeugführers innerhalb der 
Verfolgungsverjährungsfrist war „unverhältnis-
mäßig“ im Sinne des § 25a StVG. Der vermeintliche 
Fahrzeugführer ist allein dadurch, dass ihn der Hal-
ter benannt hat, noch nicht „ermittelt“. Vorliegend 
hatte der Halter angegeben, er habe das Fahrzeug 
an den honorigen Herrn B. aus Brasilien verliehen 
und eine genaue postalische Anschrift des ver-
meintlichen Fahrers mitgeteilt.

Die bloße Belastung durch den Halter reicht nicht 
aus, um einen Verdächtigen als Täter zu ermit-
teln. Benennt der Halter einen Fahrzeugführer 
mit Wohnsitz im Ausland, ist dies allein noch kein 
Grund, um von unangemessenem Aufwand auszu-
gehen. Dies ist vielmehr im Einzelfall abzuwägen. 
Eine drohende Verjährung rechtfertigt die Unange-
messenheit nicht, da der Lauf der Verjährungsfrist 
während eines Rechtshilfeverfahrens unterbro-
chen ist, § 33 Abs. 1 Nr. 6 OWiG. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat indes geurteilt, dass im Hinblick 
auf den Bagatellcharakter des Tatvorwurfs beim 
Parkverstoß eine Anhörung im Ausland beden-
kenfrei als unangemessener Ermittlungsaufwand 
gewertet werden kann. Dem schließt sich das er-
kennende Gericht an. AG Tübingen, Beschluss vom 
27.03.2020, Az. 16 OWi 788/20 

Kein „mittelbarer“ Halter-Verstoß bei Parken in 
Umweltzone ohne gültige Plakette 
Die dem Straßenverkehrsrecht fremde Annahme 
einer „mittelbaren“ Verkehrsteilnahme des Halters 
bietet mangels Feststellung einer rechtswidrigen 
und vorwerfbaren Handlung – sei es durch Tun oder 
Unterlassen – keine Grundlage für dessen Ver-
urteilung wegen einer Verkehrsordnungswidrig-
keit wegen Verstoßes gegen ein Verkehrsverbot zur 
Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen. 
Auch wenn ein Kraftfahrzeug in einer Umweltzone 
ohne (gültige) Plakette im Sinne des § 3 der 35. 
BImSchV lediglich geparkt war, kann dies nach § 49 
Abs. 3 Nr. 4 StVO als Verkehrsordnungswidrigkeit 
des Kraftfahrzeugführers geahndet werden. Wird 
ein Kraftfahrzeug ohne (gültige) Plakette und da-
mit ordnungswidrig in einer Umweltzone geparkt, 
stellt dies eine der Kostenregelung des § 25a Abs. 
1 Satz 1 StVG unterfallende Anlassordnungswid-
rigkeit („Parkverstoß“) dar. OLG Düsseldorf, Be-
schluss vom 26.02.2020, Az. 2 RBs 1/20 

Fahrtenbuchauflage

Anordnung zur Führung eines Fahrtenbuchs
Bei einer unterbliebenen Rücksendung eines dem 
Fahrzeughalters übersandten Anhörungs- oder 
Zeugenfragebogens zur Ermittlung des Fahrzeug-
führers ist die zuständige Behörde regelmäßig 
nicht gehalten, weitere aufwendige und zeitrau-
bende Ermittlungsmaßnahmen einzuleiten und 
durchzuführen. Ein Aussage- oder Zeugnisver-
weigerungsrecht des Fahrzeughalters in einem 
Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahren steht 
der Anordnung zur Führung eines Fahrtenbuchs 
nicht entgegen. Auch ein erst- oder einmaliger Ver-
kehrsverstoß von erheblichem Gewicht kann eine 
Anordnung zum Führen eines Fahrtenbuchs recht-
fertigen. Bei Fahrtenbuchauflagen ergibt sich das 
besondere öffentliche Interesse an der sofortigen 
Vollziehung regelmäßig aus den ihren Erlass recht-
fertigenden Gründen. OVG Sachsen-Anhalt, Be-
schluss vom 02.02.2020, Az. 3 M 16/20 

Fahrtenbuchanordnung trotz vorhandenem elektro-
nischen Fahrtenschreiber
Es steht der Erforderlichkeit einer Fahrtenbuchanord-
nung grundsätzlich nicht entgegen, wenn das betrof-
fene Fahrzeug mit einem (elektronischen) Fahrten-
schreiber ausgestattet ist. 

Dies gilt jedenfalls dann, wenn aufgrund des Verhal-
tens des Fahrzeughalters nicht damit zu rechnen ist, 
dass er die Daten aus dem Fahrtenschreiber bei (mög-
lichen) zukünftigen Verkehrsverstößen der zustän-
digen Ordnungswidrigkeitenbehörde zur Verfügung 
stellen wird, soweit es um die Aufklärung von Ver-
kehrsverstößen geht. Vorliegend hat sich der Halter 
auf sein Aussageverweigerungsrecht „zurückgezo-
gen“ und erst nach Einstellung des Ordnungswidrig-
keitenverfahrens auf die Existenz des Fahrtenschrei-
bers hingewiesen. 

Der Zweck der Anordnung der Fahrtenbuchauflage 
besteht darin, sicherzustellen, dass bei künftigen 
Verkehrsverstößen mit einem Kraftfahrzeug die Fest-
stellung des Fahrzeugführers ohne Schwierigkeiten 
möglich ist. Sie soll gewährleisten, dass in Zukunft der 
Täter einer Verkehrsordnungswidrigkeit im Hinblick 
auf die kurze Verjährung rechtzeitig ermittelt werden 
kann. Unter Beachtung dieses Gesetzeszwecks ist die 
Anordnung der Fahrtenbuchauflage neben der bereits 
nach § 57 a StVZO bestehenden Vorlagepflicht in Be-
zug auf die ebenfalls anzufertigenden Aufzeichnun-
gen eines digitalen Kontrollgeräts mit Fahrerkarte im 
vorliegenden Fall verhältnismäßig. VG Hannover, Be-
schluss vom 24.02.2020, Az. 5 B 5094/19 

Fahrerlaubnis/Fahrverbot

Fahrerlaubnisentziehung wegen Selbstmedikation 
mit Cannabis
Es ist auf einen regelmäßigen Cannabiskonsum zu 
schließen, wenn sich bei einer sogenannten sponta-
nen Blutabnahme im Blutserum des Betroffenen ein 
Wert von mindestens 150 ng/ml THC-Carbonsäure er-
gibt. Wer ohne ärztliche Verschreibung die Wirkung 
von Cannabis ausprobiert (Selbstmedikation), ist bei 
der Bewertung seiner Fahreignung nach den allge-
meinen Maßstäben zu behandeln, die für gelegentli-
che beziehungsweise regelmäßige Konsumenten von 
Cannabis nach Anlage 4 zur FeV (Nr. 9.2.1 und 9.2.2) 
gelten. Der Nachweis der Wiedererlangung der Fahr-
eignung kann nicht durch eine ärztliche Verschrei-
bung von Cannabis, sondern grundsätzlich nur auf der 
Grundlage einer medizinisch-psychologischen Be-
gutachtung erbracht werden. VG Aachen, Beschluss 
vom 14.04.2020, Az. 3 L 1440/19

MPU-Anordnung bei gelegentlichem 
Cannabiskonsum
Tatsachen, die Zweifel an der Fahreignung eines Fahr-
erlaubnisinhabers begründen, liegen vor, wenn ein 
gelegentlicher Cannabiskonsument erstmalig unter 
Einfluss von Cannabis ein Kraftfahrzeug führt (Can-
nabisfahrt). In diesem Fall sind lediglich abklärungs-
bedürfte Zweifel an der Fahreignung gerechtfertigt, 
die Fahrungeeignetheit steht noch nicht fest. Die von 
der Fahrerlaubnisbehörde gewählte Zeitspanne von 
drei Monaten für die Beibringung eines Gutachtens 
einer amtlich anerkannten Untersuchungsstelle für 
Fahreignung ist nicht zu beanstanden. Bei der Beur-
teilung, ob die Länge der Frist zur Gutachtenvorlage 
angemessen ist, muss berücksichtigt werden, dass 
der von der Gutachtenanordnung betroffene Fahrer-

laubnisinhaber für die Dauer des Fristlaufs weiter 
als Führer eines Kraftfahrzeugs am Straßenver-
kehr teilnehmen darf. Mit zunehmender Länge der 
Frist erhöht sich das Risiko, dass sich bei der Ver-
kehrsteilnahme des Betroffenen, dessen Fahreig-
nung zweifelhaft ist, eine Gefahr für seine Person 
beziehungsweise Leben und Gesundheit anderer 
Verkehrsteilnehmer verwirklicht. VG Aachen, Be-
schluss vom 20.04.2020, Az. 3 L 1330/19 

Glaubhaftigkeit unwissentlichen 
Amphetaminkonsums
Die Behauptung des unwissentlichen Amphetamin-
konsums erscheint unglaubhaft, wenn sie darauf 
gestützt wird, dass dieser Konsum auf dem Ge-
brauch eines Nasensprays beruhe.

Das Vorbringen zum unwissentlichen Amphetamin-
konsum ist als unglaubhaft und daher als bloße 
Schutzbehauptung einzustufen. Die den Kern des 
Vortrags bildende Behauptung, das Nasenspray 
der Bekannten habe von dieser mit Amphetaminöl 
dergestalt präpariert werden können, dass dessen 
Anwendung zu einer unbewussten Drogenaufnah-
me im pharmakologisch wirksamen Bereich führen 
konnte, erscheint ohne realen Hintergrund. 

Bei einer Amphetaminbase (= „Amphetaminöl“) 
handelt es sich um eine ölige Flüssigkeit. Das Öl 
ist flüchtig und leicht verdampfbar. Eine Inhala-
tion zur Aufnahme ist daher möglich. Allerdings ist 
das Öl praktisch wasserunlöslich. Eine Anwendung 
als Nasenspray erscheint daher unwahrscheinlich. 
Es kommt hinzu, dass das in der Amphetaminbase 
enthaltene Amin einen penetranten Geruch be-
sitzt. Die Antragstellerin hat lediglich erklärt, dass 
sie den penetranten Geruch des Amins nicht habe 
wahrnehmen können, weil sie ja einen Schnupfen 
gehabt habe. Dieser Einwand ist schon für sich ge-
nommen nicht plausibel, wenn man sich einmal 
vor Augen führt, dass Amin als Abkömmling des 
Ammoniaks (NH3) einen ganz besonders inten-
siven Geruch verbreitet, nämlich von „Fisch, der 
zu verwesen beginnt“. VG Aachen, Beschluss vom 
24.04.2020, Az. 3 L 1342/19 

Kein Absehen vom Fahrverbot bei zahlreichen 
Geschwindigkeitsüberschreitungen
Das erkannte Fahrverbot von einem Monat ent-
spricht der Regelanordnung nach § 4 Abs. 1 BKatV, 
Ziff. 11.3.8 BKat. Die Urteilsgründe lassen erken-
nen, dass sich das Tatgericht der Möglichkeit eines 
Absehens von einem Fahrverbot bei Vorliegen einer 
„besonderen Härte“ bewusst war. Die in den zahl-
reichen erheblichen Geschwindigkeitsüberschrei-
tungen zum Ausdruck gekommene Rücksichtslo-
sigkeit des Betroffenen gegenüber Leib und Leben 
anderer Verkehrsteilnehmer lässt ein Absehen von 
einem Fahrverbot nicht mehr zu. Zudem lassen 
sich weder den Urteilsgründen noch der Rechts-
beschwerdebegründung konkrete Anhaltspunkte 
für einen Ausnahmefall der „besonderen Härte“ 
oder dafür entnehmen, dass der Betroffene nicht 
in der Lage wäre, das Fahrverbot von einem Mo-
nat durch Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, 
durch Heranziehung von Familienangehörigen 
oder durch zeitweise Beschäftigung eines Fahrers 
zu kompensieren oder diese Möglichkeiten mitei-
nander zu kombinieren. Brandenburgisches OLG, 
Beschluss vom 03.01.2020, Az. (1 B) 53 Ss-OWi 
709/19 (403/19)

(Fortsetzung auf S. 42)
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Ladeinfrastrukturen in den Liegenschaften der 
Wohnungswirtschaft verortet sein. Jedoch sei 
nach Angaben der Mitgliedsunternehmen der-
zeit die Nachfrage noch nicht besonders groß. 
Dabei seien Hemmnisse für den Aufbau von La-
deinfrastrukturen auszuräumen, beispielsweise 
durch Refinanzierungsmöglichkeiten aus der 
Ladeinfrastruktur und dem Verkauf von Lade-
strom. Außerdem müsse es eine Förderung für 
die Herstellung der Leitungsinfrastruktur wie 
der Ladeinfrastruktur geben, da durch die ge-
planten Regelungen zur Leitungsinfrastruktur 
auch Mieter ohne Elektrofahrzeug finanziell be-
lastet werden. 

Empfehlungen der Ausschüsse und 
Beschluss im Bundesrat
Der Gesetzentwurf wurde am 5. März 2020 an die 
Ausschüsse überwiesen. Federführend ist der 
Wirtschaftsausschuss; beteiligt sind außerdem 
die Ausschüsse für innere Angelegenheiten, für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, 
der Rechtsausschuss, der Verkehrsausschuss 
sowie der Ausschuss für Städtebau, Wohnungs-
wesen und Raumordnung. Die Empfehlungen der 
Ausschüsse erfolgten am 23. März 2020 (BR-Drs. 
111/1/20) und betreffen vor allem die Sicher-
stellung der Stromversorgung zur Vermeidung 
von Ladeengpässen. Die Ausschussempfehlun-
gen kritisieren, dass sich die Bundesregierung 
lediglich auf eine Eins-zu-eins-Umsetzung der 
novellierten EU-Gebäuderichtlinie 2018/844 
beschränkt habe. Es müsse sichergestellt wer-
den, dass bei den Ladeeinrichtungen auch dann 
ausreichend Strom verfügbar ist, wenn mehrere 

Verbraucher gleichzeitig darauf zugreifen, um 
ihre Fahrzeuge zu laden. Die heutigen Strom-
netze sind darauf nicht überall ausgelegt. Lade-
engpässe drohten etwa, wenn Ortsnetztrafos zu 
klein und Erdkabel zu dünn seien. Hier bestehe 
dringender Handlungsbedarf. Das Versorgungs-
netz dürfe keinen Kapazitätsengpass vor der 
Ladeinfrastruktur bilden. Zuständigkeit und 
Verantwortlichkeit für Lückenschlüsse bezie-
hungsweise ein Ausbau der Versorgungsnetzin-
frastruktur seien klar und eindeutig zu regeln. 
Die Installation und Bereitstellung von Leitun-
gen und entsprechender elektrischer Leistung 
– zumindest bis zur Grundstücksgrenze – seien 
eine Aufgabe der (kommunalen) Daseinsvorsor-
ge. 

Aus Gründen der Energieversorgungssicherheit 
bei einer künftig hohen Anzahl von Elektrofahr-
zeugen empfehlen die Ausschüsse dem Bundes-
rat zu fordern, das netzdienliche Laden künftig 
zur obligatorischen Voraussetzung der Ladein-
frastrukturförderung zu machen und hierüber 
dessen Nichtberücksichtigung im vorliegenden 
Gesetzentwurf zu kompensieren. Ferner sollen 
die im Gesetzentwurf vorgesehenen Auslöse-
tatbestände für Nachrüstverpflichtungen für 
bestehende Wohn- und Nichtwohngebäude im 
weiteren Gesetzgebungsverfahren erweitert 
werden. Da mit der vorgesehenen Regelung 
selbst die Grundsanierung eines reinen Gara-
gengebäudes nicht zu einer Nachrüstungsver-
pflichtung führen würde, wird vorgeschlagen, 
als zusätzlichen Auslösetatbestand für Nach-
rüstverpflichtungen bei bestehenden Gebäuden 

auch die Renovierung der elektrischen Infra-
struktur oder der Stellplätze/Parkplätze einzu-
beziehen. Auch sollte die Anzahl der Ladepunk-
te in Relation zur Anzahl der Stellplätze gesetzt 
werden und zusätzlich mindestens jeder zehnte 
Stellplatz mit einem Ladepunkt ausgestattet 
werden. Denn die Steigerung der Akzeptanz für 
Elektromobilität bedürfe eines sichtbaren Aus-
baus der Ladeinfrastruktur. Jedoch sollte bei 
Vorliegen einer technischen Unmöglichkeit oder 
aufgrund einer Unmöglichkeit wegen Brand-
schutzbestimmungen von einer Pflicht zur Aus-
stattung mit Ladeinfrastruktur abgesehen wer-
den. 

Wie geht es weiter? 
Eine entsprechende Stellungnahme zu dem Ge-
setzentwurf hat der Bundesrat in seiner 989. 
Sitzung am 15. Mai 2020 beschlossen (BR-Drs. 
111/20B). Damit ist der erste Durchgang im 
Bundesrat abgeschlossen. Der Bundestag muss 
nunmehr über die vom Bundesrat vorgeschla-
genen Anpassungen beraten und beschließen. 
Danach muss der nicht zustimmungsbedürftige 
Gesetzentwurf noch vom Bundestag verabschie-
det werden. Das Gesetz soll am Tag nach seiner 
Verkündung in Kraft treten. Fuhrparkmanager 
sollten diesen Gesetzgebungsvorgang im Auge 
behalten, vor allem wenn es um zusätzliche För-
dermöglichkeiten der Ladeinfrastruktur geht. 

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

Internet: www.fischer.legal

Flottenfahrzeuge
clever aussteuern

Kaum drin, schon weg …

Bei Autobid.de warten europaweit mehr als 25.000 registrierte Kfz-Händler in 40 Ländern auf 
Ihre gebrauchten Fahrzeuge. 150.000 verkaufte Einheiten pro Jahr sprechen da für sich.

Wann gehen Sie auf Nummer sicher und vermarkten Ihre PKW und Nutzfahrzeuge aus dem Kauf-Fuhrpark 
in einer unserer täglichen Online-Auktionen? 

Planen Sie jetzt mit uns Ihren schnellen, revisionssicheren und lukrativen Gebrauchtfahrzeug-Verkauf. 
Kontakt: +49 611 44796-55 oder autobid@auktion-markt.de

Autobid.de ist eine Marke der Auktion & Markt AG

So schnell haben Sie noch nie verkauft !
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RECHTSANWALT LUTZ D. FISCHER 
ist Verbandsjurist beim Bundesverband Fuhrparkmanagement 

e. V. und Mitglied der ARGE Verkehrsrecht im Deutschen 
Anwaltverein. Ein besonderer Kompetenzbereich liegt 

im Bereich des Dienstwagen- und Verkehrsrechts. Als 
Autor hat er zahlreiche Publikationen zum Dienst-

wagenrecht veröffentlicht, unter anderem in der 
Fachzeitschrift „Flottenmanagement“ sowie im 

Ratgeber „Dienstwagen- und Mobilitätsmanage-
ment 2018“ (Kapitel Datenschutz). Als Referent 

hält er bundesweit offene Seminare und Inhouse-
Veranstaltungen zur Dienstwagenüberlassung 

mit thematischen Bezügen zu Arbeitsrecht/
Entgeltabrechnung/Professionellem Schaden-
management/Datenschutz. Zudem hält er  Vorträge unter anderem für FleetSpeakers und das 

„Dialogforum für Fuhrpark- & Flottenmanagement“ von Management Circle.

Das OLG Frankfurt a. M. hat mit einem Aufsehen erregenden Beschluss vom 
03. Januar 2020 (Az. 2 Ss-OWi 963/18) den Einsatz von privaten Dienstleis-
tern zur Überwachung des ruhenden Verkehrs für gesetzeswidrig erklärt. 

Die Stadt Frankfurt a. M. hatte seit 2018 zur 
Kontrolle von Parkverstößen Leiharbeitnehmer 
in Uniform der Stadtpolizei eingesetzt, die auch 
„Knöllchen“ verteilten. In einem Falle setzte 
sich ein Verkehrsteilnehmer gegen ein solches 
Knöllchen in Höhe von 15 Euro zur Wehr – mit 
Erfolg. Denn nach dem OLG Frankfurt a. M. sind 
alle Knöllchen, die der private Dienstleister ver-
teilt hat, unwirksam. Das OLG entschied, dass die 
den kommunalen Polizeibehörden gesetzlich zu-
gewiesene Verpflichtung der Überwachung des 
ruhenden Verkehrs und die Ahndung von Verstö-
ßen hoheitliche Aufgaben sind. Mangels Ermäch-
tigungsgrundlage dürfen sie nicht durch private 
Dienstleister durchgeführt werden. Allein im 
Jahr 2018 soll dies auf 700.000 Parkverstöße zu-
treffen. Die ungültigen Buß- und Verwarngelder 
sollen sich auf rund 10 Millionen Euro belaufen. 

Zahlen für 2019 lagen nicht vor, dürften sich aber 
in einer ähnlichen Größenordnung bewegen.

Der Senat des OLG hatte zuvor auch schon in 
Grundsatzentscheidungen vom 26. April 2017 
(Az. 2 Ss-Owi 295/179) und vom 06. November 
2019 (Az. 2 Ss-OWi 942/19) den Einsatz privater 
Dienstleister bei der Überwachung des fließenden 
Verkehrs grundsätzlich für gesetzeswidrig erklärt. 
Nun hatten sich die Richter mit der Situation bei 
der Überwachung des ruhenden Verkehrs zu be-
fassen.

Das Gericht stellte klar, dass gerade die Form der 
Durchführung hoheitlicher Aufgaben entschei-
dend sei. Die Organisation und Überwachung 
des ruhenden Verkehrs ist eine hoheitliche Auf-
gabe. Maßnahmen der Verkehrsüberwachung – 

Kein Einsatz von privaten Dienstleistern 
zur Überwachung des ruhenden Verkehrs!

RECHTSPRECHUNG
VERSICHERUNGSRECHT

Steuerrecht
Dienstwagenbesteuerung

Krankheitskosten bei Wegeunfall zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte
Aufwendungen in Zusammenhang mit der Besei-
tigung oder Linderung von Körperschäden, die 
durch einen Unfall auf einer beruflich veranlass-
ten Fahrt zwischen Wohnung und erster Tätig-
keitsstätte eingetreten sind, können gemäß § 9 
Abs. 1 Satz 1 EStG als Werbungskosten abgezogen 
werden. Sie werden von der Abgeltungswirkung 
der Entfernungspauschale nicht erfasst. Diese er-
streckt sich nur auf fahrzeug- und wegstrecken-
bezogene Aufwendungen. Unter die Abgeltungs-
wirkung des § 9 Abs. 2 Satz 1 EStG fallen auch 
außergewöhnliche Kosten für die Wege zwischen 
Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte (erste 
Tätigkeitsstätte) unabhängig von ihrer Höhe. An 
dieser Rechtsprechung, die der überwiegend im 
Schrifttum vertretenen Auffassung entspricht 
(vgl. Literatur), hält der Senat nach nochmaliger 
Prüfung fest. Sie gilt auch für die im Streitfall zu 
beurteilende Fassung des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4, 
Abs. 2 Satz 1 EStG. BFH, Urteil vom 19.12.2019, 
Az. VI R 8/18

Fahrzeuge zum Eiltransport von Blutkonserven 
sind von der Kfz-Steuer befreit
Fahrzeuge, die ausschließlich zur Durchfüh-
rung eiliger Bluttransporte benutzt werden, 
sind gemäß § 3 Nr. 5 Kraftfahrzeugsteuergesetz 
(KraftStG) von der Steuer befreit. Der Eiltransport 
von im Notfall benötigten Blutkonserven stellt 
(anders als der „Regeltransport“ zur Versorgung 
mit einem Grundvorrat) einen Einsatz im Ret-
tungsdienst i. S. d. § 3 Nr. 5 KraftStG dar. 

Nach dem Verkehrsrecht sind gemäß § 35 Abs. 
5a StVO Fahrzeuge des Rettungsdienstes von den 
Vorschriften dieser Verordnung befreit, wenn 
höchste Eile geboten ist, um Menschenleben zu 
retten oder schwere gesundheitliche Schäden 
abzuwenden. Die Inanspruchnahme von Sonder-
rechten nach § 35 Abs. 5 StVO kommt nicht nur 
in Fällen in Betracht, in denen der Transport in 
Lebensgefahr schwebender Menschen selbst gilt, 
sondern ist auch dann erlaubt, wenn hierzu Blut-
konserven transportiert werden sollen. Es kann 
keinen Unterschied machen, ob ein dringend hie-
rauf angewiesener Patient zu einer Einrichtung 
gebracht wird, die über das erforderliche Blut 
verfügt, oder ob das Blut zum Patienten gebracht 
wird. Diese Wertungen des Straßenverkehrsrechts 
sind in gleicher Weise für das Kraftfahrzeugsteu-
errecht maßgebend. FG Baden-Württemberg, 
Urteil vom 15.11.2019, Az. 13 K 2373/17

Berufskraftfahrer: Fahrerlaubnisentziehung 
wegen Nichtbeibringung MPU-Gutachten
Bei einem Berufskraftfahrer liegen hinreichende 
Tatsachen für eine Aufforderung zur Beibringung 
eines medizinisch-psychologischen Gutachtens 
wegen des Verdachts eines Alkoholmissbrauchs 
nach § 13 Abs. 2 Buchstabe a vor, wenn er zweimal 
unter Alkoholeinfluss mit aggressivem Verhalten 
und Kontrollverlust auffällig geworden ist und 
dabei in einem Fall eine Blutalkoholkonzentra-
tion von über zwei Promille vorlag. Dies gilt auch 
dann, wenn die Vorfälle jeweils in der arbeitsfrei-
en Zeit des Berufskraftfahrers erfolgten. VG Bre-
men, Beschluss vom 21.04.2020, Az. 5 V 580/20

Strafzettel, die von privaten Dienstleistern ausgestellt worden sind, 
könnten generell ungültig sein
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auch im ruhenden Verkehr – gehören unbestreitbar zum hoheitlichen 
Funktionsbereich des Staates. Das System des Straßenverkehrsrechts 
steht nach Maßgabe von StVG und StVO unter einem hoheitlichen Re-
gelungs- und Überwachungsvorbehalt. Nur der Staat als Hoheitsträger 
hat das Recht, den gemeindlichen Verkehrsraum zu organisieren, in sei-
ner Funktion zu bestimmen und den einzelnen Verkehrsteilnehmern im 
Rahmen dieser Funktionsbestimmung zur Benutzung zuzuweisen. Dazu 
gehört unter anderem auch die Regelung, ob Verkehrsraum für das Par-
ken von Fahrzeugen zur Verfügung gestellt wird, wie diese Bereitstel-
lung erfolgen soll, ob diese entgeltlich oder unentgeltlich erfolgt und 
in der Folge auch, ob und wie diese Regelung rechtlich organisiert (zi-
vilrechtlich oder hoheitlich) und kontrolliert wird (zivilrechtlich oder 
über Verwarn- und Bußgelder). 

Die Verletzung von Verhaltensgeboten wie der Verstoß gegen Parkvor-
schriften kann gemäß §§ 6 Abs. 1, 24, 26 StVG, 13 StVO als Ordnungs-
widrigkeite i. S. d. §§ 35 ff. OWiG nach den §§ 27 StVG, 56, 58 Abs. 2 
OWiG mit dem Sanktionssystem von Verwarnung und Verwarnungsgeld 
bedacht werden. Die Ahndung und Durchsetzung von solchen Regelver-
stößen durch Verwarn- und Bußgelder folgt aus dem Gewaltmonopol 
des Staates. Das Recht, derartige Verstöße zu ahnden, ist daher aus-
schließlich dem Staat und vorliegend konkret der Polizei zugewiesen.

Daher war die Überlassung privater Mitarbeiter nach dem Arbeitneh-
merüberlassungsgesetz (AÜG) bei der Durchführung hoheitlicher 
Aufgaben unzulässig. Auch die Bestellung privater Personen zu Hilfs-
polizeibeamten der Ortspolizeibehörden nach § 99 HSOG sei gesetzes-
widrig. Der von einer Stadt bewusst durch private Dienstleister in Uni-
form der Polizei erzeugte täuschende Schein der Rechtsstaatlichkeit, 
um den Bürgern und den Gerichten gegenüber den Eindruck polizeili-
cher Handlungen zu vermitteln, sei sogar strafbar. 

Aus diesem Grunde stellte das OLG Frankfurt a. M. das Verfahren ein, 
weil die den Parkverstoß belegenden Beweismittel einem Beweisver-
wertungsverbot unterliegen. Das Verwertungsverbot greife ein, weil 
der Nachweis des vorliegenden Parkverstoßes nicht durch einen im 
staatlichen Auftrag handelnden, allein im Interesse der Allgemeinheit 
und ohne eigene finanzielle Interessen agierenden Polizisten, sondern 
durch einen mit eigenen finanziellen Interessen versehenen privaten 
Dienstleister in Uniform der Stadtpolizei erfolgt sei. 

Was folgt aus der Entscheidung?
Zunächst sind alle noch nicht rechtskräftig abgeschlossenen Bußgeld-
verfahren in Frankfurt a. M. wegen Parkverstößen hiervon betroffen. 
Bußgelder wegen Parkverstößen – in Frankfurt a. M. rund 700.000 
Knöllchen pro Jahr – sollten zunächst nicht gezahlt werden. Voraus-
setzung ist jedoch, dass ein in Frankfurt erwischter Falschparker nach-
weisen kann, dass er sein Knöllchen von einem „falsch uniformierten“ 
Leiharbeiter als Stadtpolizisten erhalten hat. Mit der oben genannten 
Argumentation bestehen gute Chancen für Parksünder, wegen des Be-
weisverwertungsverbots trotz Parkverstoßes ungeschoren davonzu-
kommen.

Wer schon sein Knöllchen bezahlt hat, wird das Geld wohl nicht mit 
Erfolg zurückfordern können. Für Wiederaufnahmeverfahren liegt die 
Wertgrenze mit 250 Euro über den üblichen Knöllchen-Beträgen. Die 
meisten Fälle werden unter dieser Grenze liegen. 

Wer darf künftig Knöllchen wegen Parkverstößen 
schreiben? 
Nicht nur Frankfurt, sondern auch viele andere Städte und Kommu-
nen beauftragen aus Kostengründen private Dienstleister beim Kampf 
gegen Falschparker. Welche Signalwirkung die Entscheidung des OLG 
Frankfurt a. M. – immerhin die erste ihrer Art in Deutschland – für 
andere Verfahren auch außerhalb von Hessen haben wird, ist schwer 
einzuschätzen. Zunächst werden sicherlich andere Gerichte in Hessen 
sich dem OLG Frankfurt a. M. anschließen. Welche bundesweiten Aus-
wirkungen folgen, bleibt abzuwarten. Es dürfte jedoch auf der Hand 
liegen, dass zumindest rechtsschutzversicherte Falschparker bei ihren 
„Tickets“ künftig etwas genauer hinsehen werden, vermutlich mit an-
waltlicher Hilfe.

Bis zu 40 % günstiger mit Dienstrad-Leasing

Bereits 20.000 Arbeitgeber setzen auf JobRad – 
aus gutem Grund:

Parkplatzmangel ade – auf einen Stellplatz 
passen sieben Fahrräder 

Schneller unterwegs – das Rad ist der Sieger 
auf der Kurzstrecke

Bye bye, CO2 – emissionsfrei zur Arbeit 

Immer pünktlich – nie wieder im Stau stehen

Mein JobRad und ich.

Finden 
immer einen 
Parkplatz. 

Fahrräder unkompliziert in den Fuhrpark 
integrieren – und Mitarbeiter begeistern!

www.jobrad.org
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ELEKTROFÖRDERUNG

NEUE WEGE 

FAHRKOMFORT 

KOMPLETTLÖSUNG 

PRODUKTIONSSTART

NEUER ANTRIEB

Damit Jaguar-Kunden von dem staatlichen Förderprogramm Elektromobilität (FEM) profitieren können, 
senkt der Hersteller den Listenpreis. Dazu wurde der Preis des Modells I-PACE EV400 S (20 MY) auf 64.957,98 
Euro (netto) gesenkt. Der Umweltbonus wird je zur Hälfte durch die Automobilhersteller (Eigenanteil, plus 
19 Prozent Mwst.) und einen Bundeszuschuss (Bundesanteil) gewährt und kommt seit Ende Februar auch 
Fahrzeugen mit einem Nettolistenpreis von unter 65.000 Euro zugute. Auch für einen jungen Gebrauchtwa-
gen des Typs Jaguar I-PACE EV400 S (20 MY) kann ein Zweithalter eine Förderung beantragen – sofern die 
Laufleistung 15.000 Kilometer nicht übersteigt und das Datum der Erstzulassung maximal zwölf Monate 
zurückliegt. Die Kalkulation erfolgt auf Basis von maximal 80 Prozent des Netto-Neuwagenpreises, was laut 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) den Preis für einen jungen gebrauchten Jaguar I-
PACE (20 MY) auf knapp unter 52.000 Euro drückt.

Audi geht neue Wege im digitalen Vertrieb und bie-
tet eine Live-Beratung an, bei der der Kunde von zu 
Hause das jeweilige Audi-Zentrum virtuell besuchen 
kann. Ermöglicht wird dies durch das Tragen von 
Datenbrillen durch die Service-Mitarbeiter. So wird 
standortunabhängig und kontaktlos eine Terminver-
einbarung direkt am Wunschfahrzeug ermöglicht. Im 
Einsatz ist die Live-Beratung aktuell deutschland-
weit in mehr als 40 Partnerbetrieben sowie in der 
Audi City in Berlin. Für eine Audi-Live-Beratung ver-
einbaren Audi-Kunden mit dem Autohaus ihrer Wahl 
einen Termin, erhalten einen Link und vernetzen sich 

per Computer, Tablet oder Smartphone mit einem Mitarbeiter. Während des Beratungsgesprächs werden 
dem Kunden weitere Informationen wie Leistungsmerkmale oder Ausstattungsoptionen auf dem Display 
eingeblendet. Parallel dazu kann der Berater Fotos und Videos erstellen und diese dem Kunden direkt zur 
Verfügung stellen. Diese Form des digitalen Vertriebs soll dem stationären Vertrieb helfen und den Aus-
tausch mit den Kunden intensivieren. Zum Einsatz kann die Technologie nicht nur im Neu- und Gebraucht-
wagengeschäft kommen, sondern auch im Service, etwa bei der Direktannahme.

Der Volvo XC40 Recharge bekommt einen weiteren Plug-in-Hybridantrieb. Dieser besteht aus 
einem Dreizylinder-Benziner mit 95 kW (129 PS) und einem Elektromotor mit 60 kW (82 PS), die 
Kraftübertragung übernimmt dabei ein Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Dabei soll sich 
der zweite Hybridantrieb des kompakten SUV mit durchschnittlich 1,8 bis 1,9 Litern Benzin und 
15,6 bis 15,9 kWh Strom je 100 Kilometer begnügen. Die CO2-Emissionen betragen 41 bis 45 Gramm 
pro Kilometer. Rein elektrisch und damit lokal emissionsfrei legt das alternative Einstiegsmodell 
nach NEFZ bis zu 50 Kilometer zurück, der rein elektrische City-Wert nach WLTP liegt bei 56 Kilo-
metern. Ist die 10,7-kWh-Batterie leer, lässt sie sich an jeder haushaltsüblichen Steckdose und an 
Ladesäulen aufladen. Der neue Volvo XC40 Recharge T4 startet zu Preisen ab 40.714 Euro (netto) in 
der Ausstattungsvariante Inscription Expression. Wie die anderen Recharge-Modelle mit Plug-in-
Hybridantrieb ist auch der Volvo XC40 Recharge T4 in vier Ausstattungslinien erhältlich: als sport-
liches R-Design-Modell und in der hochwertigen Linie Inscription, die jeweils auch als Expression-
Einstiegsvariante angeboten werden.

Das Fahren mit nur einem Pedal soll, nach einer Eingewöh-
nungsphase, den Fahrkomfort deutlich erhöhen, insbe-
sondere im Stadtverkehr, Stau und Stop-and-go-Verkehr. 
Daher werden die neuen E-TECH Hybrid- und Plug-in 
Hybridvarianten von Clio, Captur und Mégane Grandtour 
sowie der rein elektrische ZOE den sogenannten B-Modus 
an Bord haben. Nimmt man in diesem Fahrmodus den Fuß 
vom Gaspedal, wird durch die Rekuperationsverzögerung 
automatisch der Bremsvorgang eingeleitet, der in den 
meisten Fällen die Verwendung eines separaten Bremspe-
dals unnötig macht. Nur um das Fahrzeug auf den letzten 

Metern zum Stillstand zu bringen, muss der Fahrer weiterhin wie gewohnt die Bremse treten. Für den Fall 
einer Gefahrenbremsung bleibt das Bremspedal die ganze Zeit über aktiv. Durch die Bremskraftrückgewin-
nung lassen sich im B-Modus zudem höhere Reichweiten im elektrischen Fahrbetrieb erreichen. Der Modus 
ist bereits ab einer Geschwindigkeit von sieben Kilometern in der Stunde aktiv und kann während der Fahrt 
ein- und ausgeschaltet werden. Je nach Grad der Verzögerung steuert das System die Bremslichter an, damit 
nachfolgende Verkehrsteilnehmer rechtzeitig reagieren können. 

Die eeMobility GmbH, Anbieter von 
Ladelösungen für den Betrieb von elek-
trifizierten Dienstwagen, hat kürzlich 
ihre Komplettlösung „eeFlatNeo“ für das 
intelligente Laden zu Hause vorgestellt. 
Ein wesentlicher Bestandteil ist das 
Smart-Meter-Gateway, das dem Konzept 
aus energiewirtschaftlicher Sicht zum 
Durchbruch verhelfen soll. Ein Ladevor-
gang wird dabei in 15-Minuten-Blöcken 
aufgeteilt und der Stromverbrauch auf-
gezeichnet. Damit wird sichergestellt, 
dass das Stromnetz entlastet wird und 
beispielsweise Leistungsspitzen am 
Abend reduziert werden. Zudem wird der 
Überschussstrom aus erneuerbaren En-
ergien bestmöglich genutzt, der insbe-
sondere nachts aus Windenergieanlagen 
anfällt. Ein selbstlernender Algorithmus 
soll sicherstellen, dass das Fahrzeug 
vor Arbeitsbeginn am nächsten Morgen 
vollständig geladen ist. Die Abrechnung 
erfolgt unabhängig vom Haushalts-
verbrauch über einen eigenen Zähler. 
Neben dem netzoptimierten Laden zu 
Hause beinhaltet das Komplettangebot 
die Überlassung einer Wallbox, Instal-
lation, Service und Wartung über die 
gesamte Vertragslaufzeit, Zugang zur 
Ladeinfrastruktur am Firmenstandort, 
europaweit öffentlich an über 40.000 
Stationen laden, 100 Prozent Ökostrom, 
kompletter Fahrstrom inklusive sowie 
die flottenkonforme Abwicklung und 
Abrechnung.

Mazda startete im Mai die Produktion 
des vollelektrischen Mazda MX-30, das 
erste Elektrofahrzeug des Unterneh-
mens. Das Crossover-Modell kombiniert 
einen 107 kW (145 PS) starken AC-
Synchron-Elektromotor mit einer 35,5 
kWh starken Lithium-Ionen-Batterie, 
was eine Reichweite von bis zu 262 Ki-
lometern im WLTP-Zyklus ermöglichen 
soll. Mithilfe einer DC-Schnellladung 
kann die Batterie innerhalb von etwa 
40 Minuten auf 80 Prozent aufgeladen 
werden. Der Crossover mit der preisge-
krönten Kodo-Designsprache rollt in 
der zweiten Jahreshälfte 2020 in die 
Verkaufsräume der deutschen Mazda-
Händler und startet zu Preisen ab 
28.142 Euro (netto). Zum Start wird es 
auch eine limitierte Auflage des Mazda 
MX-30 geben, das Paket First Edition soll 
dank umfangreicher Ausstattung einen 
erheblichen Kundenvorteil bieten. Der 
Umweltbonus in Höhe von derzeit 6.570 
Euro wird bei Kaufvertragsabschluss 
zusätzlich berücksichtigt.
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SCHNELLLADEN EFFIZIENZSTEIGERUNG 

TOTWINKELASSISTENT  

Um ein zentrales Problem der Elektromobilität in Europa zu beheben, hat sich Ford dem schnellen Aufladen 
von Elektrofahrzeugen angenommen und ein ganzheitliches System namens Ford Charging Solutions ent-
wickelt. Das System wird in die FordPass-App integriert sein und Kunden dank einer Kooperation mit dem 
Unternehmen NewMotion ermöglichen, das größte öffentliche Ladestromnetz Europas mit über 125.000 
Ladepunkten in 21 Ländern zu nutzen. Darüber hinaus stehen den Ford-Kunden 400 HPC-Schnellladesta-
tionen (HPC – High Power Charging) mit fast 2.400 Ladepunkten aus dem IONITY-Netz zur Verfügung, zu 
dessen Gründungsmitgliedern und Teilhabern Ford zählt. An einer solchen HPC-Ladestation ließe sich ein 
Ford Mustang Mach-E innerhalb von etwa zehn Minuten auf eine durchschnittliche WLTP-Reichweite von 119 
Kilometern aufladen. Die Distanz zwischen den einzelnen Ladestationen soll maximal 120 Kilometer betra-
gen, so der Anspruch des Automobilherstellers. Ford Charging Solutions soll zudem eine Ladelösung für zu 
Hause beinhalten.

Mit dem Ziel, die Effizienz der Werke 
weiter zu steigern und die Produkti-
onskosten zu senken, erweitert der 
Volkswagen Konzern seine Industrial-
Cloud-Strukturen. Bereits 2019 wurden 
die ersten drei Produktionsstätten 
angebunden. „Für 2020 haben wir uns 
vorgenommen, bis zu 15 weitere Werke 
in die Cloud zu bringen“, so Gerd Walker, 
Leiter Produktion Volkswagen Konzern. 
Volkswagen will die Produktivität seiner 
Werke von 2016 bis zum Jahr 2025 um 30 
Prozent erhöhen. Die Industrial Cloud 
basiert auf Amazon Web Services (AWS) 
und Siemens ist Integrationspartner. In 
einem ersten Schritt hat Volkswagen 15 
verschiedene Anwendungen definiert, 
die als Apps standardisiert für alle Werke 
zur Verfügung stehen. Schwerpunkte 
liegen unter anderem im Bereich der 
vorausschauenden Wartung der Maschi-
nen oder der Reduzierung von Nachar-
beiten an Fahrzeugen durch künstliche 
Intelligenz (KI). Allein durch die Imple-
mentierung der ersten 15 Anwendungen 
wird eine Kostensenkung von rund 200 
Millionen Euro bis 2025 erwartet.

In der zweiten Jahreshälfte 2020 führt Kia den 
neuen Sorento in Europa ein, der neben einem Hy-
brid- und Plug-in-Hybridantrieb auch viele neue 
Assistenztechnologien an Bord haben wird. Als 
erster Kia in Europa wird das neue Flaggschiff der 
Marke über einen Totwinkelassistenten mit Monitor-
anzeige (Blind-Spot View Monitor, BVM) verfügen. 
Dabei werden die Bilder der Seitenkameras auf das 
Display des digitalen Kombiinstruments übertragen. 
Das System wird als Ergänzung des aktiven Totwin-

kelassistenten (Blind-Spot Collision-Avoidance Assist, BCA) angeboten, der zur Vermeidung einer Kollision 
im Notfall selbstständig einen Lenk- und Bremseingriff durchführt. Wenn durch das Betätigen des Blinkers 
die Monitoranzeige des Totwinkelassistenten aktiviert wird, ändert sich die Darstellung: Blinkt der Fahrer 
links, erscheinen in der Anzeige des linken Rundinstruments die Bilder der linken Seitenkamera, wird rechts 
geblinkt, gibt das andere Rundinstrument Einblick in den rechten toten Winkel. Während der Übertragung 
wird die aktuelle Geschwindigkeit weiterhin im Kombiinstrument angezeigt.

Diesel- und Ottokraftstoff, Gas, Wasserstoff oder Strom? Was immer Sie antreibt –  
TOTAL liefert die effiziente Lösung für Ihr Fuhrparkmanagement.

Telefon: 030 2027- 8722 · www.totalcards.de

TOTAL Tankkarten für den kleinen und großen Fuhrpark
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Wer vom autonomen Fahren spricht, geht häu-
fig davon aus, dass die Entwicklung serien-
reifer autonomer Fahrzeuge noch eine lange 
Zeit in Anspruch nehmen wird. Im Niedrigge-
schwindigkeitsbereich sieht diese Sache jedoch 
schon etwas anders aus. Die ersten autonomen 
Shuttlebusse werden beispielsweise bereits 
seit einigen Jahren im Alltag getestet. Eines 
der ersten Beispiele ist ein Nahverkehrsbus im 
bayerischen Bad Birnbach, der von der Deut-
schen Bahn beziehungsweise von der Regio-
nalbus Ostbayern GmbH eingesetzt wird. Seit 
2017 transportiert der Bus fahrerlos Fahrgäste 
auf einer vorprogrammierten Strecke. Der Bus 
fährt dabei nicht schneller als 15 Kilometer in 
der Stunde. Personen und Güter in diesem Tem-
po fahrerlos zu transportieren, ist also relativ 
gefahrlos möglich, dennoch müssen für einen 
flächendeckenden Einsatz der Technologie in 
Firmen oder Kommunen noch ein paar Hürden 

Im bayrischen Bad Birnbach bringt bereits seit Längerem 
ein fahrerloser Shuttle-Bus Fahrgäste von A nach B

Der deutsche Autofahrer möchte nur sehr ungern die Kontrolle über das eigene Fahrzeug an einen Computer ab-
geben, die Angst vor Fehlern der Maschine sei zu groß, wie einige Studien zeigen. Dennoch können und werden 
autonome Fahrzeuge nicht fehlerlos fahren. Die Frage ist daher, wie sich die Fahrzeuge bei Störungen verhalten 
sollen. Eine Frage, mit der sich derzeit vor allem das Projekt 3F (Fahrerlose und Fehlertolerante Fahrzeugsysteme) 
im niedrigen Geschwindigkeitsbereich auseinandersetzt. Getragen wird das Projekt von der Robert Bosch GmbH, 
der StreetScooter GmbH, der RA Consulting GmbH, dem FZI Forschungszentrum Informatik, der Finepower GmbH 
und der RWTH Aachen.

genommen werden. Neben rechtlichen Aspek-
ten ist dabei vor allem die sogenannte Fehler-
toleranz auf der technischen Seite ein Problem. 
Der genannte Shuttlebus aus Bad Birnbach 
würde beispielsweise anhalten, sollte etwas auf 
seiner vorprogrammierten Strecke im Weg ste-
hen. Ein selbstständiges Umfahren ist in diesem 
Falle also noch nicht möglich. An diesem Punkt 
setzt das Projekt 3F an. „Ziel war, Lösungen zu 
erarbeiten, damit automatisierte Shuttle-Fahr-
zeuge sicher unterwegs sind, auch wenn es zu 
einer technischen Störung kommt oder plötz-
lich Hindernisse auftauchen“, sagt Dr. Steffen 
Knoop, Projektleiter im Bereich Forschung und 
Vorausentwicklung der Robert Bosch GmbH.

Anders als im Pkw, in dem nach derzeitigem 
Rechtsverständnis immer ein Fahrer sitzen muss 
(siehe Infokasten), der eingreifen kann, wenn 
der Computer nicht mehr weiter weiß, können 

Fahrzeuge im Niedriggeschwindigkeitsbereich 
vollständig fahrerlos unterwegs sein (beispiels-
weise auf dem Firmengelände). Dazu müssen 
die Fahrzeuge allerdings in der Lage sein, die 
eigenen Systeme engmaschig mit Diagnose-
programmen zu überwachen und im Zweifelsfall 
selbstständig zu reagieren und das Hindernis 
zu umfahren, sich also fehlertolerant zu ver-
halten. In kritischen Situationen darf zudem 
kein Systemausfall entstehen. Das vom Bundes-
wirtschaftsministerium mit 4,3 Millionen Euro 
geförderte Projekt sollte dafür die wichtigsten 
Fragen klären.

Ein Lösungsansatz ist es, sicherheitsrelevan-
te Systeme vor dem Ausfall zu schützen, indem 
sie beispielsweise in doppelter Ausführung vor-
handen sind. Das beginnt bereits bei der ein-
fachen Stromversorgung, die überhaupt Diag-
nosesysteme ermöglicht, und reicht bis hin zur 

Fehler sind erlaubt! 
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RECHTSGRUNDLAGE 
AUTONOMES FAHREN 
IN DEUTSCHLAND: 

Der deutsche Gesetzgeber hat am 
21. Juni 2017 neue Regeln zum 
automatisierten Fahren verab-
schiedet. Das Gesetz schafft die 
Voraussetzungen für hoch- und voll-
automatisierte Systeme. Anders als 
bei teilautomatisierten Systemen, 
die den Fahrer lediglich unterstüt-
zen, übernehmen solche Systeme 
die Fahrzeugsteuerung komplett. 
Der Fahrer muss aber übernahme-
bereit bleiben. Das Gesetz regelt so-
mit nicht das autonome Fahren, bei 
dem es nur noch Passagiere gibt. 

In der Factory 56 von Mercedes-Benz sorgen fahrerlose 
Transportfahrzeuge für effiziente Materialversorgung

komplizierten Sensorik. Lidar- und Radarsenso-
ren sollen sich an unterschiedlichen Stellen am 
Fahrzeug befinden und eine 360-Grad-Umsicht 
ermöglichen ohne toten Winkel. Der zweite Lö-
sungsansatz ist die bereits genannte Fehlertole-
ranz. Sollte beispielsweise ein System ausfallen, 
können andere Systeme diese Funktionen teil-
weise ersetzen. Das funktioniert ähnlich wie bei 
Menschen: Wenn in einem geschlossenen Raum 
plötzlich das Licht ausgeht, tasten sie sich lang-
sam weiter, statt in Starre zu verfallen. Die Fahrt 
muss also nicht abgebrochen werden, nur weil 
beispielsweise ein Sensor von dem herunter-
gefallenen Blatt eines Baumes verdeckt wird. 
Fehler sind bis zu einem gewissen Punkt erlaubt, 
werden erkannt, eingeordnet und es werden al-
ternative Handlungen eingeleitet.  

Dass autonomes Fahren im niedrigen Ge-
schwindigkeitsbereich nicht nur etwas für For-
schungsprojekte und zum Kennenlernen auf ab-
gesteckten Buslinien ist, zeigt unter anderem 

Mercedes-Benz. In der „Factory 56“ in Sindelfin-
gen wird in ausgewählten Fertigungsbereichen 
– den sogenannten TecLines – das klassische 
Fließband von Fahrerlosen Transportsysteme 
(FTS) abgelöst. Insgesamt sind 300 solcher auto-
nomen Systeme im Einsatz. Auch bei diesen Pi-
lotversuchen geht es um Fehlerermittlung. Denn 
die entstehenden Daten werden gesammelt und 
mittels „Big Data“-Technologie ausgewertet. 
Diese Erkenntnisse werden zur Verbesserung 
bestehender Produktionsprozesse genutzt und 
beispielsweise auch dazu, per „Predictive Main-
tenance“ Anlagenstörungen zu vermeiden. Die 
„Factory 56“ dient als Blaupause für die zukünf-
tigen Fertigungshallen des Premiumherstellers. 

Auch im Logistikbereich können autonome Fahr-
zeuge Anwendung finden. So testete das ange-
sprochene Projekt 3F auch ein Assistenzsystem, 
das eine präzise Positionierung von Wechselbrü-
ckenhubwagen – Spezialfahrzeuge zum Versetzen 
von Containern in Logistikzentren – ermöglicht. 
Dabei müssen die Fahrzeuge zentimetergenau 
unter Containerbrücken positioniert werden, 
um eine schnelle Aufnahme der Transportbehäl-
ter zu gewährleisten. Dieses Beispiel zeigt, dass 
autonomes Fahren gar nicht so ein Thema für eine 
weit entfernte Zukunft ist, sondern bereits in der 
Gegenwart Anwendung findet. Die Fehlertoleranz 
ist bei den Wechselbrücken allerdings nicht be-
sonders groß. 

www.bca.com

MIT VOLLGAS ANS ZIEL.
BCA – Ihr Partner für eine schnelle und revisions-
sichere Vermarktung von Gebrauchtwagen.
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Hört man die meisten Chefs der Autokonzerne 
reden, ist die Mobilität der Zukunft ausgemacht: 
Es wird künftig in der Hauptsache batterie-
elektrische Fahrzeuge geben. Klar, das Konzept 
Brennstoffzelle, das mit einer entsprechenden 
Infrastruktur durch schnelle Betankung keiner-
lei Reichweiten-Probleme hätte, ist noch nicht 
vom Tisch, und es gibt sogar Serienmodelle zu 
kaufen – doch die meisten Autohersteller rü-
cken nicht vom BEV ab. Als die ersten Stromer 
auf den Markt kamen, schlossen realistische 
Reichweiten von etwa einhundert Kilometern 
Langstrecken-Nutzung aus. Wenige Jahre spä-
ter sieht die Welt anders aus, man kann das BEV 
auf die Langstrecke mitnehmen. Doch geht das 
genauso reibungslos wie beim Verbrenner? Der 
Planungsbedarf ist noch ein anderer, keine Fra-
ge. Doch es geht für eine Ladetechnik, die immer 
noch in den Kinderschuhen steckt, sogar jetzt 
schon erstaunlich gut.

Alle Welt spricht von Elektro-
mobilität, doch wie alltags-
tauglich ist diese eigentlich? 
Keine Frage, noch bekommt 
der Kunde vom reinen Ver-
brenner über den Hybriden 
und Plug-in-Hybriden bis zur 
Brennstoffzelle verschiedene 
Offerten. Nach aktueller Ein-
schätzung läuft es künftig 
jedoch auf batterieelektrische 
Mobilität hinaus. Wie univer-
sell kann man das sogenannte 
BEV schon heute einsetzen?

Stromwärts durch Deutschland

Zwei große Themen sind die Energiedichte und 
die Ladegeschwindigkeit. Mehr eigentlich noch 
letzteres, weil, wenn schnelles Nachladen funk-
tioniert, ist die Akkugröße sogar nachrangig, um 
auf die weite Distanz gehen zu können. Die gro-
ßen BEV glänzen heutzutage mit Akkukapazitä-
ten von 60 bis 100 Kilowattstunden, das langt für 
Strecken von 350 bis 700 Kilometern – doch die 
tatsächliche Reichweite hängt beispielsweise 
von einem simplen Faktor wie dem Klima ab. Ist 
es kalt, wird naturgemäß kräftig geheizt – und 
die Heizleistung geht genau wie die sommerliche 
Kühlleistung von der Traktionsbatterie ab. Auch 
bringt der bisher zum Serieneinsatz kommende 
Lithium-Ionen-Akku mit Elektrolytflüssigkeit 
bei Kälte per se weniger Leistung als etwaige 
Feststoffakkus, die in den nächsten Fahrzeugge-
nerationen an den Start gehen sollen.

Doch wie sieht der Markt heute aus? Es gibt 
durchaus ein reichhaltiges Angebot an Fahrzeu-
gen mit Batterien, die über mehr als 60 kWh Ka-
pazität verfügen plus Schnelllademöglichkeit mit 
dem Steckertypen CCS. Und ein anno 2020 bereits 
recht dichtes Netz an Ladesäulen, die ohne Pro-
bleme mehr als 80 kW Ladeleistung darstellen, 
erlauben, binnen 20 bis 30 Minuten schon wieder 
für einige hundert Kilometer Reichweite nachzu-
laden. Besser haben es jene Kunden, die zu Hau-
se ebenfalls laden können, um mit voller Batterie 
zu starten. Wer dezentral laden muss, ist auf den 
einen oder anderen zusätzlichen Ladevorgang 
angewiesen. Ein noch in den Griff zu bringendes 
Problem ist die aktuell zerklüftete Lade-Land-
schaft mit Bezahlbarrieren sowie unterschied-
lichen Zugangssystemen. Denn häufig muss man 
sich vorher anmelden, statt einfach mit EC- oder 
Kreditkarte bezahlen zu können.

Einfach ist es für diejenigen Elektroauto-Fahrer, 
die zwar vielleicht weite, aber immerhin bekann-
te Distanzen zurücklegen. Schließlich kennt man 
irgendwann seine Ladepunkte und kann diese 
entsprechend abfahren. Wurde die Planungsar-
beit einmal geleistet, ist es leicht, die Route zu 
reproduzieren. Neue Ziele und Routen müssen 
immer wieder aufs Neue geplant und eingespielt 
werden. Hierbei freilich unterstützen verschie-
dene Apps, mit deren Hilfe man sich Ladesäulen 
anzeigen lassen kann. Applikationen wie Free-
2Move, Charge&Fuel, DKV+Charge oder ChargEV 
erlauben eine gewisse Vorplanung, da sie Lade-
säulen in sämtlichen Städten anzeigen – teils 
mit Belegungserkennung und Steckertyp, sodass 
man sich aus der Ferne ein Bild machen kann und 
nicht vor Ort umherirren muss.

Wer ein paar Regeln beachtet, kommt mit seinem 
BEV recht gut voran. Unbedingt zu berücksichti-
gen ist, dass man seinen Akku nicht zu einhun-
dert Prozent vollladen sollte, denn die letzten 

Es bleibt zu hoffen, dass die 
Ladeinfrastruktur schnell wächst
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zwanzig Prozent sind zäh. Daher ist ein dichtes 
Ladesäulennetz natürlich wichtig, so dass man 
mit etwa 80 Prozent Reichweite immer bequem 
einen Schnelllader findet. Praktisch ist, wenn 
man während der Ladezeit beispielsweise sein 
Mittagessen einnehmen kann, das ist dann qua-
si perfektes Zeitmanagement. Abseits der Auto-
bahn in das Restaurant seiner Wahl? Geht natür-
lich auch, aber eine 600 Kilometer-Tour kann je 
nach Situation 30 bis 90 Minuten Mehraufwand 
an Zeit bedeuten im Vergleich zum konventio-
nellen Verbrenner. Noch.

Denn erstens befindet sich das Ladenetz im Aus-
bau, und man kann davon ausgehen, dass auch 
die Anzahl der Schnellladesäulen deutlich zu-
nehmen wird. Immerhin stehen wir erst am An-
fang der Elektromobilität – auch bezüglich der 
Modellpalette. In den nächsten Jahren wird eine 
wahre Flut an neuen Fahrzeugen auf den Markt 
kommen. Doch dann wird es abermals spannend. 
Denn die Frage ist ja, ob die Infrastruktur mit den 
Neuzulassungen an E-Fahrzeugen mitwachsen 
wird können. Und hier geben selbst gestandene 
Experten derzeit keine Prognosen ab. So oder 

so ist der Infrastruktur-Ausbau teuer und auch 
technisch komplex, denn man braucht viel und 
dickes Leitungsnetzwerk, um so viel Strom an die 
jeweiligen Ladeorte bringen zu können. Anderer-
seits dürfte der landesweite Mehrverbrauch an 
Strom gerade einmal 30 bis 40 Prozent betragen, 
wäre der – wohlgemerkt – gesamte Fahrzeugpark 
rein elektrisch. Und das dürfte wohl noch einige 
Jahrzehnte dauern, denn erstens werden auch 
noch viele Jahre Verbrenner angeboten, und die 
wiederum werden ja auch noch ein paar Jahre ge-
fahren.

Der CCS-Stecker steht für Power und schafft 
nahezu 400 kW Ladeleistung

Große Ladeparks wird es künftig 
wohl häufig geben

Kostenlose Demo anfordern: 
www.geotab.com/de

Fuhrpark-Software 
für jede Größe

Weltmarktführer im gewerblichen Telematik-Bereich

Optimieren Sie Ihre Produktivität, senken Sie Ihre 
Kraftstoffkosten und verbessern Sie die Fahrsicherheit. 
Geotab entwickelt clevere, datenbasierte Hardware- und 
Software-Lösungen zur Optimierung Ihres Fuhrparks.
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Da haben die Elektroskeptiker aber nicht schlecht 
gestaunt: So ein kleines Auto wie der elektrische 
Seat Mii hat eine „250“ auf dem Display stehen. 
Diese Zahl beschreibt die praxisnahe Reichweite, 
die der Cityflitzer mit seinem 83 PS-Motor auch 
wirklich schafft. Und der Wert ist keine graue 
Theorie, er ist verlässlich. Und wenn man doch 
einmal auf die Idee kommt, mit dem Mii Fern-
strecken zurückzulegen – kein Thema, gegen 
netto 504 Euro Aufpreis liefern die Spanier einen 
CCS-Anschluss, mit dem man auf eine Ladeleis-
tung von 40 kW kommt, um den knapp 37 kWh 
großen Akku binnen 60 Minuten wieder auf 80 

Prozent Ladefüllstand zu bringen. Damit erhält 
der Fronttriebler bereits ein gerüttelt Maß an Pra-
xistauglichkeit.

Und selbst wenn man das Reichweiten-Thema als 
Nachteil betrachtet, kann der Mii Electric dennoch 
überzeugen: Schließlich ist mit der lautlosen E-
Maschine ein Geräuschkomfort verbunden, der in 
dieser Klasse sonst kaum erreicht werden kann. 
Darüber hinaus fährt er sich einfach souverän – 
nicht zuletzt den 212 Newtonmetern zu verdan-
ken, die quasi immer zur Verfügung stehen: Bis 
50 km/h vergehen nur knapp vier Sekunden. Und 

über Dinge wie Drehmoment-
unterbrechung muss sich der 
Elektro-Fahrer ebenfalls keine 
Gedanken machen. Weiter stei-
gern lässt sich der Komfort per 
Assistenz-Paket, in dem nicht 
nur Parkpiepser, sondern auch 
der Tempomat enthalten sind. 
Übrigens gewährt Seat acht 
Jahre Garantie auf die Batterie 
des mindestens 17.352 Euro 
(netto) teuren Mii Electric – 
allerdings darf die staatliche 
Umweltprämie in Höhe von 
6.570 Euro von dem Bruttolis-

Das Cockpit des Mii Electric 
ist weitgehend konventionell

Wie der Seat Mii zeigt, geht Elektromobilität auch im Kleinstwagen-Format. 
Flottenmanagement war bereits mit ihm unterwegs

Mii elektrisiert

Bevor der Hammer 
kommt, herrscht beinahe 
gespenstische Stille. Ab-
fahrbereit ist der e-tron 
natürlich längst, er muss 
ja nicht erst orgeln und 
dann anspringen wie ein 
konventioneller Verbren-
ner. Okay, konzentrieren 
und dann Vollgas! Öhm, 
nein, sagen wir korrekterweise Volllast, denn es gast hier ja 
nichts. Schon hämmern die beiden Asynchron-Elektroma-
schinen (408 PS Systemleistung) den Zweieinhalbtonner auf 
Tempo. Landstraßengeschwindigkeit ist nach 5,7 Sekunden 
abgehakt, dann geht es nachdrücklich weiter bis in den 200 
km/h-Begrenzer. Ein bisschen gewöhnen muss man sich natür-
lich daran, dass dieses Fahrzeug so gar keinen Sound macht bei 
maximaler Beschleunigung, aber auch diese Art wird ihre Fans 
finden. Umso komfortabler ist der Audi, eine Wohltat auf der 
Langstrecke.

Moment kurz, wie bitte? Langstrecke? Na klar! Angesichts 95 
kWh Akkukapazität kommt der e-tron locker deutlich über 400 
Kilometer weit, und das nach dem strengen WLTP-Zyklus. Ge-

laden wird per CCS-Stecker recht zügig, so dass man binnen zwanzig Mi-
nuten wieder Saft für mehrere hundert Kilometer gewinnen kann – und 
das Netz an Ladesäulen wird stetig dichter. Gut, das ist alles noch etwas 
gewöhnungsbedürftig, aber man kann auch einen e-tron, das sei expli-
zit erwähnt, defini-
tiv mitnehmen auf 
die weite Reise. Mit 

69.873 Euro netto ist der Sportback 
natürlich kein Sonderangebot, 
aber es handelt sich ja auch um 
ein handfestes Luxus-Fahrzeug. 
Eines mit interessanten Car-2-X-
Assistenten übrigens: So zeigt der 
große Audi im Kombiinstrument 
Ampeln an und zählt beispielswei-
se bei rot die Sekunden herunter, 
bis es grün wird. Dazu stellen die 
Städte Düsseldorf und Ingolstadt 
entsprechende Informationen zur 
Verfügung, weitere dürften folgen. 
Willkommen in der Zukunft.

Jede Menge Display im e-tron Sportback (li.)

Ein bisschen Sport

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

  Audi e-tron Sportback 55 quattro

Motor:                                Zwei E-Maschinen (asynchron)

kW (PS):                 300 (408) 

Drehmoment:           664 Nm 

Getriebe:                                        Planetengetriebe

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß –

0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,7/200

WLTP-Verbrauch/Reichweite:  21,9 kWh/bis 446 km 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  670/615–1.665

Typklasse HP/VK/TK:  20/28/27

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 21,6 %

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto): ab 69.873 Euro

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

Für ein bisschen mehr Extravaganz bietet Audi ab sofort auch eine 
sportlichere Coupéversion des e-tron an, den Sportback. Selbstredend 
verfügt der starke Stromer ebenfalls über vier Türen, so dass die Pra-
xistauglichkeit darunter nicht leidet.

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

  Seat Mii Electric

Motor:                 Permanenterregte Synchronmaschine

kW (PS):                 61 (83) bei k. A.

Drehmoment bei U/min:           212 Nm bei 2.750

Getriebe:                                        eine Übersetzung 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:    –

0–100 in sek/V-max. in km/h: 12,3/130

WLTP-Verbrauch/Reichweite:  14,4 kWh/bis 259 km 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  370/251–923

Typklasse HP/VK/TK:  15/14/15

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 60 %

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto): ab 17.352 Euro

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

tenpreis noch abgezogen werden. Berücksichtigt 
man dann noch die deutlich niedrigeren Inspek-
tionskosten und die verminderte Dienstwagen-
Steuer von 0,25 Prozent, so kann der Stromer 
durchaus auch ökonomisch interessant sein. Und 
ein kleines Spaß-Mobil ist er ja ohnehin.
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Das Herzstück der digitalen Flottenverwaltung ist natürlich die Ver-
waltungssoftware an sich (S. 64). Hier laufen viele, im Idealfall alle, 
Prozesse zusammen und können vom Fuhrparkleiter gesteuert werden. 
Das reicht von den Daten der Tankkarten, dem Schadenmanagement über 
die Laufzeiten der Leasingverträge bis hin zur Führerscheinkontrolle (S. 
60). Gerade die Kontrolle des Führerscheins ist ein Musterbeispiel für die 
Digitalisierung der Flottenwelt. War es früher noch üblich, die Fahrer-
laubnis jedes Mal per Sichtkontrolle und schriftlicher Dokumentation 
durchzuführen, haben sich relativ schnell mit der Digitalisierung Barcodes 
oder RFID-Chips etabliert, die an Tankstellen oder an stationären Gerä-
ten ausgelesen werden. Mittlerweile nimmt das Smartphone eine immer 
wichtigere Rolle bei der Kontrolle der Führerscheine ein. 

Doch entspricht diese schöne neue, digitale Welt überhaupt der Realität? 
In manchen Fällen ist sie wohl eher eine Wunschvorstellung als Alltag, 
diese Vermutung lässt zumindest eine kürzlich veröffentlichte Studie zu 
Tankkarten von Dataforce zu. Demnach nutzen nicht einmal 75 Prozent der 
Unternehmen mit mehr als fünf Fahrzeugen für ihre Dienstwagenfahrer 
Tankkarten. Das heißt, in diesen Unternehmen werden immer noch Belege 
gesammelt und wenn ein Reporting stattfinden soll, muss dies mühsam 
vom Fuhrparkleiter erstellt werden. Auch die Ergebnisse unserer Online-
umfrage (S. 70), in der es um den Grad der Digitalisierung der Flotten 
geht, bestätigen, dass Smartphone und Co. längst nicht in jedem Fuhrpark 
zum Alltag gehören.

Digitale Prozesse im Fuhrparkmanagement werden nicht nur aufgrund 
einer geringen Kenntnis über die Einsparmöglichkeiten, beispielswei-
se durch ein Tankkartenreporting, sondern oftmals auch aufgrund von 
Datenschutzbedenken nicht eingeführt. Besonders in Deutschland 
ist die Angst vor dem sogenannten gläsernen Mitarbeiter groß und so 
mancher Betriebsrat verhindert die Einführung hilfreicher Flottenverwal-
tungstools, wie zum Beispiel Fahrzeugtelematik. Dabei sind Fahrtenbe-
richt, Verbrauchsanalysen, Geschwindigkeitsüberschreitungen, Fahrver-

halten oder Disposition von Fahrzeugen und Fahrer nur einige praktische 
Beispiele im Feld der Telematik. Im Grunde ist Telematik ja auch nichts 
anderes als eine technische Kombination aus Telekommunikation und In-
formatik und als solche aus modernen Fahrzeugen schon heute nicht mehr 
wegzudenken. Viele Funktionen fest verbauter Systeme der Hersteller 
beinhalten solche Technologien und automatisiertes und auch autonomes 
Fahren sind ohne Telematik nicht denkbar. Aufgrund dieser technischen 
Entwicklungen haben wir uns in diesem Special dazu entschieden, einen 
Beitrag zur Fahrzeugtelematik zum Nachrüsten (S. 54) und einen Artikel 
zu den Telematikangeboten der Hersteller aufzunehmen (S. 52). Eine 
Funktion der Telematiksysteme, die häufig nachgefragt wird, ist das elek-
tronische Fahrtenbuch (S. 58). Gerade hieran entzündet sich so manche 
innerbetriebliche Diskussion. Dabei sind handschriftliche Fahrtenbücher 
deutlich fehleranfälliger als elektronische Systeme. Insgesamt wird in 
den deutschen Fuhrparks vermutlich häufiger über das Datensammeln 
von Telematiksystemen diskutiert als über die Ortsdatenspeicherung des 
Diensthandys. 

Apropos Diensthandy. Eine noch relativ neue Anwendungsmöglichkeit 
ist das digitale Bezahlen mit dem Smartphone. Google und Apple bieten 
entsprechende Möglichkeiten an, digital und kontaktlos zu bezahlen 
(S. 68). Insbesondere beim Tanken und bei der Fahrzeugwäsche ist diese 
Bezahlmöglichkeit eine Option. Zwar sind hier die Nutzerzahlen noch 
relativ gering, doch die Corona-Krise wird darauf einen positiven Effekt 
haben, wie auf die Digitalisierung der Flottenwelt insgesamt. Womit wir 
wieder beim Thema Social Distancing und damit am Anfang wären. Krisen 
verstärken bekanntlich positive wie negative Effekte, die ihren Ursprung 
bereits vor der eigentlichen Krise hatten. Dies dürfte derzeit besonders 
auf die Digitalisierung zutreffen. Ein Megatrend, der in den letzten beiden 
Jahrzehnten jeden Bereich des Lebens erfasst hat und sich durch die 
Corona-Krise noch schneller fortsetzen wird. Smartphones und Apps sind 
in Zeiten von Social Distancing und Homeoffice so etwas wie ein Fenster 
nach draußen, auch in der Flottenwelt.

Die Digitalisierung der Flottenwelt ist ein fortschreitendes Phänomen, das Hand in Hand mit der Digitalisierung  
der Arbeitswelt, ja der Lebenswelt einhergeht. Der Vorteil der digitalen Flottenverwaltung wird besonders in  
Tagen von Social Distancing und Homeoffice offenbar. Die digitalen Prozesse können – auch in dieser Zeit –  
weiterlaufen, auch wenn alles drum herum etwas langsamer läuft.

Schöne neue Welt?Schöne neue Welt?

SPECIAL DIGITALE FLOTTENVERWALTUNG
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Die Automobiltechnik hat sich in den letzten Jahren rasant weiterentwi-
ckelt: Digitalisierung, Vernetzung und Echtzeitdaten sind die Schlagworte 
der neuen Zeit. Schon jetzt kommunizieren moderne Fahrzeuge mit dem 
Smartphone, spielen Musik aus dem Internet und finden selbstständig 
Parkplätze. Es ist der Anfang einer Entwicklung, die das Auto zu einem 
ganzheitlichen mit der Umwelt und dem Menschen vernetzten Mobili-
tätsprodukt verwandelt. Doch welche Auswirkungen hat die zunehmende 
Konnektivität der Fahrzeuge auf die Branche und deren Kunden? Welchen 
Stellenwert haben Kooperationen und das Teilen von Daten? Dies sind Fra-
gen, mit denen sich die Automobilwirtschaft sicherlich auch noch Jahre 
auseinandersetzen muss.

Es geht dabei, wie so oft bei der Vernetzung, auch um Verdrängung. Be-
trachtet man beispielsweise den Service- und Reparaturmarkt genauer, 
zeigt sich, dass die Fahrzeughersteller nach Möglichkeit an ihren Fahr-
zeugen über die gesamte Lebensdauer verdienen wollen. Und dies obwohl 
2019 die Hälfte aller Reparaturarbeiten (ohne Service) von freien Werk-
stätten durchgeführt wurde. Das zeigt der gerade erschienene DAT-Report 
2020. Zum Ärger der Automobilhersteller betreuen freie Betriebe die at-
traktiveren Fahrzeuge: Autos, die älter als vier oder fünf Jahre sind, haben 
die höchsten Reparaturaufwendungen. Und gerade bei diesen lassen sich 
durch jede Werkstatt mit entsprechendem Equipment die sogenannten sta-
tischen Daten auslesen, denn wie von der EU 2010 gefordert, müssen diese 
Daten auch für den freien Reparaturmarkt zugänglich sein: Daher werden 
Fehlercodes beispielsweise von Motor, Getriebe, Gemischaufbereitung, 
Abgasregelung oder Komfortsystemen in den zentralen Rechnern der Fahr-
zeuge abgelegt und können über Schnittstellen wie beispielsweise die On-
Board-Diagnose-II (kurz: OBD-II) ausgelesen werden.

Doch eine Vielzahl von Fahrzeug- und Fahrdaten kommt an einer anderen 
Stelle zusammen – dem E-Call-System: Seit 2018 müssen alle Neufahrzeuge 

in Europa mit dem Notrufsystem ausgestattet sein. Über diese Funkverbin-
dung werden permanent dynamische Daten aus dem Fahrzeug ausgelesen 
und gesendet. Neben den für die Notfallrettung relevanten Daten verar-
beiten alle Steuergeräte im Fahrzeug Datensignale, die ebenfalls via Te-
lematik an einen Empfänger übertragen werden. Bei einem Mittelklasse-
fahrzeug sind das schätzungsweise 7.000 verschiedene Datenpunkte, die 
permanent Fahrdaten, Zustände von Betriebsstoffen und einzelnen Kom-
ponenten, aber auch Umgebungsdaten des Fahrzeugs senden (Position, 
Wegstrecke, gefahrene Geschwindigkeit). Die Kommunikation funktioniert 
in beide Richtungen. Die Systeme im Fahrzeug können Daten von außen 
empfangen und verarbeiten. Beispielsweise für temporäre Karten-Updates 
des Navigationssystems oder eben für das digitale Angebot über die Repa-
ratur eines sich ankündigenden Schadens. Der vorausschauende Wartungs-
hinweis poppt direkt auf dem zentralen Fahrzeugdisplay auf – und lenkt 
den Kunden in die Werkstätten der Hersteller.

Für den Automobilkunden bedeutet die schöne neue Datenwelt vor allem 
mehr Komfort: Keine telefonische Terminvereinbarung, kein Anstehen vor 
einem Werkstatt-Annahmetresen, keine Diskussionen über Preise. Und kei-
nerlei Verantwortung des Fahrers für die Überwachung des technischen Zu-
stands: „Das zentrale Display wird im digitalen und vernetzten Fahrzeug zur 
neuen Verkaufsstelle für Reparatur- und Serviceleistungen“, erklärte Frank 
Schlehuber, Director Aftermarket bei der CLEPA (europäischer Dachverband 
der Automobilzulieferer), schon 2015. Das Prozedere ist dem Kunden aus 
den smarten Kommunikationsmitteln wie Smartphone, Tablet, Laptop und 
auch Smartwatch bereits bekannt, denn auch hier bekommt man Angebote 
direkt auf den Bildschirm. Da aber Daten aus dem Fahrzeug ständig über 
eine Datenverbindung wie das E-Call-System ausgelesen werden können, 
wissen insbesondere Automobilhersteller zu jeder Zeit um den technischen 
Zustand des Fahrzeugs und können gezielt individuelle Angebote auf jeden 
Autobesitzer zuschneiden. Das alles ergänzt um Zusatzangebote für Mo-

Wert der Daten

In den letzten Monaten bewegten Automobilkunden vor allem Themen, die eine immer grüner wie auch digitaler 
werdende Mobilität betrafen. Mit dem Ausbruch von COVID-19 (Coronavirus) hat sich der Blickwinkel der Kunden 
ein wenig mehr in Richtung der Digitalisierung des Fahrzeugs verändert. Doch was wissen die Automobilherstel-
ler über ihre Kunden und inwieweit könnte das vernetzte Fahrzeug zusätzliche Telematikeinrichtungen obsolet 
machen? Flottenmanagement hat sich die sogenannten Fahrzeugdienste einmal näher angeschaut.

Mit der nachrüstbaren Hardware „connect business GENIUS“ können 
Fuhrparkmanager Telematikdienste für alle Fabrikate nutzen
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bilität, Garantie, Versicherungsschutz, Finanzierung oder sonstige 
Dienstleistungen. Der Stellenwert dieser dynamischen Daten ist da-
her für die Hersteller enorm.

Doch anders als bei den statischen Daten ist ein müheloser Zugriff 
auf die dynamischen Daten oft nicht gestattet und das hat einen 
triftigen Grund: Alle Daten aus den Fahrzeugen landen direkt auf 
den Servern der jeweiligen Hersteller. Durch diese zentrale Spei-
cherung sind die Fahrzeugsysteme zugleich vor Manipulationen 
von außen geschützt. Und Manipulationen sind bei zunehmend 
vernetzten Fahrzeugen ein Schreckensszenario: So gelang es Teil-
nehmern einer Hacker-Konferenz in den USA 2015, den zentralen 
CAN-Datenbus eines Chrysler Jeep über die WLAN-Verbindung des 
Multimediasystems zu entern. Fahrzeuge könnten somit mittels 
Smartphone aus der Ferne gehackt werden, wodurch der Fahrer zum 
Passagier in seinem eigenen Fahrzeug würde. Manipulationssicher-
heit ist tatsächlich ein starkes Argument. Allerdings spricht nichts 
gegen standardisierte, interoperable Schnittstellen für Drittanbie-
ter – solange sie den Sicherheitserfordernissen der Autohersteller 
nachkommen. Zumal Apple, Google und andere über Schnittstellen 
längst tief in die Systeme moderner Fahrzeuge eingebunden sind.

Gerade bei der Öffnung der Schnittstellen hat sich in den letzten 
Monaten einiges getan: Zwar kann heutzutage nahezu jeder Auto-
mobilhersteller sein eigenes Telematiksystem durch den Zugriff 
auf statische wie auch dynamische Daten realisieren, und das ganz 
ohne Zusatzgerät. Jedoch spüren Fahrzeughersteller zunehmend 
das Interesse von Flottenverantwortlichen, ein einheitliches Tele-
matiksystem in ihrem gesamten Mehrmarkenfuhrpark zu etablie-
ren. So gab die Mercedes-Benz Connectivity Services GmbH im Au-
gust des vergangenen Jahres bekannt, ihr Produktportfolio für die 
markenunabhängige Nutzung ihrer Telematikdienste zu erweitern. 
Mit der nachrüstbaren Hardware „connect business GENIUS“ sollen 
Fuhrparkmanager Telematikdienste für alle Fabrikate nutzen kön-
nen. Die Nachrüstlösung wird fest in das Fahrzeug verbaut. Damit er-
gänzen dynamische Fahrzeugdaten wie Verbrauch und Laufleistung 
die bereits angebotenen Ortungsdienste: Durch Echtzeit-Kilome-
terstände und Diagnosedaten können beispielsweise Wartungsar-
beiten vorausschauend geplant und Ausfallzeiten reduziert werden 
– ein hohes Einsparpotenzial für die Flotte. Der Dienst „Vehicle Lo-
gistics“ ermöglicht zusätzlich ein effizientes Einsatz- und Auftrags-
management durch aktives Fahrzeugtracking in Verbindung mit 
einer automatischen Gebietsbeobachtung, dem sogenanntem Geo-
fencing. Auch der Volkswagen Konzern öffnet sein We Connect Fleet 
anderen Marken: Jeder neue Crafter und Transporter 6.1 (Anmerkung 
der Redaktion: beim Transporter 6.1 teilweise serienmäßig) ist direkt 
mit der sogenannten VW TelematikBox bestellbar, worüber die dort 
integrierte SIM-Karte die Übertragung der Fahrzeugdaten an das 
Connect Fleet WebPortal ermöglicht. Seit ein paar Monaten können 
aber auch viele Fahrzeuge anderer Automobilhersteller ganz einfach 
über eine Nachrüstlösung an das VW-Fuhrparkmanagementsystem 
angeschlossen werden. Hierfür muss nur das Steuergerät „LINK 610“ 
bestellt werden und ein Vertrag zur Nutzung von We Connect Fleet 
mit dem Fahrzeug abgeschlossen werden. Das Steuergerät kann von 
einem Dienstleister auch direkt beim Flottenkunden vor Ort fest 
eingebaut werden. Der Fuhrparkverantwortliche braucht danach 
nur noch das Fahrzeug im WebPortal hinzuzufügen. 

Dem einen oder anderen dürfte der Name des Steuergerätes „LINK 
610“ bekannt vorkommen. Das hat einen Grund, denn dahinter 
steckt eine Lösung des Unternehmens Webfleet Solutions, welches 
sich natürlich bestens mit Telematiknachrüstungen auskennt. Im 
April 2019 hat Webfleet Solutions noch unter dem Namen TomTom 
Telematics das OEM.connect-Programm gestartet. Das Programm 
nutzt einen mehrstufigen Ansatz, um Fahrzeugherstellern die An-
bindung an die Webfleet Solutions Service Plattform zu ermögli-
chen. So können dann auch Daten von Flotten, die aus Pkw, leichten 
Nutzfahrzeugen oder Lkw verschiedener Hersteller bestehen, auf 
die gleiche standardisierte Weise über dieselbe Schnittstelle prä-
sentiert werden. Dies soll laut Webfleet Solutions vor allem dem 
Vergleich und der Analyse dienen.

Digitalisierung 
und Management 

von Fuhrparks.

carsync.de/kontakt

Beratung vereinbaren: 

www.carsync.de
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Das autonome Fahren und eine moderne Flottenverwaltung haben eines ge-
meinsam: Sie sind ohne eine weitreichende Telematik nicht möglich. Dennoch 
ist gerade bei Fuhrparks außerhalb der Logistikbranche die Fahrzeugtelema-
tik ein umstrittenes Thema. Zu Unrecht, wie Flottenmanagement findet. 

Ohne geht’s nicht

Das Smartphone nimmt auch beim Thema  
Telematik eine wichtige Rolle ein

In unserer Onlineumfrage zum Stand der Digitalisierung in den Flotten 
(S. 70) gaben nur 39 Prozent der Teilnehmer an, Telematiksysteme zumin-
dest teilweise in der Fahrzeugflotte einzusetzen. Ein deutliches Ergebnis, 
welches sich vielleicht auch ein wenig mit der umfangreichen Bedeutung 
des Begriffs „Telematik“ erklären lässt. Grundsätzlich beschreibt Telematik 
die Verknüpfung von mindestens zwei Systemen mithilfe von Telekommu-
nikationstechnik. Welche Daten wie und in welchem Umfang zwischen den 
Systemen ausgetauscht werden, ist damit allerdings noch nicht beschrie-
ben. Darin mag auch der Argwohn vieler Betriebsräte und anderer Skepti-
ker der Telematik liegen. Letztlich ist es also nur eine Frage der Aufklärung. 
Die Vorteile solcher Systeme für Flotten sind unbestritten, weiß Anatoliy 
Reinhardt, Director DACH der Mobileye Germany GmbH: „Flotten können 

von Telematiksystemen gleich mehrfach profitieren: Sie steigern die Si-
cherheit der Fahrer, liefern tagesaktuelle Insights für Fahrertrainings, bie-
ten Routenoptimierungen und sichern zudem Fahrer bei der Einhaltung von 
Vorgaben ab. Diese Bereiche zahlen alle auf das übergeordnete Ziel ‚Kosten 
sparen und Ausfälle vermeiden‘ ein.“ Dabei ist es neben der Fahrzeugdis-
position, vornehmlich in der Logistikbranche, vor allem eine Funktion, die 
von den Flotten derzeit nachgefragt wird, berichtet Claus Wollnik, CEO der 
Wollnikom GmbH: „Die beliebteste Funktion ist sicherlich das Fahrtenbuch, 
da inzwischen auch vom Finanzamt handgeschriebene Fahrtenbücher nicht 
mehr gerne gesehen sind und das Führen eines digitalen Fahrtenbuches 
auch für den Mitarbeiter eine deutliche Vereinfachung und Zeitersparnis 
mit sich bringt.“ Die angesprochenen handschriftlichen Fahrtenbücher 
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vergangener Tage sind deutlich fehleranfälliger als digitale Systeme, was 
mittlerweile auch eine Vielzahl von Finanzämtern erkannt hat. Die Angst 
vor einer Manipulation des elektronischen Systems ist in der Praxis unbe-
gründet. Lesen Sie dazu auch unseren Artikel auf S. 58. 
 
Neben dem Fahrtenbuch gibt es unzählige weitere mögliche Telematik-
bausteine, seien es nun die Fahrzeugdisposition, Fahrverhaltensanaly-

sen, Fahrerkommunikation oder die Auftragsverwaltung. Laut Wolfgang  
Schmid, Sales Director D-A-CH bei Webfleet Solutions, sind clevere  
Systeme sogar in der Lage, dem Fuhrparkleiter Handlungsempfehlungen 
mit auf den Weg zu geben: „Die Systeme können Betriebszustände nicht 
nur aufzeigen, sondern diese Informationen auch zielgerichtet übermit-
teln und einen Blick in die Zukunft werfen. Getreu dem Motto: ‚Heute schon 

Anbieter/ 
Internetadresse

AREALCONTROL 
GmbH 

www.arealcontrol.de

Arvento Mobile  
Systems GmbH  
www.arvento.de

Blaupunkt  
Telematics GmbH 

www. 
blaupunkt-telematics.

com

Bornemann AG 
www.bornemann.net

Ctrack  
Deutschland GmbH 

www.c-track.de

FleetGO  
Deutschland GmbH 

www.fleetgo.de

Fleetize GmbH 
www.fleetize.com

Produktname GT3680 Speedy Arvento MyDrive BPT 1500 FLEET Infleet Ctrack Online Elek-
tronisches Fahrten-
buch / Ctrack Driver-
Mobi Elektronisches 
Fahrtenbuch

FleetGO Pro RT3950 FLEETIZE

Installation/Einbau 
der Lösung durch 
Vor-Ort-Service 
oder Werkstatt?

vor Ort oder Werk-
statt

Eigeneinbau/Vor-
Ort-Service und 
Werkstatt*

Einbau in Werkstatt Vor-Ort-Service und 
Partnerwerkstätten

Installation unf 
Einbau durch 
Ctrack-Techniker 
bundesweit möglich

Vor-Ort-Service: 
Wollnikom GmbH

durch den Kunden 
(Steckinstallation/ 
Plug&Play)

Softwareplattform 
(webbasiert ...)

Web-Portal mobile App für iOS/
Android und web-
basiert

webbasierte 
Cloudlösung 

webbasiert u.  
Smartphone App

web- oder  
Client-Serv-
er-basiert

ja, webbasiert webbasiert und 
Apps

Fahrzeugortung/
Trackingfunktion?

ja, abschaltbar ja ja ja ja ja ja

Navigation integri-
erbar?

ja ja** nein ja ja, optional nein ja

Freisprechfunktion ja, optional ja nein nein nein nein nein

Fahrverhaltensanal-
ysen/Anreize zum 
effizienten Fahren?

ja, optional ja ja ja ja, über Fahrer-App 
DriverMobi 

ja ja

Auftragsverwal-
tung/Kommu-
nikation mit den 
Fahrern?

ja, optional ja nein ja, über Zusatzmodul ja, optional nein nein

Sonstige Funk-
tionen

eCall, 3g-Crash-Dat-
en, BLE-Werkze-
ug-Tracking 
(Bluetooth), CAN/
OBD-Daten

Temperaturmessung 
(Kältekette) 
Kraftstoffsicherheit 
und -management 
Tachografenlösung 
Videolösungen, 
Fahrtenbuch

smarte Benachrich-
tigungsfunktionen 
Kostenauswertung-
smöglichkeiten 
Temperaturüberwa-
chung, Fahrtenbuch 

Geozonen-
meldungen 
Diebstahlschutz, 
Fahrtenbuch

Fahrtenbuch 
 (DriverMobi) 
POI zum autom-
atischen Führen 
des Fahrtenbuchs 
E-mail-Reminder bei 
fehlenden Einträgen

Fahreridentifikation, 
Fahrtenbuch

dynamische 
Reports, digitale 
Fahrtenbücher, 
Alarmierungen,  
Batterieüberwa-
chung, Arbeitszeit-
erfassung

Datentransfer via 
...?

VPN/Mobilfunk 
(GPRS)

Mobilfunk (GPRS) Mobilfunk (GPRS) CSV, Datenschnitt-
stelle

Mobilfunk (GPRS) SIM SIM-Karte, im 
Lieferumfang 
enthalten

Mobilfunkbetreiber IoT in allen Netzen geeignet für 
verschiedene Mobil-
funkbetreiber

unterschiedlich Multinetz (D1, D2, 
O2)

Telekom unterschiedlich Deutsche Telekom

Reportings 
(welche?)

über 120 Reporte Geschwindigkeit, 
Leerlauf, Distanz-
bericht Alarm- und 
Ereignisbericht 
Geofence-Ak-
tivitätsbericht 
Bericht über den 
Kraftstoffverbrauch 
Reisebericht 
Temperaturtrend-
bericht allgemeiner 
Tätigkeitsbericht 
technischer Leis-
tungsbericht

Fahrzeugreport, 
Fahrtreport, 
Vollkostenreport, 
Nutzungszeit, 
Kilometerreport, 
Standzeiten, ver-
brauchter Kraft-
stoff, Ereignisse, 
Geschwindigkeits-
profil, Kühltempera-
turen, Wartungsre-
port, Standzeiten 
mit Zündung an, 
Fahrerauswertung 

Fahrtstrecken, 
Fahrerberichte, 
Standzeiten und 
viele weitere

E-Mail-Reminder für 
fehlende Einträge 
der Dienstfahrten 
der letzten 7 Tage, 
elektronisches 
Fahrtenbuch, 
fehlende Einträge 
für Dienstfahrten, 
vollständiger Nutzu-
ngsbericht, bis zu 35 
weitere Berichte

Fahrtenbuch, 
Fahrten pro Fahrer,  
Fahrten pro Fahrze-
ug,  
Besuchsbericht u. 
v. m.

Park- und Stand-
zeiten, Auslas-
tungsverteilung, 
Einsatzgebiete, 
Laufleistung

Kontakt für den 
Fuhrparkleiter

Arealcontrol GmbH 
Tel.: 0711/60179-0 
E-Mail: info@ 
arealcontrol.de

Ludmila Pollok 
Tel.: 0211/3027110 
E-Mail: ludmila. 
pollok@ 
arvento.com

Blaupunkt Telemat-
ics GmbH 
Tel.: 089/74488855 
E-Mail: info@ 
blaupunkt- 
telematics.com

Frank Brosig 
Tel.: 05321/3345320 
E-Mail:  
fbr@bornemann.net

Marlies Peschke 
Tel.: 05402/702821 
E-Mail:  
marlies.peschke@ 
c-track.de

FleetGO  
Deutschland GmbH 
Tel.: 030/30807152 
E-Mail: info@ 
fleetgo.de

Neukunden- 
abteilung 
Tel.: 
0711/52030770 
E-Mail: help@ 
fleetize.com

TELEMATIKLÖSUNGEN (AUSWAHL)

* Abhängig von der Hardware bieten wir verschiedene Einbaumöglichkeiten an

** Navigation ist für bestimmte Lösungen integrierbar

*** Es wurden nur manche unserer Berichte aufgeführt

(Fortsetzung auf S. 57)



Flottenmanagement 3/202056

SPECIAL DIGITALE FLOTTENVERWALTUNG

* Abhängig von der Hardware bieten wir verschiedene Einbaumöglichkeiten an

** Navigation ist für bestimmte Lösungen integrierbar

*** Es wurden nur manche unserer Berichte aufgeführt

Anbieter/ 
Internetadresse

Geotab inc. 
www.geotab.com/de

Mobileye  
Germany GmbH 

www.mobileye.com

Modern Mobility 
GmbH 

www.momoco.at

Sycada  
Deutschland GmbH 
www.sycada.com / 

 www.sycada-green.
com

TrackJack  
Deutschland 

www.trackjack.de

Vimcar GmbH  
www.vimcar.com

Webfleet  
Solutions –  

a Bridgestone 
company  

www.webfleet.com

Produktname MyGeotab Mobileye Connect 
Plattform

Modern Mobility 
Fahrtenbuch

M!Trace - elek-
tronisches Fahrten-
buch 

TrackJack OTM 3 Vimcar Fleet WEBFLEET Logbook

Installation/Einbau 
der Lösung durch 
Vor-Ort-Service 
oder Werkstatt?

einfache Instal-
lation am OBD-II-
Stecker

integriert in 
Mobileye 8 Connect 
Einbau vor Ort und in 
Werkstatt möglich

ja, über bundesweite 
Einbaupartner 

Selbstinstallation 
oder Werkstatt

Selbstinstallation 
oder Werkstatt

Selbstinstallation durch Hersteller 
oder Vertriebspart-
ner oder in der WEB-
FLEET Logbook-App

Softwareplattform 
(webbasiert ...)

webbasiert (Saas), 
App

webbasiert webbasiert /auf 
Wunsch server-
basiert

webbasierend webbasiert webbasiert, iOS/
Android

k. A.

Fahrzeugortung/
Trackingfunktion?

ja ja ja, aber auf Wunsch 
abschaltbar

ja ja ja ja

Navigation integri-
erbar?

ja nein ja, Garmin FMI ja nein nein ja

Freisprechfunktion ja nein ja, mit Navigations-
gerät

ja, optional über 
Navigationssystem

nein nein ja, in Verbindung mit 
einem PRO-Gerät

Fahrverhaltensanal-
ysen/Anreize zum 
effizienten Fahren?

ja ja ja, auf Wunsch frei- 
schaltbar

ja ja, optimale Strecke, 
Geschwindigkeits- 
aufzeichnung

nein ja

Auftragsverwal-
tung/Kommu-
nikation mit den 
Fahrern?

ja nein ja, auf Wunsch frei- 
schaltbar

ja, optional nein nein ja, in Verbindung mit 
einem PRO-Gerät

Sonstige Funk-
tionen

Dashboards, 
Berichte (Standard 
& individuell), 
Benachrichtigun-
gen, Regeln, Zonen, 
Gruppen, Geotab 
Marketplace (über 
100 Drittanwender 
Lösungen, Hardware 
u. Software, u. a. 
Fahrtenbuch, Navi-
gation etc.) 

Geofencing, 
Echtzeit-Routen-
verfolgung, 
Warnungs-Mess- 
daten, Fahrtenbuch

3-Wege-Schalter, 
App, Fahrtenbuch

k. A. Geschäftszeiten-
vorgabe, diverse 
Alarme, Fahrten-
buch

GPS-Tracking, Rou-
tendokumentation, 
Stammdaten- 
verwaltung, Fahr-
zeugverwaltung, 
integrierte Führer-
scheinkontrolle, 
Bewegungs- 
melder, Tankkar-
ten-Integration, 
Fahrzeugbuchung, 
Schlüsselmanage-
ment, Kostenanalyse, 
Aufgabenverwaltung, 
Laufleistungsrech-
ner, Fahrtenbuch, 
Reisekostenabrech-
nung, Fahreridenti-
fikation

echter Fahrzeug-km-
Stand durch CAN-Bus 
Daten, Unterstüt- 
zung 7-Tage Regel, 
Fahrtenbuch

Datentransfer via 
...?

API und Excel OTA SIM Mobilfunk (GPRS) Mobilfunk (GPRS) Mobilfunk (GPRS) GSM (integrierte 
SIM-Karte) 

Mobilfunkbetreiber k. A. k. A. Vodafone bzw. nach 
Kundenwunsch

divers T-Mobile ab Werk 
installiert

Deutsche Telekom 
oder netzbetriebe-
runabhängig

k. A.

Reportings 
(Welche?)

Kraftstoff- und 
Stromverbrauch, 
Leerlaufzeit,  
Motordaten,  
Sicherheitsgurtnut- 
zung, Emissionen, 
Betriebsstunden, 
anstehende Wartun-
gen etc.

individuelle Fahrer- 
und Fahrzeugbe- 
wertung sowie 
weitere Auswertun-
gen wie Fahr-
zeugnutzung und 
Fahrten- 
analyse 

vielfältiges Re-
porting, individuell 
generierbar

komplexes Berichts-
wesen. Beispiele: 
Fahrtenbericht,  
Verbrauchsana- 
lysen, Geschwindig-
keitsüberschreitun-
gen, Fahrverhalten, 
Fahrerranking, 
Einsparpotenzial, 
CO2  usw.

elektronisches 
Fahrtenbuch, 
Fahrer- bzw. 
fahrzeugbezogene 
Auswertungen, 
Stundenreporte, 
Finanzamtsexporte

Fahrten-
buch, Kosten, 
Fahrer-Statistiken

über 50 Standard-
reports verfügbar, 
z. B. Tourreport 
Fahrtenbuch

Kontakt für den  
Fuhrparkleiter

André Clusen 
Tel.: 0173/5844264 
E-Mail: andreclusen
@geotab.com

Fabian Fruhmann 
Tel.: 0911/474950 
E-Mail: mobileye@ 
flutlicht.biz

Elias Skodras 
Tel.: 01515/8800949 
E-Mail: info@ 
momoco.at

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

Frank Schreiner 
Tel.: 02235/4789107 
E-Mail: frank@ 
trackjack.de

Fleet Vertrieb 
Tel.: 030/555732985 
E-Mail: fleet@ 
vimcar.com

Webfleet Solutions 
Sales B.V., German 
Branch 
Tel.: 069/66308024 
E-Mail: vertrieb@ 
webfleet.com  
sales.de@ 
webfleet.com 

TELEMATIKLÖSUNGEN (AUSWAHL) 
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wissen, wann die nächste Wartung ansteht‘. Daten nicht nur zu erfassen, 
sondern auch fachgerecht auszuwerten und dem Kunden konkrete Hand-
lungsempfehlungen zu geben: Das macht den Reiz eines cleveren Telema-
tiksystems aus.“
 
Dabei spielt auch das Smartphone als Kommunikationsmittel eine immer 
wichtigere Rolle. Viele der Anbieter in unserer Übersicht haben angegeben, 
bereits eine Smartphone-Lösung im Angebot zu haben. Einer der ersten 
Dienstleister, der die Vorteile des Smartphones erkannt hat, war TrackJack. 
So beschreibt Frank Schreiner, CEO von TrackJack Deutschland: „TrackJack 
ist seit Markteinführung in Deutschland 2012 vollständig webbasiert und 
verfügt seitdem über eine Smartphone-App.“ Mithilfe des Smartphones las-
sen sich viele unterschiedliche Prozesse zentral steuern und einsehen, wie 
auch die Experten der Bornemann AG wissen: „Unsere Telematiksysteme 
können beispielsweise SMS- oder Push-Nachrichten direkt auf das Smart-
phone des Fuhrparkmanagers senden, wenn ein von ihm definiertes Ereig-
nis (zum Beispiel ein bestimmtes Gebiet befahren) ausgelöst wurde.“ Doch 
auch für die Fahrer können die Apps der Telematikanbieter einen Mehrwert 
darstellen, insbesondere wenn sie das elektronische Fahrtenbuch nutzen. 
Andreas Schneider, Co-Founder und Managing Director der Vimcar GmbH, 
erläutert in diesem Zusammenhang: „Für Fahrzeugführer, die von einem 
elektronischen Fahrtenbuch Gebrauch machen, generiert das Smartphone 
einen unverzichtbaren Mehrwert. Schnell und unkompliziert können die 
Fahrer, unabhängig von Zeit und Ort, die Kategorisierung ihrer Fahrten 
durchführen. Der Zeit- und Arbeitsaufwand wird durch die Nutzung eines 
mobilen Endgerätes reduziert.“

Die Relevanz der Telematik verdeutlicht sich auch daran, dass immer mehr 
moderne Fahrzeuge ab Werk solche Systeme verbaut haben. Dies liegt zum 
einen an der Zunahme automatisierter Fahrzeugtechnik, zum anderen aber 
auch an dem Wert der gesammelten Daten (dazu mehr auf S. 52). Dennoch 

dürfte der Markt für unabhängige Anbieter in Deutschland nicht kleiner 
werden, wie Hans-Joachim Guth, Leitung Vertrieb bei der Carano Software 
Solutions GmbH, mitteilt: „Eine externe Lösung ermöglicht es, verschie-
dene Anwendungsfelder herstellerunabhängig in Modulen zu verpacken, 
die fürs Unternehmen oder auch als Unterstützung der Fahrer bedarfsge-
recht eingesetzt werden kann. Der Einsatz von Telematiklösungen auf dem 
deutschen Markt ist auf jeden Fall noch ausbaufähig.“ Außerdem fügt Cem 
Devrim, Geschäftsführer der Arvento Mobile Systems GmbH, hinzu: „Exter-
ne Lösungen bieten zusätzlich eine Standard-Berichterstattung für Unter-
nehmen an, die unterschiedliche Fahrzeugtypen und -marken verwenden. 
Daher können herstellerabhängige Lösungen nicht mit Lösungen von Un-
ternehmen wie Arvento verglichen werden.“ Auch die größere Flexibilität 
bei neueren Funktionen sei ein Vorteil externer Lösungen, so Alexander 
Spielmann, Produktmanager bei BURY GmbH & Co KG: „Neue Features kön-
nen bei externen Geräten schneller implementiert werden. Außerdem kön-
nen die Lösungen flexibler an die Wünsche des Kunden angepasst werden. 
In Zukunft werden die meisten Funktionen vermutlich über die Kundenge-
räte realisiert, wobei das Fahrzeug lediglich das Interface bietet.“ Das be-
deutet natürlich nicht, dass Hersteller-Telematik schlechter sei als die An-
gebote von Spezialisten. Zumal Mobileye beispielsweise auch als Zulieferer 
für die Automobilbranche in diesem Bereich tätig ist und somit die gleiche 
Technologie zum Einsatz kommt. Der Aftermarket von Telematiklösungen 
spricht im Vergleich zur Hersteller-Telematik einfach eine andere Zielgrup-
pe an. Mehrmarken-Flotten mit vielen unterschiedlichen Fahrzeugen und 
ständig wechselnden Fahrern werden nicht umhinkommen, externe Lö-
sungen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, zu suchen. 

Die teilweise rasante technologische Entwicklung im Bereich der Fahr-
zeugtelematik wird den Flotten neue Möglichkeiten eröffnen, die Fahr-
zeuge effizienter zu verwalten, und der Ruf nach mehr Effizienz und Kosten- 
einsparungen ist dieser Tage lauter denn je.

vimcar.com

Minimieren Sie Ihren Zeit- und Arbeitsaufwand
mit der modernen Fuhrparklösung von Vimcar.

Intuitive Fuhrparksoftware
für den Mittelstand.
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Der Fiskus spricht von zusätzlichem Einkommen – Fuhrparkverantwort-
liche und Dienstwagenberechtigte eher von neuer Mobilität. Warum 
einen Privatwagen extra kaufen, wenn der firmeneigene Renault Talisman 
Grandtour außerhalb der Geschäftszeiten ohnehin ungenutzt auf dem 
Firmenparkplatz steht? In vielen Branchen als Statussymbol nutzen Ange-
stellte ebenso wie Unternehmer und Selbstständige ein Firmenfahrzeug 
auch privat. Dienstwagen liegen im Trend: Viele Studien, die während der 
Coronavirus-Pandemie gemacht wurden, zählen das flexibel nutzbare Un-
ternehmensfahrzeug zu den Gewinnern bei sich ändernden Mobilitätsan-
forderungen. Doch schon zuvor war es das Mittel der Wahl, um Mitarbeiter 
zu motivieren, auch wenn diese hierfür sogar auf einen Teil des Gehaltes 
verzichten. Wie das Innovationsmagazin impulse meldet, würde die Gene-
ration Y für einen Dienstwagen auf elf Prozent des Gehaltes verzichten.

Doch ab wann ist ein Unternehmensfahrzeug ein Firmenwagen? Gemäß 
Steuerrecht gehört ein Dienstwagen zum Betriebsvermögen der Firma. 
Hierzu schafft eine Kapitalgesellschaft ein Fahrzeug an (Kauf, Lea-
sing, Miete) und stellt es dem Arbeitnehmer zur Verfügung. Angestellte 
Geschäftsführer und Gesellschafter sind ebenso berechtigt. Statt der 
Kapitalgesellschaft kann der Geschäftswagen auch von Selbstständigen, 
Einzelunternehmern, Freelancern oder Gesellschaftern einer Personen-
gesellschaft angeschafft werden. Bei diesen muss eine Privatnutzung des 
Firmenwagens von unter 50 Prozent der Fall sein. Die Kosten fallen nun in 
die Betriebsausgaben.

Das Finanzamt sieht einen Firmenwagen als geldwerten Vorteil – von da-
her ist die Angabe als „Dienstwagen“ kein Selbstläufer, sondern muss be-
legt sein. Dienstwagennutzer senken mit der Nutzung eines Geschäftsau-
tos ihre privaten Kosten, welche sie üblicherweise bei einem Pkw hätten. 
Es gibt zwei verschiedene anerkannte Methoden, um die Privatnutzung 
nachzuweisen: das Fahrtenbuch und die Prozent-Regelung. Die Methode 
zur Versteuerung eines Firmenwagens kann auch geändert werden, jedoch 
immer nur zum Jahreswechsel. Außerhalb des Kalenderwechsels ist dies 
nur möglich, wenn das Fahrzeug durch ein neues ersetzt wird.

Welche Methode für den Dienstwagennutzer besser geeignet ist, hängt 
von einer Vielzahl von Faktoren ab: Möchte dieser den Aufwand fast 
gegen null laufen lassen, ist die Prozent-Regelung sicher die richtige 
Wahl. Hier muss maximal ein Prozent des deutschen Bruttolistenpreises 
des Fahrzeugs (Anmerkung der Redaktion: bei batterieelektrischen 
Fahrzeugen unter bestimmten Voraussetzungen sogar nur ein Viertel des 
Bruttolistenpreises) pro Monat als Einnahme versteuert werden. „Einer 
der Hauptgründe für die Verwendung des elektronischen Fahrtenbuchs 
ist der Wunsch nach einer lückenlosen steuersicheren Erfassung. Egal, ob 
als Einzefahrer für den Steuervorteil der IST-Kostenversteuerung oder 
bei nicht-personenbezogenen Fahrzeugen für den Nachweis der für die 
einzeln angefallenen geldwerten Vorteile“, erklärt Tom Bechert, Leitung 
Vertrieb bei der CARSYNC GmbH. Auch der Arbeitsweg spielt eine Rolle bei 
der Wahl der Berechnungsmethode: Nimmt der Dienstwagenberechtigte 

Unternehmen Website
AREALCONTROL GmbH www.arealcontrol.de/loesungen/flotten-fahrzeuge/gt3060-obidy/

Arvento Mobile Systems GmbH www.easytrack.at/fahrtenbuch/

autoaid GmbH www.autoaid.de/connected-car/fahrtenbuch/

carmobility GmbH www.car-mobility.com/flottenmanagement-online/sicherheit/telematik

CARSYNC GmbH www.carsync.de/digitales-fahrtenbuch/

community4you AG www.commfleet.de/ws/de/fuhrparksoftware-produkte/commgps-gps-tracking/index.html

CreamTeam GmbH www.creamteam.de/corporate-carsharing.html

FleetOne Software GmbH www.fleetone.de/fahrtenbuch/

Geotab Inc. www.geotab.com/de/vehicle-management-device/

KEMAS GmbH www.kemas.de/produkte/software.html

Moove Connected Mobility B.V. https://marketplace.geotab.com/solutions/moove-trips/

Next Generation Mobility GmbH www.fleetster.de/elektronisches-fahrtenbuch

S-TEC GmbH www.gps-carcontrol.de/index.php/produkte/elektronisches-fahrtenbuch

Sycada Deutschland GmbH www.sycada.de/component/content/article/25-solutions/all-solutions/124-elektronisches-fahrtenbuch?Itemid=0

Vimcar GmbH www.vimcar.de/fahrtenbuch

Webfleet Solutions B. V. www.webfleet.com/de_de/webfleet/fleet-management/log-book/

Wollnikom GmbH www.wollnikom.net/produkte/telematik/fahrtenbuch/

AUSGEWÄHLTE ANBIETER VON ELEKTRONISCHEN FAHRTENBÜCHERN

Steuerrecht ist nicht jedermanns 
Steckenpferd. Auch nicht, wenn es um 
die heiß geliebten Pferdestärken geht, 
die uns täglich von A nach B bringen, 
vielleicht sogar über C und D. Die Do-
kumentation der Fahrten sollte dabei 
nicht zu einem Hindernis werden, aber 
dennoch alle wichtigen Daten beinhal-
ten. Flottenmanagement zeigt, warum 
sich ein elektronisches Fahrtenbuch 
auch außerhalb von Poolfahrzeugflot-
ten in vielen Fällen lohnen kann.

Das A und O der Fahrtendokumentation

Dienstwagennutzer, die auf die 
elektronische Variante des Fahr-

tenbuchs setzen, profititieren 
von der leichten Handhabung
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das Firmenfahrzeug über Nacht mit nach Hause und fährt damit morgens 
wieder zum Unternehmen, gelten Sonderregeln. Dann nämlich greift die 
0,03-Prozent-Regel. Um diesen Wert pro Kilometer Arbeitsweg erhöht sich 
der Wert, der nach der Ein-Prozent-Regelung ermittelt wurde. Urlaub und 
Krankheiten gelten nicht, der Fixbetrag wird jeden Kalendermonat fällig. 
Damit erhöht die Fahrt von der Wohnung zur ersten Tätigkeitsstätte, in 
der Regel zum Arbeitsort, die Pauschale um 0,03 Prozent des Brutto-
listenpreises. Bei Außendienstmitarbeitern entfällt diese, sobald sie 
vom Wohnort direkt ohne Umweg über die Firma zu den Kundenterminen 
fahren. Diese Fahrt gilt nicht als Arbeitsweg, sondern als Fahrt im Rahmen 
einer Auswärtstätigkeit. Da nicht jeder Arbeitstag mit einem Kundenter-
min beginnt, gibt es die 0,002-Prozent-Regelung. Diese lohnt sich, wenn 
der Außendienstler jährlich an weniger als 180 Tagen den Arbeitsweg 
zur ersten Tätigkeitsstätte hat. Auch hier zeigen sich die Vorteile einer 
detaillierten Dokumentation über ein Fahrtenbuch.

Bei der Wahl der Berechnungsmethode sollte auch nicht die Zuverläs-
sigkeit des Mitarbeiters außer Acht gelassen werden. Sind Flottenver-
antwortliche beispielsweise skeptisch, ob der Dienstwagennutzer das 
Fahrtenbuch ordnungsgemäß führt, kann die Nutzung beider Methoden 
durchaus Sinn machen. Als Arbeitgeber wird der Betrag ganz einfach 
mit der pauschalen Prozent-Regelung versteuert und minimiert so das 
Haftungsrisiko des Unternehmens. Weist das Fahrtenbuch Mängel auf, 
haftet der Dienstwagennutzer. Der Arbeitnehmer reicht mit der Einkom-
menssteuerveranlagung seine Abrechnung des Fahrtenbuchs ein. „Das 
Finanzamt prüft, ob die Einträge plausibel sind oder konstruiert wirken 
und, ob nachträglich Änderungen vorgenommen wurden. Fehlerhafte 
Fahrtenbücher werden abgelehnt und stattdessen die Ein-Prozent- 
Regel angewandt“, erläutert Uwe Bauch, Vorstandsvorsitzender der 
community4you AG. Der Arbeitgeber zahlt hingegen für alle Dienstwagen 
einen festen und planbaren Preis jeden Monat.

Für den Dienstwagennutzer muss das Fahrtenbuch aber auch nicht zu 
einem Mehraufwand führen. Elektronische beziehungsweise sogenannte 
digitale Fahrtenbücher lassen sich oft mit nur wenigen Fingerbewegungen 
steuern. Gleichzeitig entfällt lästiger Papierkram, was am Ende nicht nur 
die Nerven, sondern auch die Umwelt schont. „Fahrzeugführer, welche die 
Vimcar Fahrtenbuchsoftware nutzen, können das Fahrtenbuch im Hand-
umdrehen als finanzamtkonforme PDF-Datei exportieren und ohne großen 
Aufwand an die Finanzbehörde weitergeben. Neben dem PDF-Export be-
steht zudem die Möglichkeit, die Daten als CVS oder direkt in die Steuer-
produkte von WISO und Lexware Reisekosten zu exportieren“, erklärt An-
dreas Schneider, Co-Founder und Managing Director bei der Vimcar GmbH. 
Nicht zuletzt tragen elektronische Fahrtenbücher aber auch dazu bei, Lü-
cken oder Flüchtigkeitsfehler bei der Dokumentation zu vermeiden: „Ein 
manuell geführtes Fahrtenbuch weist eine hohe Fehleranfälligkeit vor, 

wohingegen eine Software die Kontrolle auf Vollständigkeit der Einträge 
einfach übernehmen kann“, wie Hans-Joachim Guth, Leitung Vertrieb bei 
der Carano Software Solutions GmbH, zu verstehen gibt. „Inzwischen sind 
auch beim Finanzamt handgeschriebene Fahrtenbücher nicht mehr gerne 
gesehen, wenngleich das Führen eines digitalen Fahrtenbuches auch für 
den Mitarbeiter eine deutliche Vereinfachung und Zeitersparnis mit sich 
bringt“, berichtet Claus Wollnik, CEO der Wollnikom GmbH.

Vielfach ist das elektronische Fahrtenbuch auch Bestandteil eines Telema-
tiksystems. „Im Flottenbereich sehen wir das elektronische Fahrtenbuch 
zumeist nicht als Stand-alone-Produkt, sondern als Teil einer Lösung, 
die auch die Produktivität, die Fuhrparkoptimierung, das Fahrverhalten, 
und/oder die Nachhaltigkeit einer Flotte angeht. Die Fahrtenbuch-App 
‚MooveTrips‘ auf dem Geotab Marketplace ist ebenso eine solche Lösung 
für ein elektronisches Fahrtenbuch und erfüllt die benötigten regulato-
rischen Anforderungen“, erläutert Fabian Seithel, Business Development 
Manager bei der Geotab Inc. Allgemein werden durch den Einsatz eines 
Telematikgeräts Fahrtstrecken automatisch aufgezeichnet, sodass die 
Schreibarbeit entfällt und der Aufwand auf Fahrerseite minimiert wird. 
Dabei ist die „Übermittlung von Kilometerständen für ein elektronisches 
Fahrtenbuch, ohne Zahlendreher und vergessene Einträge, sehr hilfreich. 
Aber auch Echtzeit-Daten, wie der aktuelle Ladestand von Elektrofahr-
zeugen, eröffnen neue Möglichkeiten“, wie Tim Ruhoff, CEO & Gründer von 
fleetster by Next Generation Mobility GmbH, zu den Vorteilen der Integra-
tion über eine Telematiklösung zu berichten weiß. Obwohl elektronische 
Fahrtenbuchlösungen teils nur über Apps realisiert werden, warnt Ulric 
Rechtsteiner, Geschäftsführer der AREALCONTROL GmbH, hiervor: „Als 
Ersatz für Telematiksysteme taugen Smartphones nicht. Als elektro-
nisches Fahrtenbuch ist die Voraussetzung ‚manipulationssicher‘ nicht 
gegeben. Einer ernsthaften Betriebsprüfung werden diese Lösungen nicht 
standhalten. Smartphones und Tablets können eine ideale Ergänzung für 
Telematiksysteme sein, zum Beispiel zur mobilen Fahrtenbuchpflege oder 
zum Auftragsmanagement mit Dispositions-/Messaging-System aus einer 
Telematikplattform. Idealerweise mit Anbindung an die unternehmen-
sinternen IT-Systeme.“ Jedoch nimmt auch hier die Bedeutung von Apps 
zu, wenn auch nur als Ergänzung: „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass 
sich die App-Technologie sehr stark auch im Bereich des Flottenmanage-
ments durchsetzt. Smartphone-Apps sind sehr gefragt und werden in 
den nächsten Jahren immer wichtiger. Mit möglichst geringem Aufwand 
den aktuellen Status im Fuhrpark einsehen zu können, stellt für viele 
Kunden die eindeutig bequemste Lösung dar. Eine App für das elektro-
nische Fahrtenbuch ermöglicht zum Beispiel, dass einzelne Fahrten direkt 
kommentiert werden können. Auch direktes Fahrerfeedback, Batteriela-
dezustände und die Navigation anhand von günstigen Ladestationen in 
der Elektromobilität sind über eine App darstellbar“, erläutert Benjamin 
Tschache, Business Development Manager DACH bei der Sycada Deutsch-
land GmbH, abschließend.
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Elektronische Führerscheinkontrolle 
via Smartphone-App 
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Die mobile Lösung
Immer häufiger kommt dabei das Smartphone zum Einsatz. Einer der Pi-
oniere bei den smartphonegestützten Lösungen ist die DriversCheck-App 
der Wollnik & Gandlau Systems GmbH. So berichtet einer der beiden Ge-
schäftsführer des Unternehmens, Richard Gandlau: „Seit nunmehr fünf 
Jahren sind wir der führende Anbieter einer rein smartphonebasierten 
Führerscheinkontrolle.“ Mittlerweile bieten viele Dienstleister in unserer 
Übersicht eine Kontrollfunktion mit dem Smartphone an. Doch wie funkti-
oniert das überhaupt mit der Kontrolle via Mobiltelefon? Hier unterschei-
den sich die Systeme deutlich voneinander. Häufig muss auf dem Führer-
schein ein manipulationssicheres Prüfsiegel angebracht werden, welches 
das Smartphone auslesen kann, wie beispielsweise bei dem System von 
Hendrik Scherf, Geschäftsführer YellowFox GmbH: „Bei der elektronischen 
Führerscheinkontrolle greift YellowFox auf NFC-Tags zurück, die auf der 
Rückseite des Führerscheins an einer dafür vorgesehenen Stelle aufgeklebt 

werden. Diese NFC-Tags enthalten eine eindeutige Identifikationsnummer, 
die im System mit dem jeweiligen Nutzer verknüpft ist. In der Praxis muss 
der Mitarbeiter lediglich den Führerschein an sein NFC-fähiges Smartphone 
halten, um die Kontrolle durchzuführen.“ In anderen Systemen kommen 
RFID-Chips oder Hologramme zum Einsatz. Das angesprochene Drivers-
Check-System kommt hingegen gänzlich ohne Siegel oder Ähnliches aus. 

Trotz der Vielfalt an Apps und mobilen Lösungen sind andere Kontrollme-
thoden längst noch nicht abgemeldet – im Gegenteil: Für René Roeder, 
Geschäftsführer der fleet innovation GmbH, ist eine App eine Ergänzung 
in einem größeren System: „Erst die Vielfalt der Prüfverfahren zur Füh-
rerscheinkontrolle ermöglicht unseren Kunden, auf die Bedürfnisse ihrer 
Dienstwagenfahrer individuell einzugehen. Die sinnvolle Kombination der 
Instrumente ist entscheidend und für uns ist es deshalb keine Frage des 
‚Entweder-oder‘: Mit der neuen fleet-iD Fahrer-App können die Flotten-

Das Angebot elektronischer Führerscheinkontrollsysteme ist groß und mit ihr die Vielfalt an Prüfmetho-
den. Flottenmanagement hat sich einmal einen Überblick über die unterschiedlichen Systeme verschafft.

Prüfmethoden

Die Führerscheinkontrolle kann auf vielen Wegen 
durchgeführt werden: an einem Scanner, an der 
Tankstelle oder mit dem Smartphone

(Quelle: fleet innovation)
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manager jetzt eine zusätzliche orts- und zeitunabhängige Anwendung zur 
Führerscheinkontrolle anbieten.“

Es gibt einige Anwendungsfälle, bei denen eine Smartphone-App nicht 
die beste Prüfmethode darstellt, denn nicht immer sind Diensthandys vor-
handen und nicht immer ist eine ortsunabhängige Prüfung gefragt. So ha-
ben auch stationäre Systeme nach wie vor ihre Berechtigung, erklärt zum 
Beispiel Lars Beckonert, Verkauf Flotteninformationssysteme, SCHROIFF 
SoftwareSysteme GmbH: „Unsere Führerscheinkontrolle funktioniert ohne 
Smartphone und ist bei den Unternehmen mittels fest installiertem Prüf-
terminal einfach durchführbar. Gut nutzbar für alle Flotten, bei denen die 
Mitarbeiter/Fahrer regelmäßig zum Firmensitz zurückkehren, um die Kon-
trolle durchführen zu können.“ Auch bei anderen Flottenszenarien ist eine 

stationäre Kontrolle des Führerscheins ganz ohne mobile Anwendung sinn-
voll, wie Peter Vogel, Senior Sales Manager Mobility bei der KEMAS GmbH, 
weiß: „Je nach Unternehmenspolitik kann der Führerschein auch vor An-
tritt jeder Fahrt geprüft werden. Dies erfolgt zum Beispiel bei Entnahme 
des Fahrzeugschlüssels aus einer kontaktlosen 24/7-Übergabestation von 
KEMAS. Der Führerschein kann mit Label ebenfalls als Identifikationsme-
dium genutzt werden.“ Gerade in Poolfahrzeugflotten erscheint diese Lö-
sung besonders praktikabel.
 
Eine Frage der Sicherheit
Komfort und Praktikabilität sind jedoch nur ein Aspekt, den es zu betrach-
ten gilt, viel wichtiger dürfte jedoch die Datensicherheit sein, schließlich 
handelt es sich bei der Fahrerlaubnis um ein sensibles Dokument. Entspre-

Anbieter/ 
Internetadresse

Avrios  
International AG 
www.avrios.com

Carano Software 
Solutions GmbH 
www.carano.de

CheckTech  
Service GmbH 

www. 
checktechservice.

com

edding Tech  
Solutions GmbH  
www.edding.tech

fleet innovation 
GmbH 
www. 

fleetinnovation.de

InCaTec  
Gruppe GmbH 
(E-FCON App) 
www.e-fcon.de

KEMAS GmbH 
www.kemas.de

LapID  
Service GmbH 
www.lapid.de 
blog.lapid.de

Systemname Avrios  
Elektronische 
Führerscheinkon-
trolle

Fleet+ eFsk CheckTech DRIVE digitale 
Führerscheinkon-
trolle mit edding

fleet iD E-FCON licence NET LapID  

Prüfsiegel Hologramme 
für Papier-
führerscheine

Prüfsticker (NFC) nicht notwendig transparentes 
codiertes Label

fleet iD Holo-
gramm-Barcode

ja RFID RFID, alternativ 
siegellos via App

Prüftechnik elektronisch per 
Browser-App

NFC-Technologie; 
App

Videocall Codemuster auf 
dem Label wird  
per Smartphone 
geprüft

fleet iD Holo-
gramm-Barcode (> 
2.500 Aral-Tank-
stellen, inhouse 
und/oder fleet iD 
APP)

gescannt mit Foto-
dokumentation

Inhouse-Scanner 1. RFID 
2. Driver App mit 
Algorithmus zur 
Hologrammerken-
nung 
3. Manager App mit 
Scan u. OCR-Erken-
nung (Kontrolle 
durch autorisierte 
Person, z. B. 
Pförtner)

Installationsauf-
wand

keinen Infos auf Anfrage keinen Siegel aufbringen, 
keine App-Installa-
tion erforderlich

gering keinen (App instal-
lieren)

Siegel aufkleben, 
Installationssoft-
ware licence NET

gering – bei 
Fahrern wird 
einmalig ein Siegel 
verklebt oder sie 
installieren die 
Driver App

Kontrollaufwand 
für den Fahrer

1–2 Min. gering, per Smart-
phone od.  
an einem 
NFC-Reader

2 Min. Videocall, 
Smartphone/
Tablet oder PC/
Laptop mit Webcam 
erforderlich

die Prüfung 
erfolgt mittels 
Smartphone durch 
ein einfaches Fin-
gerstreichen über 
das Label auf dem 
Führerschein

gering. Kontrolle 
an über 2.500 
Aral-Tankstellen, 
 inhouse und/oder 
per fleet iD APP

zwischen 10 u. 15 
Sek.

Scannen am Kon-
trollterminal

unter 2 Min. pro 
Jahr

Fahrerkommu-
nikation   
(über E-Mail, 
SMS etc.)

E-Mail, SMS E-Mail, Erinnerung 
in App

E-Mail E-Mail, SMS, App E-Mail, SMS E-Mail, SMS E-Mail, SMS E-Mail, SMS

Mindes-
tanzahl von 
Führerscheinen

21 keine keine keine keine keine keine keine

Testphase 
möglich

ja Online-Demo ja ja, ab Q3/2020 ja nur ab einer 
bestimmten Größe 
lohnenswert

ja ja

Kontakt für den 
Fuhrparkleiter

Dunja Bitar 
Tel.: 
089/215452590 
E-Mail:  
dunja.bitar@
avrios.com

Lutz Gläßner 
Tel.:  
030/399944-0 
E-Mail:  
lutz.glaessner@
carano.de

Claudia Swyter 
Tel.: 040/51306835 
E-Mail: claudia. 
swyter@ 
checktechservice.
com

Maximilian Gassner 
Tel.: 0173/6369620 
E-Mail: mgassner@
edding.com

Thomas Fürth 
Tel.: 01803/533843  
E-Mail: service@
fleet-id.de 

Andreas Rupp 
E-Mail:  
info@e-fcon 

Peter Vogel 
Tel.: 0173/6254784 
E-Mail: p.vogel@
kemas.de

Erik Sprenger 
Tel.: 0271/4897210 
E-Mail:  
erik.sprenger@ 
lapid.de

ANBIETER ELEKTRONISCHER FÜHRERSCHEINKONTROLLE (AUSWAHL)
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ANBIETER ELEKTRONISCHER FÜHRERSCHEINKONTROLLE (AUSWAHL)

chend genau dürften Betriebsräte die Einführung eines elektronischen 
Führerscheinkontrollsystems beobachten, erst recht wenn die Prüfung 
smartphonebasiert funktioniert. Daher ist die Datensicherheit bei LapID 
seit Jahren und „nicht erst seit der DSGVO“ ein Thema, wie Jörg Schner-
mann, Geschäftsführer LapID Service GmbH, schildert: „Als einziger An-
bieter wurde unsere Auftragsverarbeitung schon 2016 extern zertifiziert, 
durch den TÜV Süd.“ Dies dürfte wohl auch ein wichtiger Grund gewesen 
sein, warum sich die Verantwortlichen von Vimcar entschieden haben, auf 
LapID als Kooperationspartner bei der Führerscheinkontrolle zu setzen. 

Neben dem Schutz der personenbezogenen Daten muss auch die Manipula-
tionssicherheit insbesondere bei Lösungen mit einem Siegel gewährleistet 

sein. Das weiß auch Hannes Behacker, Managing Director der edding Tech 
Solutions GmbH: „Bei Entfernung des aufgebrachten Prüflabels vom Füh-
rerschein werden sowohl das Label-Material als auch die darin enthaltene 
leitfähige Codierung zerstört. Da wir in der Codierung keinerlei personen-
bezogene Daten speichern, ist ein Fremdauslesen des Labels, etwa durch 
nicht autorisierte Lesegeräte oder Smartphones, nicht möglich. Insgesamt 
setzt ein erfolgreicher Prüfprozess zwingend den physischen Besitz von 
entsprechendem Label und Führerschein voraus, den wir nachweisen.“ 
Das System von edding Tech ist neu am Markt und wird voraussichtlich im 
dritten Quartal dieses Jahres erhältlich sein. Das Besondere daran ist, dass 
Prüfungen sowohl für Karten- als auch Papierführerscheine vollkommen 
zeit- und ortsunabhängig und ohne stationäre Prüfgeräte durchgeführt 

Anbieter/ 
Internet- 
adresse

SCHROIFF FSK 
SCHROIFF/ 

www.schroiff.de

Softwarebüro 
Zauner  

GmbH & Co. KG 
www.zamik.de

Sycada  
Deutschland 

GmbH       
www.sycada.com 

www. 
sycada-green.

com

TCS –  
Technology  

Content  
Services GmbH  

www. 
tcs- 

dienstleistung.de

TomTom  
Telematics  

www.tomtom.
com/telematics

VDO TIS-Web 
www.my-fis.com

Vimcar GmbH 
www. 

vimcar.de/fleet

Wollnik &  
Gandlau  

Systems GmbH  
www. 

drivers-check.de

YellowFox GmbH 
www.yellowfox.

de

Systemname SCHROIFF FSK ZA-ARC
Führerscheinkon-
trolle

M!Trace – elek-
tronische  
Führerscheinkon-
trolle

e-flotte® innerhalb der 
Telematik-Lösung 
WEBFLEET

TIS-Web LapID (Koopera-
tionspartner)

DriversCheck Elektronische 
Führerscheinkon-
trolle

Prüfsiegel VDO RFID-Label RFID MiFare 
Label

RFID/La-
belaufkleber

Trustack-Siegel NFC/RFID VDO RFID-Label RFID-Chip bei 
Kontrolle an 
Prüfstationen 

siegellos bei 
deutschen 
EU-Karten-
führerscheinen, 
sonst kopier-
geschütztes 
optisches Siegel

nein

Prüftechnik über Chip-
card-Reader 
Kombigerät RFID  
oder   
Terminal mit 
RFID Leser 

über das 
RFID-La-
bel auf den 
Führerscheinen  
der Fahrer

Scanner 1. FS-Prüfung 
mittels Siegel an 
Terminals und 
2. FS-Prüfung 
mittels FS-ID 
App weltweit 
24h/365 Tage 
inkl. Prüfung im 
Backoffice durch 
Sachkundige

RFID oder 
NFC-Siegel über 
das TomTom PRO 
Driver Terminal

über Chip-
card-Reader 
Kombigerät RFID  
oder Terminal 
mit RFID Leser 

- Selbstprüfung 
per App mit dem 
eigenen Smart-
phone  
- Stationsprü-
fung durch 
das Siegel an 
einer der 1.200 
Prüfstationen in 
Deutschland 
- manuelle Sicht-
prüfung durch 
eine autorisierte 
Person

3-D-Abtastver-
fahren mithilfe 
der Smart-
phonekamera

NFC

Installation-
saufwand

gering minimal: Instal-
lation der App 
od. Anschluss 
des RFID Lesers 
per USB oder 
LAN. Aufkleben 
der RFID

gering – Aufkle-
ben des Labels 
auf den  
Führerschein 
sowie Instal-
lation eines 
RFID-Readers 
(Anschluss an 
ein Syca-
da-Telematiksys-
tem)

keinen Installations-
service über 
zertifizierte 
TomTom Telemat-
ics Partner

gering gering keinen gering

Kontrollauf-
wand für den 
Fahrer

gering minimal: ca. 3 
Sekunden

gering gering gering gering abhängig von 
der Wahl der 
Prüftechnik

unter 1 Min. gering

Fahrerkommu-
nikation  (über 
E-Mail, SMS 
etc.)

E-Mail E-Mail Mobilfunk GPRS kundenindivi-
duell

über TomTom 
PRO Driver 
Terminal 

über TIS Web 
Communicator 

E-Mail od. SMS E-Mail E-Mail, 
Push-Benachrich-
tigung, SMS

Mindes-
tanzahl von 
Führerscheinen

1 keine 10 keine keine 1 1 keine 1

Testphase 
möglich

nein ja ja ja ja, nach Abstim-
mung

nein ja ja, für Flot-
tenmanage-
ment-Leser 
3 Monate 
kostenlos

ja

Kontakt für 
den Fuhrpar-
kleiter

Lars Beckonert 
Tel.: 
0421/5370931 
E-Mail:  
l.beckonert@
schroiff.de

Sascha Mar-
schall 
Tel.: 
06104/6991633 
E-Mail:  
sascha. 
marschall@
zamik.de

Benjamin 
Tschache  
Tel.:  
089/550616-21 
E-Mail: 
tschache@
sycada.com

E-Mail:  
n.krueger@ 
tcs-dienstleis-
tung.de

Tel.: 
069/66308024 
E-Mail:  
vertrieb@
telematics. 
tomtom.com;  
sales.de@ 
telematics. 
tomtom.com 

Lars Beckonert 
Tel.: 
0421/5370930 
E-Mail:  
l.beckonert@
schroiff.de

Fleet Vertrieb 
Tel.: 
030/555732985 
E-Mail: fleet@
vimcar.com

Denise Janßen 
Tel.: 
02234/9969770 
E-Mail:  
info@ 
wollnik-gand-
lau.systems

YellowFox GmbH 
Tel.: 
035204/270100 
E-Mail: info@
yellowfox.de
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werden können. Dafür wird ein vollständig transparentes Label, das eine 
unsichtbare leitfähige Codierung enthält, einfach auf den Führerschein 
aufgeklebt. Die eigentliche Prüfung erfolgt in wenigen Sekunden mittels 
Smartphone durch ein einfaches Fingerstreichen über das Label. Das für 
den Prüfprozess relevante Signal wird somit vom Fahrer selbst erzeugt und 
übermittelt. Es erfolgt keine Übermittlung von personenbezogenen Daten, 
die durch externe Dienstleister und Unternehmen fremdausgelesen wer-
den könnten.
 
Es gehört also eine Menge dazu, die Führerscheinkontrolle manipulieren zu 
wollen, wie Andreas Rupp, Geschäftsführer ICT Handels GmbH, beschreibt: 
„Die Siegel sind auf Geldscheinniveau und da muss man schon kriminelle 
Energie aufbringen, dies zu manipulieren.“ 
 
Zukunftsszenario
Ist es in einer digitalen Zukunft überhaupt noch notwendig, eine ein-
zelne Prüftechnologie zu verwenden, oder ist die Kombination verschie-
dener digitaler Anwendungen nicht sinnvoller? Eine Zukunftsfrage, die 
Wolfgang Schmid, Sales Director D-A-CH bei Webfleet Solutions, schon 
heute beantworten kann: „Mit fortschreitender Digitalisierung sind unse-
re Kunden nicht nur auf der Suche nach einem flexiblen Weg für die Füh-
rerscheinkontrolle, sondern wünschen sich Lösungen, die eine möglichst 
große Bandbreite der unternehmerischen Herausforderungen abdecken. 
Webfleet Solutions bietet deshalb eine Komplettlösung, die Funktionen 

wie Fahrzeugortung, umfassende Reportings, Auftragsmanagement, Ana-
lyse des Fahrerverhaltens, elektronisches Fahrtenbuch sowie viele weitere 
kombiniert, Schnittstellen zu externen Anwendungen ermöglicht und sich 
zudem nahtlos in bestehende Softwarelösungen integrieren lässt.“

Auch der Berliner Softwareanbieter Carano Software Solutions GmbH lie-
fert einen ganzheitlichen Ansatz – allerdings aus einer etwas anderen Per-
spektive. So beschreibt Matthias von Tippelskirch, Geschäftsführer Carano 
Software Solutions GmbH: „Durch die fortschreitende Digitalisierung aller 
betrieblichen Prozesse profitieren Unternehmen von schnelleren Prozess-
abläufen und schlankeren Organisationen. Dies spart letztlich Kosten und 
trifft auch auf die Führerscheinprüfung zu. Eine Integration dessen in 
das Fuhrparkmanagementsystem gibt ein ganzheitliches Bild über alle zu 
überwachenden Zustände des Fuhrparks. So können alle Termine und Ko-
sten überblickt werden. Carano bietet deshalb ein vollintegriertes System, 
das manuelle Schnittstellen komplett vermeidet und alle Prozesse automa-
tisiert ablaufen lässt.“

Fazit
Auch wenn im digitalen Zeitalter eine einfache Sichtprüfung des Führer-
scheins durch den Fuhrparkleiter und eine anschließende schriftliche Do-
kumentation nach wie vor möglich sind, sinnvoll erscheint dies in Anbe-
tracht der Fülle an großen und kleinen Prüfmöglichkeiten nicht. 

Viele setzen bereits auf das Smartphone als Kontrolllösung
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Fahrzeuge bestellen, Rechnungen sowie Belege erfassen und überprüfen, 
Termine im Auge behalten und Kosten auswerten – das sind nur einige Bei-
spiele für typische Aufgaben, die im Zusammenhang mit einem Fuhrpark 
anfallen. „Im Bereich Fuhrparkmanagement kommen viele Fachbereiche 
zusammen: Personal, Einkauf & Leasing, Steuer-Recht, Verkehrsrecht, 
Fahrzeuge, Organisation und Projektmanagement. Viele Aufgaben sind 
wiederkehrend und für sich gut zu lösen. Oft müssen Prozessschritte aber 
zu einem bestimmten Zeitpunkt durchgeführt und präzise dokumentiert 
werden. Bei mehr als zehn Fahrzeugen kann das ohne ein System schnell 
im Chaos enden und Chaos im Fuhrpark wird schnell sehr teuer“, erläutert  
Tim Ruhoff, CEO und Gründer von fleetster by Next Generation Mobility 
GmbH, und führt weiter aus: „Mit der richtigen Software wird der Fuhr-
parkleiter dabei unterstützt, die richtigen Maßnahmen zum richtigen  
Zeitpunkt einzuleiten. Sobald die Daten stimmen und die Prozesse rei-
bungslos funktionieren, hilft die erhöhte Transparenz auch noch dabei, 
Kosten einzusparen.“

Bei der Auswahl der geeigneten Softwarelösung sollte sich der Fuhrpark-
manager zunächst jedoch im Klaren sein, mit welcher Art des Fuhrparks er 
es zu tun hat. Handelt es sich beispielsweise um eine komplett geleaste 
Unternehmensflotte, womöglich noch im Full-Service-Leasing, sollte der 
erste Blick des Fuhrparkverantwortlichen in die Richtung der gelegent-
lich sogar ohne Aufpreis erhältlichen webbasierten Auswertungstools des 
Leasinganbieters gehen. Denn oft sind hier schon spezifische Schnitt-
stellen zu Leasingmodulen integriert, welche den Aufwand bei der Fuhr-
parkverwaltung auf ein Minimum reduzieren. Hingegen sind in der Regel 
herstellerunabhängige Softwarelösungen die einzige Möglichkeit für die 
Verwaltung von Kauffuhrparks oder auch Flotten, die viele Teilprozesse 
miteinander verknüpfen zu versuchen: „Viele Unternehmen nutzen heu-
te noch kleinteilige Lösungen – in sich geschlossene Programme, die je-
weils nur für eine einzige Aufgabe geeignet sind. Auch in der Fuhrparkwelt 
dominieren nach wie vor Insellösungen für Schadenmanagement-, Werk-
stattverwaltung, Kostenmanagement, Lager- und Bauteileverwaltung, den 
Beschaffungsprozess, die Reifen- und Fahrerverwaltung, die Bearbeitung 
von Bußgeldern und Rechnungen, Corporate Carsharing und vieles mehr. 
Die modularen Softwarebausteine der community4you AG können all die-
se Aufgaben in einem vernetzten System mit einer einzigen zentralen Be-
nutzeroberfläche abbilden und auch existierende Programme intelligent 
einbinden. Alle Daten werden für alle Anwendungen synchronisiert. Das 
schafft Transparenz, verringert den Aufwand und hilft, Kosten zu senken“, 
führt Uwe Bauch, Vorstandsvorsitzender der community4you AG, aus. Doch 
nicht immer weist der Fuhrpark ausschließlich eine Finanzierungsform auf, 

sondern besteht aus geleasten sowie gekauften Fahrzeugen: Optimal ist im 
Falle eines Mischfuhrparks sicher eher die unabhängige Kaufsoftware, da 
sie mit der Fülle an Tools nicht nur auf die Besonderheiten im Leasingum-
feld, sondern zugleich auch des Kauffuhrparks eingeht.
 
Entscheidungskriterien
Eine Fuhrparkmanagementsoftware soll den Flottenverantwortlichen bei 
der Arbeit unterstützen und entlasten, denn nur so lassen sich Einspar-
potenziale generieren. „Mit der richtigen Fuhrparkmanagementsoftware 
können Fuhrparkverantwortliche aufwendige Prozesse vereinfachen, Ein-
sparungen identifizieren, mühsame Aufgaben vermeiden oder automati-
sieren und letztlich für ihr Unternehmen viel Zeit und Kosten einsparen“, 
gibt Timo Bungardt, Geschäftsführer der CARSYNC GmbH, zu verstehen. Bei 
der Entscheidung für eine Softwarelösung sollte aber auch die Benutzer-
freundlichkeit der Anwendungen mitberücksichtigt werden. Hierbei bleibt 
es nicht aus, sich die eine oder andere Testversion zu beschaffen und die-
se gemäß den eigenen Ansprüchen genau unter die Lupe zu nehmen. Die 
Kernaussage liegt dabei auf „genau unter die Lupe nehmen“, denn gerade 
die Zeit, die hier durch einfachere Prozesse eingespart wird, kann sich un-
ter Umständen in der Praxisarbeit potenzieren.

Dabei stecken Einsparpotenziale in drei unterschiedlichen Bereichen: Ent-
lastung des Fuhrparkmanagements bei Routinetätigkeiten, Zusammenfüh-
rung von Daten in einem einheitlichen System sowie die Vereinfachung von 
Prozessen. „Viele Fuhrparkverantwortliche in mittelständischen Firmen 
machen den Job des Fuhrparkleiters nebenher oder wurden ohne große 
Vorkenntnisse mit den Aufgaben betraut. Die Fuhrparkverwaltung kostet 
ohne Software allerdings viel Zeit und zwischen endlosen Excel-Listen und 
Aktenordnern kann schnell der Überblick verloren gehen. Aus diesem Grund 
bietet die richtige Fuhrparkmanagementsoftware einen enormen Mehr-
wert“, wie Andreas Schneider, Co-Founder und Managing Director der Vim-
car GmbH, zu berichten weiß. Ein Schwerpunkt bei der Fuhrparkverwaltung 
ist sicherlich die Prozesstransparenz. Hier kann ein effizientes Fuhrparkma-
nagementsystem dazu beitragen, den Flottenverantwortlichen nachhaltig 
zu entlasten. So unterstützt beispielsweise die automatische Benachrich-
tigung von Fahrern das Fuhrparkmanagement und sorgt zugleich für eine 
reibungslose Interaktion mit allen beteiligten Parteien. „FleetScape IP 
schafft die notwendige Transparenz über alle fuhrparkrelevanten Prozesse 
und ermöglicht die digitalisierte Bearbeitung aller Aufgaben über den ge-
samten Lebenslauf eines Flottenfahrzeugs. FleetScape IP ermöglicht die 

Spürbare Entlastung

Nicht nur während einer Krise wie der jetzigen zeigt sich die Bedeutung eines stabilen, ausge-
prägten Kosten- und Umweltbewusstseins im Fuhrpark. Dabei spielen die Möglichkeiten der Er-
fassung und Auswertung aller kleinteiligen Kosten sowie Daten besonders bei großen Flotten für 
Fuhrparkbetreiber eine übergeordnete Rolle. Daher hat Flottenmanagement verschiedene An-
gebote an Softwarelösungen für eine effiziente Verwaltung des Fuhrparks zusammengetragen.

Nichts ist heute so wichtig wie den Überblick zu behalten, eine gute 
Softwarelösung für das Fuhrparkmanagement kann dabei helfen

SPECIAL DIGITALE FLOTTENVERWALTUNG

(Fortsetzung auf s. 67)
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AUSGEWÄHLTE FUHRPARKMANAGEMENTSOFTWARE-ANBIETER

So
ft

w
ar

e

Unternehmen cantamen GmbH Carano Software 
Solutions GmbH CARSYNC GmbH community4you 

AG
CX9 Systems 

GmbH
Fink IT-Solutions 

GmbH & Co. KG
Fleet Control  

Monitor GmbH

Internetadresse www.cantamen.de www.carano.de www.carsync.de www.commfleet.de www.crent.de www.fink-its.de www.fcm-eu.com

Name der Software EBuS Fleet+ CARSYNC FLEET comm.fleet-Produktli-
nie

C-Rent Fleet Fuhrpark-
software

FITS/eMoC Fleet Control Monitor 
6.0

Anwendung über App, SaaS, Web App (Liva), Cloud 
(CCL), lokal, Web

App, Cloud, Web App, Cloud, lokal, Web App, Cloud, lokal, Web Cloud Cloud, Web

herstellerabhängige/
herstellerunabhän-
gige Software

herstellerunabhän-
gige Software

herstellerunabhän-
gige Software

herstellerunabhän-
gige Software

herstellerunabhän-
gige Software

herstellerunabhän-
gige Software

herstellerunabhän-
gige Software

herstellerunabhän-
gige Software

Mindestfuhrpark-
größe

keine ab 20 Fahrzeuge 
lohnenswert

keine ab 50 Fahrzeuge ab 1 Fahrzeug keine keine

verfügbare Sprachen Deutsch, Englisch Deutsch, Englisch Deutsch, Englisch Deutsch, Englisch und 
in vielen weiteren 
Sprachen

Deutsch, Englisch, 
Niederländisch

Deutsch, Englisch 
(Q1/2021)

Deutsch, Englisch und 
in vielen weiteren 
Sprachen

Ve
rw

al
tu

ng
sf

un
kt

io
ne

n Fahrer-, Fahrzeug- 
und Lieferantenver-
waltung

ja ja ja ja ja ja ja

Vertrags- und Rech-
nungsverwaltung

ja ja ja ja ja ja ja, Rechnungsverwal-
tung in Teilen

Bestellwesen nein ja ja ja nein nein nein

automatisierte Bele-
gerfassung

ja ja ja ja nein ja (Q1/2021) nein

Tankkarten-, Straf-
zettel-, Maut- und  
Reifenverwaltung

ja, ohne Maut ja ja ja ja ja ja, nur Reifenverwal-
tung

Verwaltung von Mobil-
funkverträgen

nein ja ja ja nein nein nein

mandantenfähig ja ja ja ja ja ja ja

Auswertungen/ 
Reports möglich

ja ja ja ja ja ja ja

So
ft

w
ar

em
od

ul
e/

-f
un

kt
io

ne
n Fahrzeugkonfigurator nein ja, mit Easy ja ja, eigener herstel-

lerunabhängiger 
Fahrzeugkonfigurator 
(comm.cars) und als 
integrierte Lösung in 
die Web-App (comm.
mobile)

nein nein nein

Hinterlegung der 
Car-Policy 

ja ja, mit Easy ja ja nein nein ja

Fahrzeugbelegungs-
planung

ja ja ja ja ja ja ja

E-Mails: automa-
tischer Versand/
Massenversand

ja ja ja ja ja ja ja

Fahrerdirektkommu-
nikation

nein ja ja ja ja nein nein

Datenkopierfunktion teilweise ja ja ja ja ja ja

IFRS-16-fähig nein ja ja ja ja, über Schnittstelle nein nein

Live-Fahrzeugortung ja, manuelle Ortung nein ja ja, über externe 
Hardware

ja, über Schnittstelle ja nein

elektronisches Fahr-
tenbuch

ja nein, aber in Planung ja ja ja ja (Q3/2021) nein

Terminverwaltung ja ja ja ja ja ja (Q3/2020) ja

elektronische Führer-
scheinkontrolle

ja (Q4/2020) ja, mit Liva ja ja ja ja (Q2/2021) ja

Sc
hn

it
ts

te
lle

n Schnittstelle in Lohn-
buchhaltung

ja ja ja ja ja nein nein

feste Schnittstelle für 
Export

ja ja ja ja nein ja ja

feste Schnittstelle für 
Telematik

ja ja ja ja nein ja nein

frei programmierbare 
Schnittstellen

ja ja ja ja ja ja ja

automatische Inte-
gration von Daten, 
welche?

k. A. k. A. unterschiedlichste 
Lieferanten

automatische Inte-
gration aller Daten 
möglich

k. A. Telematikdaten, Con-
nected Car, Tank- und 
Ladedaten, Daten aus 
SAP-System (ERP/S/4 
HANA)

k. A.

Ko
nt

ak
t Kontakt für Fuhrpark-

leiter
Heike Wende 
E-Mail: info@ 
cantamen.de 
Tel.: 0511/270424-20

Toni Hoffmann 
E-Mail:  
toni.hoffmann@
carano.de  
Tel.: 030/3999440

Timo Bungardt 
E-Mail:  
timo.bungardt@
carsync.de 
Mobil: 0172/7186237

Siegrid Rau / Michael 
Zimmermann 
E-Mail: siegrid.rau@
community4you.de /  
michael. 
zimmermann@ 
community4you.de 
Tel.: 0371/909411-0

Norman Schwarzkopf 
E-Mail: 
n.schwarzkopf@
cx9.de 
Mobil: 0173/9119619

Sina Reubelt 
E-Mail: sina.reubelt@
fink-its.de 
Tel.: 0931/730403-30

Matthias Merthen 
E-Mail: mm@ 
fcm-eu.com 
Tel.: 06625/9209-364
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So

ft
w

ar
e

Unternehmen
FleetOne  
Software 

GmbH

fleetster  
by Next  

Generation  
Mobility GmbH

freenet.de 
GmbH Geotab Inc.

InNuce  
Solutions 

GmbH
S-TEC GmbH Vimcar GmbH Webfleet  

Solutions B. V.

Internetadresse www.FleetOne.de www.fleetster.de www.carmada.de www.geotab.de www. 
innuce-solutions.de

www. 
gps-carcontrol.de

www. 
vimcar.de/fleet

www.webfleet.com

Name der Software FleetOne Enterprise fleetster Carmada MyGeotab FleetScape IP GPS-CarControl Vimcar Fleet WEBFLEET

Anwendung über Cloud, lokal, Web App, Cloud, Web Cloud App, Web Cloud, Web App, Cloud, Web App, Cloud, Web App, Cloud, Web

herstellerabhän-
gige/hersteller-
unabhängige 
Software

herstellerunabhän-
gige Software

herstellerunabhän-
gige Software

herstellerunabhän-
gige Software

herstellerunabhän-
gige Software

herstellerunabhän-
gige Software

teilweise her-
stellerabhängige 
Software

herstellerunabhän-
gige Software

herstellerunabhän-
gige Software

Mindestfuhrpark-
größe

ab 50 Fahrzeuge ab 1 Fahrzeug keine ab 1 Fahrzeug ab 10 Fahrzeuge ab 1 Fahrzeug ab 1 Fahrzeug keine

verfügbare  
Sprachen

Deutsch, Englisch, 
Französisch, 
Spanisch

Deutsch, Englisch, 
Französisch, 
Italienisch, Nieder-
ländisch, Polnisch, 
Portugiesisch, 
Spanisch

Deutsch; weitere 
Sprachen ab Juni 
2020

Deutsch, Englisch, 
Französisch, Itali-
enisch, Japanisch, 
Polnisch, Portugie-
sisch, Spanisch

Deutsch, Englisch Deutsch, Englisch, 
Polnisch, Russisch

Deutsch, Englisch Deutsch, Englisch 
und in vielen weite-
ren Sprachen

Ve
rw

al
tu

ng
sf

un
kt

io
ne

n Fahrer-, Fahrzeug- 
und Lieferanten-
verwaltung

ja ja ja ja ja ja ja ja

Vertrags- und 
Rechnungsverwal-
tung

ja ja ja nein ja ja ja ja, nur WEBFLEET-
Verträge  und 
Rechnungen

Bestellwesen ja nein nein nein ja nein nein nein

automatisierte 
Belegerfassung

ja nein ja nein ja nein nein ja, über Schnitt-
stelle

Tankkarten-, Straf-
zettel-, Maut- und  
Reifenverwaltung

ja ja ja nein ja ja ja nein, aber in 
Planung

Verwaltung von 
Mobilfunkver-
trägen

ja nein nein nein, fixe SIM-Karte ja nein nein nein

mandantenfähig ja ja ja ja ja ja ja ja

Auswertungen/
Reports möglich

ja ja ja ja ja ja ja ja

So
ft

w
ar

em
od

ul
e/

-f
un

kt
io

ne
n Fahrzeugkonfigu-

rator
nein nein nein nein ja, herstellerunab-

hängig
ja nein nein

Hinterlegung der 
Car-Policy 

ja ja nein nein ja ja nein nein

Fahrzeugbele-
gungsplanung

ja ja ja, Poolfahrzeug-
verwaltung

ja ja ja ja nein

E-Mails: automa-
tischer Versand/
Massenversand

ja ja ja ja ja ja ja ja

Fahrerdirektkom-
munikation

ja nein nein ja ja ja nein ja

Datenkopierfunk-
tion

ja ja ja ja ja ja nein ja

IFRS-16-fähig ja nein ja nein ja nein nein k. A.

Live-Fahrzeugor-
tung

ja ja nein ja ja ja ja ja

elektronisches 
Fahrtenbuch

ja ja nein ja ja ja ja ja

Terminverwaltung ja ja ja ja ja ja ja ja

elektronische 
Führerscheinkon-
trolle

ja ja ja, erweiterbar um 
Fahrerunterwei-
sung nach UVV per 
E-Learning

ja, über Zusatzpro-
dukt möglich

ja ja ja ja

Sc
hn

it
ts

te
lle

n Schnittstelle in 
Lohnbuchhaltung

ja nein ja ja ja ja ja ja

feste Schnittstelle 
für Export

ja ja ja ja ja ja ja ja

feste Schnittstelle 
für Telematik

ja ja nein ja ja ja nein ja

frei programmier-
bare Schnittstellen

ja ja nein ja, über API Calls ja ja nein ja

automatische Inte-
gration von Daten, 
welche?

Leasingrech-
nungen, Tankdaten, 
Buchhaltung

abhängig von 
Telematik-Hardware

nein individuell nach 
Kundenwunsch

u. a. Organisation, 
Fahrer, Fahrzeuge, 
Verträge, Belege, 
Schäden

individuell nach 
Kundenwunsch

Tankkarten individuell mittels 
WEBFLEET PlugIn

Ko
nt

ak
t Kontakt für Fuhr-

parkleiter
Torsten Schulz 
E-Mail: t.schulz@
fleetone.de 
Tel.: 
06196/882878-1

Marc Müller 
E-Mail: sales@ 
fleetster.de 
Tel.: 
089/125010212

Christopher Maak 
E-Mail:  
christopher.maak@
freenet.ag 
Tel.: 040/51306412

André Clusen 
E-Mail:  
andreclusen@
geotab.com 
Tel.: 0892/1093920

Dirk Zieschang 
E-Mail:  
dirk.zieschang@
innuce.de 
Tel.: 
040/328901911

Vertriebsteam 
E-Mail: info@ 
scanmedia.net 
Tel.: 
040/241896120

Fleet Vertrieb 
E-Mail: fleet@ 
vimcar.com 
Tel.: 
030/555732985

Webfleet Solutions 
Sales B.V.,  
German Branch 
E-Mail: vertrieb@ 
webfleet.com /  
sales.de@ 
webfleet.com  
Tel.: 069/66308024
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zeit- und ortsunabhängige Zusammenarbeit über das Internet und kann 
auch vollständig im Homeoffice genutzt werden“, erläutert Dirk Zieschang, 
Gesellschafter der InNuce Solutions GmbH. Auch für Klaus Böckers, Vice 
President Nordics, Central and Eastern Europe bei Geotab, steht der ganz-
heitliche Überblick im Vordergrund: „Eine Fuhrparkmanagementsoftware 
hilft Ihnen, einen ganzheitlichen Überblick über Ihren Fuhrpark in Echtzeit 
zu erhalten. Alles wird sicht- und messbar: die Produktivität und Sicherheit 
Ihrer Fahrer, welche Optimierungen fruchten, die Konformität Ihrer Flot-
ten, die Skalierbarkeit und der Grad der Nachhaltigkeit Ihres Fuhrparks. 
Durch die Erfassung der dynamischen Fahrzeug- und Fahrerdaten sind Sie 
zu jeder Zeit in der Lage, schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen 
und somit die Effizienz Ihrer Flotte zu optimieren. Denn: Sie können nur das 
verbessern, was Sie auch messen können.“

Die Anbindung von Personen oder auch anderen Systemen an die Flot-
tenverwaltungssoftware dient dabei nicht nur einer schnelleren Kommu-
nikation, sondern auch einem sicheren Datenaustausch. Beispielsweise 
kann das Fuhrparkmanagementsystem für eine Meldung des geldwerten 
Vorteils an die Lohnbuchhaltung auf die Stammdaten des Fahrers (bei per-
sonengebundenen Fahrzeugen) oder auf ein elektronisches Fahrtenbuch 
zurückgreifen. Diese Informationen werden regelmäßig per Schnittstelle 
an das Personalwesen übergeben. Der vollautomatische Prozess bindet 
somit keine Ressourcen und bietet eine hohe Verlässlichkeit hinsichtlich 
der Korrektheit der Daten. „Besonders relevant sind Schnittstellen zu SAP 
zur automatisierten Datenpflege sowie für buchhalterische Prozesse. Die 
Vorteile hierfür liegen auf der Hand. Darüber hinaus werden wir immer 
wieder nach einer Integration elektronischer Fahrtenbücher, die Rechts-
sicherheit aufgrund automatisierter Daten bieten, sowie nach Schnittstel-
len zu Tankkartenanbietern gefragt. Auch hier spielt die Vereinfachung 
von Prozessen eine große Rolle. Der händische Upload von Belegen sowie 
Kilometerständen hat Fehlerpotenzial und ist mit einem entsprechenden 
Aufwand verbunden. Aber auch Schnittstellen zu Telematiklösungen wer-
den immer wieder zur Effizienzsteigerung und zur Verbesserung der Sicher-
heit erfragt“, so Christopher Maak, Produktmanager Cloud-Services bei der 
freenet.de GmbH.

Neben diesen Grundaufgaben ist sicherlich der Funktionsumfang ein wich-
tiges Kriterium bei der Wahl. Hier gilt: Je mehr eine Software kann, des-
to eher ist der Fuhrparkverantwortliche für alle Eventualitäten gerüstet. 
Ist beispielsweise eine unternehmenseigene Car-Policy nicht hinterlegt, 
verursacht das im Tagesgeschäft einen Mehraufwand. Überhaupt sind 
Schnittstellen sowohl für den Import von Daten anderer Tools – wie Tank-
karten- oder Reifenanbieterreportings – sowie Schnittstellen zur Unter-
nehmenssoftware, beispielsweise SAP, zu empfehlen: Hier wird richtig Zeit 
gespart, sind die Verknüpfungen erst einmal gemacht. Andererseits kann 
ein Zuviel an Funktionen auch dazu führen, dass man viel Zeit mit unnöti-
gen Tools verschwendet oder eine – womöglich teure – Software kauft, um 
dann hinterher doch nur zehn Prozent der Funktionen zu nutzen. „Um den 
Aufwand für Kosteneingaben und Kontrollen zu verringern, sind Importe 
von Leasing- und Serviceabrechnungen, Tank- und Mautdaten besonders 
wichtig. Ebenso Schnittstellen zu Finanzbuchhaltungssystemen wie SAP, 
Diamant oder DATEV, um Rechnungen detailliert in der Fuhrparksoftware 
zu buchen und anschließend die Buchungssätze an die Finanzbuchhaltung 
übergeben zu können. Dadurch spart man sich eine doppelte Dateneinga-
be. Abschließend ist auch eine Anbindung ans HR-System gefragt, damit 
der Fuhrparkleiter sich nicht um die Aktualität der Personaldaten kümmern 
muss“, erklärt Toni Hoffmann, Produktmanager Fleet+ bei der Carano Soft-
ware Solutions GmbH.

Insgesamt zeigt sich jedoch, dass der Preis tatsächlich relativ ist: Gespar-
te Zeit im Tagesgeschäft, bessere Auswertungen, die Missverhältnisse bei 
Reifen-, Werkstattkosten oder bei Tankvorgängen einfach aufzeigen, sind 
mehr wert als ein paar Euros für eine Flottenmanagementlösung, die nicht 
auf das Unternehmen zugeschnitten ist. „Im heutigen Zeitalter ist es im-
mer wichtiger, über den Zustand der eigenen Fahrzeuge Bescheid zu wis-
sen, um Prozesse zu automatisieren. Daher liefern wir schon heute Daten 
wie echter Kilometerstand, Tankfüllstände und ganz wichtig, Fehlermel-
dungen aus der Fahrzeugelektronik sowie den nächsten fälligen Service. 
Diese sogenannten Predictive-Maintenance-Informationen sind entschei-
dend, um effizientere Entscheidungen als Fuhrparkverantwortlicher tref-
fen zu können“, wie Wolfgang Schmid, Sales Director D-A-CH bei Webfleet 
Solutions, abschließend zu verstehen gibt.

Größtes Flächennetz 
Nutzen Sie das größte Flächennetz zur  
Führerscheinkontrolle Deutschlands:  
2.500 Aral Tankstellen.

Flexible Alternativen 
Standortunabhängige Kontrolle via  
Smart phone-App oder USB-Scanner  
bieten zu sätzliche Optionen zur  
komfortablen Kontrolle.

SICHER, EINFACH, EFFIZIENT.

Unsere Erfahrung 
2.000 zufriedene Kunden vertrauen auf  
unsere 10 Jahre Markterfahrung mit jährlich  
mehr als 200.000 Führerscheinkontrollen.

Komplett-Lösungen für  
Sicherheit in der Halterhaftung 
Die elektronische Führerscheinkontrolle  
und e-UVV-Kontrolle werden durch  
unsere E-Learning-Angebote zur  
Fahrerunterweisung komplettiert.

|

Services für Sicherheit im Fuhrpark
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Die Corona-Krise und die begleitenden Hygienemaßnahmen scheinen den 
Trend zu weniger Bargeldzahlungen zu beschleunigen, wenn auch das Ar-
gument, Münzen und Scheine seien Viren- und Bakterienverbreiter, epide-
miologisch nicht unbedingt haltbar ist. Dennoch, wenn deshalb der Bäcker 
für 1,50 Euro für Brötchen das EC-Kartenlesegerät bevorzugt und wenn 
sogar die Rentnerin ihre NFC-fähige (Near Field Communication, kurz NFC) 
Kreditkarte oder ihr NFC-fähiges Smartphone daran hält, hat sich einiges in 
der Bevölkerung bewegt. Die Unternehmensberatung Oliver Wyman erwar-
tet bis 2025 einen Rückgang der Barzahlungen auf etwa 32 Prozent (2019: 
47 Prozent) zugunsten der kontaktlosen Zahlungen und mobilen Wallet-
Lösungen. „Das Schwierigste bei der Einführung einer neuen Zahlungsop-
tion war und ist immer, die Konsumenten dazu zu bringen, es auszupro-
bieren“, sagt Martina Weimert, Partnerin und Payment-Expertin bei Oliver 
Wyman. „Wer aber erste Erfahrungen gemacht hat und feststellt, dass alles 
problemlos funktioniert, der nutzt diese Zahlungsoption auch weiterhin.“ 
Zudem haben die Unternehmen medienwirksam das Limit für kontaktlose 
Zahlungen erhöht, sodass die Hemmschwelle gesunken ist und für die Kun-
den die Annehmlichkeiten überwiegen, was wiederum die Gewöhnung be-
schleunigt. 

Vormarsch
Neben den GAFAs (Google, Apple, Facebook, Amazon) wollen sich viele wei-
tere Unternehmen, insbesondere Banken, aber auch Start-ups mit hoher 
technischer Affinität, Innovationskraft und Flexibilität ein Stück vom Ku-

chen sichern. Die Vorteile des mobilen Bezahlens sind aus ihrer Sicht klar: 
schneller, räumlich unabhängiger, transparenter sowie uneingeschränkt 
digital. PayPal hat sich schon vor einigen Jahren etabliert, da dieser Zahl-
vorgang bei vielen Anbietern als Option verknüpft ist. Für Fuhrparkkunden 
empfehlen sich in der Regel spezielle Apps aus den Bereichen Parken sowie 
Tanken, sowohl für herkömmliche Kraftstoffe als auch für Strom. Hierbei 
seien die folgenden Vorteile prominent, wie Johannes Martens, Chief Pro-
duct Officer bei der ThinxNet GmbH, für die Marke ryd pay unterstreicht: 
„Zentrale, digitale Abrechnung und enorme Zeitersparnis an der Tankstel-
le. Über ryd pay ist es möglich, alle Fahrzeuge und deren Betankungen über 
einen Account abzubilden. Somit stehen der Buchhaltung alle notwendigen 
Rechnungen digital zur Verfügung. Viele Kunden schätzen im hektischen 
Alltag zusätzlich die Zeitersparnis an der Tankstelle, da man direkt vom 
Auto aus zahlen kann und nicht in den Shop gehen muss. Außerdem hat 
man sein Smartphone in der Regel schneller griffbereit als eine Tankkarte.“ 

An der Tankstelle 
Das mobile Bezahlen wird mehr und mehr die klassische Flottenkarte 
ablösen. Sämtliche bekannten Wettbewerber haben sich IT-Know-how 
zugelegt, um die digitale Technologie voranzutreiben. Gerade für die ge-
schäftliche Nutzung müssen die Weichen für eine absolut sichere Anwen-
dung gestellt sein. Datenschutz ist eine wesentliche vertrauensschaffende 
Basis, die in vielen Unternehmen auch den Betriebsrat überzeugen muss, 
damit dieser das O. K. gibt. Das Nächste ist der sorgsame Umgang des Nut-

Bargeld ade

Mobile und kontaktlose Bezahlsysteme erobern den Online- und Offlinehandel.  
Wo die Vorteile liegen und auf welche Nutzungshinweise unter anderem  
Dienstwagenfahrer achten sollten, klären wir im folgenden Artikel.

Mobiles Bezahlen per Smartphone setzt im 
Fuhrpark an, unter anderem die klassische 
Tankkarte sowie den Parkschein abzulösen
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zers mit der App. Mobile Firmengeräte sollten deshalb in jedem Fall über 
eine Verschlüsselung verfügen, zudem ist bei der Auswahl von Apps auf die 
Erfüllung sämtlicher Datenschutzanforderungen zu achten. Ebenfalls zu 
beachten ist, dass die Geräte stets über die aktuellsten Updates verfügen. 
„Wichtig ist, dass Nutzer vor allem vorsichtig sind. Darauf zu achten, wer 
was, wann und bei welcher Gelegenheit weiß, ist heutzutage besonders 
wichtig – Vorsicht ist also die Devise. Händler und Anbieter von Mobile-
Payment-Lösungen sollten darauf achten, dass sie in Fragen rund um den 
Datenschutz und die Datensicherheit kompetent unterstützt werden. Nur 
dadurch ist gewährleistet, dass sie den mitunter komplexen rechtlichen 
Anforderungen genügen und nachhaltig auf das Vertrauen ihrer Kunden 
setzen können“, rät das Portal datenschutzbeauftragter-info.de. Weitere Si-
cherheitsempfehlungen lauten: Nutzen Sie einen Virenschutz für das mo-
bile Gerät und sichern Sie es mit PIN oder Fingerabdruck.

Um das kontaktlose Bezahlen für Kunden in der Corona-Krise noch zugäng-
licher zu gestalten, hat Shell den Aktivierungsprozess für Shell SmartPay 
für Geschäftskunden optimiert: Ab sofort ist der Service automatisch in 
Shell Fleet Hub, der digitalen Fuhrparkmanagementsoftware, hinterlegt 
und Flottenmanager können sich direkt anmelden, um die Tankkarten dafür 
auszuwählen. Zuvor musste zunächst die Kontaktaufnahme mit dem Kun-
denservice erfolgen, um Shell SmartPay für Geschäftskunden in dem ent-
sprechenden Account des Flottenmanagers zu aktivieren. „Wir haben die 
aktuelle Lage zum Anlass genommen, unseren Registrierungsprozess für 
mobiles Bezahlen zu optimieren und zu verschlanken“, sagt Rainer Klöpfer, 
Geschäftsführer euroShell Deutschland GmbH & Co. KG. Auch können Groß-
kunden Shell SmartPay für Geschäftskunden in ihren eigenen Apps imple-
mentieren. Für diesen Service entwickelt Shell Programmierschnittstellen, 
die eine Integration in andere Systeme ermöglichen. Für die Sicherheit 
beim mobilen Bezahlen ist auch gesorgt. Gerade wenn es um Geld geht und 
sensible Daten im Umlauf sind, erwarten die Nutzer höchstes Sicherheits-
niveau. Judith Sauter, Leiterin Mercedes me Ökosystem, Mercedes-Benz 
AG, und verantwortlich für die Bertha App für Tanken und kontaktloses 
Zahlen, sagt dazu: „Schon bei der Konzeption von vernetzten Diensten ha-
ben wir den Datenschutz im Blick. Aus diesem Grund sind unsere Systeme 
und Dienste von Anfang an so entwickelt, dass hohe Datenschutzstandards 
berücksichtigt sind. Die hohen Sicherheitsansprüche unserer Kunden gel-
ten in gleicher Weise für die Datensicherheit des vernetzten Fahrzeugs. Wir 
schützen die Kundendaten vor Manipulationen und Missbrauch. Mit Blick 
auf den IT-technischen Fortschritt entwickeln wir die Datensicherheit 
ständig weiter.“

Je nach Anbieter muss sich der Nutzer vor der ersten Verwendung identifi-
zieren oder vor jedem Vorgang seine Sicherheits-PIN eingeben beziehungs-
weise seine Identität per Fingerabdruck verifizieren. Letzteres gehört zum 
Standard der TOTAL-App mit der TOTAL e-wallet, in der die Tankkarte als 
mobiles Zahlungsmittel hinterlegt werden kann. Hierüber können Kraft-

stoffpreise von verschiedenen Tankstellen miteinander verglichen werden. 
Das Risiko der Fehlbetankung lässt sich mit der Tankkarte TOTAL e-Wallet 
dadurch minimieren, dass der regelmäßig benötigte Kraftstoff gespeichert 
werden kann. Das zeitsparende Bezahlen mit der TOTAL Card per Handy ver-
hindert außerdem lange Wartezeiten an der Kasse, direkt im Shop bezahlen 
funktioniert aber weiterhin.

Ohne Parkschein
Auch Park-Apps erweisen sich als nützliche Helferlein für Dienstwagen-
fahrer. Die Initiative smartparking listet auf ihrer Internetseite die Städte 
auf, die diesen Service bereits anbieten, ebenso welche Dienstleister in der 
Stadt aktiv sind. Sunhill Technologies, eine Volkswagen-Konzerntochter, 
hat mit PayByPhone FLEET eine App für Unternehmensfuhrparks heraus-
gebracht, die Dienstwagenfahrer geschäftlich und privat nutzen können, 
um digital ihre Parktickets zu buchen, zu verwalten und minutengenau zu 
bezahlen. Die Vorteile liegen auf der Hand: schlanke Prozesse, monatli-
che Abrechnung, transparente Verwaltung sowie Trennung zwischen pri-
vaten und dienstlichen Vorgängen. Die Deutsche Telekom und Park and 
Joy stellen für ihre Dienstleistung neben den für diese ebenso geltenden 
oben stehenden Vorteilen ihre Verantwortung für eine nachhaltigere Zu-
kunft in den Vordergrund. Mit der Smart-Parking-App will Park and Joy 
einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten, indem die App den Park-
suchverkehr und somit Emissionen in Städten reduziert, freie Parkplätze 
im öffentlichen Raum und auf privaten Flächen einfach zu finden sind und 
sie in wenigen Schritten auch gleich per Smartphone buchbar sind und be-
zahlt werden können. Ab sofort funktioniert die Park-App in mehr als 200 
APCOA-Parkhäusern. Ein Parkticket benötigt man künftig nicht mehr: Am 
Wunschparkhaus angekommen, öffnet die Schranke automatisch mit der 
Park-and-Joy-Zugangskarte mit RFID-Chip. Park and Joy und auch ParkNow 
bieten in ihren Produkten für Geschäftskunden unterschiedliche Tarife an, 
je nachdem, wie häufig Parkvorgänge gebraucht werden. Zusätzliche Ser-
vices sind Erinnerungen per E-Mail oder Push-Nachricht zur Verlängerung 
der Parkzeit. Manche Anwendungen erlauben auch die Bewirtschaftung 
eigener Parkplatzflächen, zum Beispiel Firmenparkplätze, die nach Dienst-
schluss für die öffentliche Nutzung freigegeben werden können. So lässt 
sich nicht genutzte Fläche gewinnbringend verwenden. 

Fazit
Mobiles Bezahlen nimmt immer mehr zu. Je mehr der Privatnutzer von Si-
cherheit und Komfort überzeugt ist, umso eher werden auch Unternehmen 
diese Möglichkeit ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Vor allem wenn 
die Sicherheitsvoraussetzungen überzeugen, kommen die Vorteile schlan-
kerer Prozesse zur Geltung. Aus der Vielzahl der Anwendungen gilt es dann, 
die am besten funktionierenden und sichersten nach Bedarf herauszufil-
tern. Und nicht zuletzt müssen Freigaben für die Nutzungsberechtigung 
beziehungsweise Nutzungsrichtlinien erstellt werden, um Missbrauch in 
jeglicher Richtung zu verhindern. 

Den Fuhrpark immer 
und überall im Blick
Ob Manager, Fahrer oder Dienstleister: 
Mit Fleet+ teilen Sie Informationen auch im 
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SPECIAL DIGITALE FLOTTENVERWALTUNG

Bei der Auswertung der Ergebnisse der letzten Flottenmanagement-Onli-
neumfrage zur Digitalisierung der Flottenverwaltung in Deutschland fiel 
der Blick sofort auf die Teilnehmerstruktur – zwar hatten wie in den Umfra-
gen zuvor ähnlich viele Flottenmanager unsere Fragen beantwortet, aber 
der prozentuale Anteil der großen Flotten jenseits von 100 Fahrzeugein-
heiten ist dieses Mal mit 57 Prozent erstaunlich hoch. Allein 22 Prozent 
der Teilnehmer verwalten Fuhrparks mit mehr als 500 Fahrzeugen. Ist das 
Thema der Digitalisierung also nur etwas für die großen Fuhrparks? Nicht 
unbedingt, schließlich fühlten sich auch Betreuer von Kleinstflotten mit 
weniger als fünf Einheiten von dem Thema der Umfrage angesprochen. Hier 
lag der Anteil bei 15 Prozent. Diese Diskrepanz bei der Flottengröße der 
Umfrageteilnehmer sollte man bei der Analyse der Umfrage im Hinterkopf 
behalten, denn bei der ein oder anderen Frage wird der Unterschied zwi-
schen Großflotte und Kleinunternehmer mehr als deutlich. Über alle Fuhr-
parkgrößen hinweg handelt es sich übrigens um Pkw-Flotten, die 78 Pro-
zent der Fahrzeugeinheiten der Umfrageteilnehmer stellen. Ein Befund, der 

ebenfalls berücksichtigt werden muss, wenn es beispielsweise um das The-
ma Telematik geht. Logistikunternehmen und Nutzfahrzeugflotten haben 
hier fast immer Erfassungssysteme an Bord, um die Fahrzeugdisposition zu 
ermöglichen. Bei User-Chooser-Flotten hingegen ist dies ein umstrittenes 
Thema. So erklärt sich auch das Umfrageergebnis zu dieser Frage, demzu-
folge 54 Prozent überhaupt keine Telematik einsetzen und nur 26 Prozent 
umfangreich auf das Sammeln von Fahrdaten setzen (Grafik 1). 

Digitalisierung im Flottenmanagement
Seit einigen Jahren ist immer wieder die Sprache von den sogenannten Megatrends. 
Das sind Entwicklungen die alle Bereiche des Lebens erfassen und dieses grundlegend 
verändern oder verändern werden. Ein Beispiel für einen solch umfassenden Trend ist 
die Digitalisierung. Inwieweit die Digitalisierung bereits das Flottenleben bestimmt, 
wollten wir in unserer letzten Flottenmanagement-Onlineumfrage wissen. 

Grafik 1

Effizientes Fuhrparkmanagement kann nur gelingen, 
wenn alle Prozesse digital erfasst werden



Flottenmanagement 3/2020 71

SPECIAL DIGITALE FLOTTENVERWALTUNG

Immerhin sieben Prozent planen in nächster Zeit, Telematik einzusetzen. 
Dabei geht es nicht einmal um die Frage Telematik ja oder nein, eigent-
lich müsste die Frage lauten: Wie viel Telematik kommt in der Flotte zum 
Einsatz? Schon ein einfaches elektronisches Fahrtenbuch fällt unter den 
Bereich Telematik und hat mit dem oft von Telematik-Gegnern befürchte-
ten Problem des gläsernen Mitarbeiters erst mal nichts zu tun. Zumal mitt-
lerweile auch die Fahrzeughersteller das Thema für sich erkannt haben und 
eigene Lösungen anbieten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Daten, die aus Telematiksystemen gewonnen werden können, ermög-
lichen eine deutlich effizientere Flottenverwaltung, insbesondere wenn 
Verwaltung ohnehin digital abläuft. Dann können die gesammelten Fahr-
daten über eine entsprechende Schnittstelle direkt in das System einflie-
ßen. Doch auch bei den Flottenverwaltungssystemen ist die Digitalisie-
rung noch nicht abgeschlossen, wie die Umfrageergebnisse zeigen. Ganze 
sieben Prozent verwalten die Fahrzeuge noch in Papierform, 28 Prozent 
immerhin in einer Excel-Tabelle (Grafik 2). Die anderen Umfrageteilneh-
mer managen den Fuhrpark mithilfe von Softwareprogrammen von spezi-
alisierten Softwareunternehmen (36 Prozent), von Leasinggesellschaften 
(11 Prozent) oder besitzen ein eigens entwickeltes Verwaltungssystem (11 
Prozent). Der Markt bietet den Softwareunternehmen also noch genügend 
Entwicklungspotenzial, da der Bedarf an professioneller Verwaltungssoft-
ware noch groß ist. Vergleicht man die Antworten zu dieser Frage mit de-
nen der letzten Flottenmanagement-Onlineumfrage zu diesem Thema vor 
knapp einem Jahr, zeigt sich, dass sich die Flotten digitalisieren. Damals 
gaben erstaunliche 42 Prozent der Umfrageteilnehmer an, eine Excel-Ta-
belle für die Verwaltung der Fahrzeuge zu verwenden (FM 3/2019).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da die Flottenverwaltung aus vielen einzelnen Prozessen besteht, ist es 
auch möglich, dass einzelne Abläufe bereits digital vonstattengehen und 
andere noch nicht. Die Führerscheinkontrolle beispielsweise wird rela-
tiv häufig (68 Prozent) mithilfe einer Smartphone-App geregelt (Grafik 
3). Auch das Fahrtenbuch wird immer öfter über eine App geführt. Beide  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anwendungen benötigen nicht zwangsweise ein volldigitalisiertes Flot-
tenmanagement und können auch als Stand-alone-Lösung funktionieren.  
Neben der Verwaltung gibt es noch weitere Prozesse, die in den Fuhrparks 
digital ablaufen können. So nutzen beispielsweise 64 Prozent einen Online- 
Fahrzeugkonfigurator und ein Viertel der Umfrageteilnehmer vermarktet 
die Fahrzeuge auf digitalen Kanälen (Grafik 4). Immerhin 17 Prozent nut- 
zen bereits Onlineangebote der Autohäuser; ein Wert, der sich, auch ge-
trieben durch die Pläne vieler Fahrzeughersteller, in den nächsten Jahren 
noch deutlich erhöhen dürfte. Sowohl die Nutzung des Smartphones als  
auch die weiterer digitaler Dienstleistungen zeigt, dass die Digitalisierung  

schrittweise die Flottenwelt erobert. Einzelne Anwendungen werden durch 
webbasierte Plattformen ins Netz verlagert, weil es praktischer, schneller 
und günstiger ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mit den gleichen Worten könnte man auch die Vorteile von Webinaren be-
schreiben. Diese erfreuen sich gerade in diesen Zeiten einer großen Be-
liebtheit. So nehmen dann auch 52 Prozent der Umfrageteilnehmer zur 
persönlichen Weiterbildung an dieser Form des E-Learnings teil und 20 
Prozent planen, demnächst diese Fortbildungsmöglichkeit zu nutzen (Gra-
fik 5). Rund ein Viertel nutzt das digitale Lernen auch für die Fahrerunter-
weisung. Inwieweit die Ergebnisse durch die Situation der letzten Monate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
beeinflusst wurden, lässt sich nicht zurückverfolgen. Fest steht, dass sich 
nicht nur die Verwaltung digitalisiert, sondern auch die Themen Bildung, 
Informationsbeschaffung und Informationsvermittlung. Somit wird sich 
auch die Arbeitszeit für die Fuhrparkleiter hinter dem Computer-Bildschirm 
verlängern und der persönliche Kontakt zu den Fahrern schwinden. Schon 
jetzt geben elf Prozent der Teilnehmer an, ausschließlich am PC zu arbei-
ten und ein digitaler Flottenmanager zu sein (Grafik 6). Mehr als die Hälfte  
 
 
 
 
 
 
 
 
arbeitet hauptsächlich am Rechner und nur sieben Prozent gar nicht. Dies 
mag sich in anderen Berufen ähnlich entwickeln, für den Fuhrparkleiter 
bedeutet dies jedoch, sich immer mehr zum Datenmanager zu entwickeln.  
Eine Tendenz, die sich unaufhaltsam fortsetzen wird. So planen 78 Prozent 
der Umfrageteilnehmer, in der nächsten Zeit weitere Prozesse zu digitali-
sieren (Grafik 7). Ein sehr hoher Wert, wenn man bedenkt, dass einige Flot-
ten ja bereits einen hohen Digitalisierungsgrad aufweisen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fazit: Schon im Vergleich zur letzten Flottenmanagement-Onlineumfrage 
zu diesem Thema zeigt sich, dass die Arbeit des Flottenmanagers digitaler  
wird. Ob es jemals zu einer vollständigen Digitalisierung kommen wird, ist 
schwer abzusehen. Zumal das Thema Datenschutz hierzulande eine große 
Rolle spielt und einige Digitalisierungsprozesse durch datenschutzrecht-
liche Bedenken zumindest verlangsamt werden. Übrigens in immerhin 
sechs Prozent der Flotten ist der Fuhrparkleiter auch Datenschutzbeauf-
tragter (Grafik 8). Auch hier zeigt sich die bereits angesprochene Diskre-
panz in der Teilnehmerstruktur. Tendenziell größere Unternehmen leisten 
sich einen gesonderten Datenschutzbeauftragten. In kleineren Flotten 
übernimmt der Geschäftsführer oder der Fuhrparkmanager. 

Grafik 2

Grafik 6

Grafik 7

Grafik 8

Grafik 3

Grafik 4

Grafik 5
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MOBILITÄTSMANAGEMENT

Die Coronavirus-Pandemie stellt viele 
kleinere und mittlere Geschäfte und 
Gaststätten vor die Herausforderung, 
Kunden ihre Waren und Gerichte zu-
nehmend nach Hause liefern zu müs-
sen, anstatt sie vor Ort verkaufen zu 
können. Diese Unternehmen können 
noch bis 2021 kostenlos HERE WeGo 
Deliver nutzen, um die Lieferrouten 
zu optimieren und unkompliziert ei-
nen Lieferdienst aufzusetzen, ohne 
zusätzlich in Softwareentwicklung 
und -implementierung investieren 
zu müssen. Nutzer können einfach 
die Lieferadressen und die Anzahl 
der Fahrer in das Online-Dashboard 
eintragen, anschließend erstellt die 
Anwendung automatisch die optimale 
Routenplanung und Liefersequenz 
zusammen. Die Fahrer erhalten ihren 
persönlichen Tourenplan per E-Mail. 
Sie öffnet automatisch HERE WeGo 
und lädt die Route mit ihren Zwi-
schenstopps in die App, die dem Fah-
rer sprachgeführte Navigation bietet. 
Die App ist sowohl für iOS als auch für 
Android verfügbar.

PARKEN

NORMALISIERUNG

TESTSIEGER 

CARSHARING 

LIEFERSERVICE

LEITLINIEN 

Dank der etwas gelockerten Corona-Beschränkungen füllen sich die Innenstädte in Deutschland 
wieder etwas und damit auch die Parkhäuser. Damit die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln 
weiterhin gewährleistet ist, soll die kostenlose Park-App APCOA FLOW die kontaktlose Nutzung der 
Parkhäuser von APCOA ermöglichen. Die Park-App verhindert unnötigen Kontakt mit viel genutzten 
Berührungspunkten wie Tasten an der Schrankenanlage oder den Kassenautomaten. Auch das An-
stehen beim Bezahlen entfällt, da die Abrechnung des Parkvorgangs nach der Ausfahrt automatisch 
erfolgt und bargeldlos über das zuvor gewählte Zahlungsmittel abgewickelt wird. Das Öffnen der 
Ein- und Ausfahrtschranken wird mit einem RFID-Chip, der in der APCOA FLOW Chipkarte verbaut ist, 
ermöglicht. Die App APCOA FLOW kann sowohl im Google Play Store als auch im App-Store kostenlos 
heruntergeladen werden. Die Registrierung und Bestellung des individuellen RFID-Chips über die 
App ist ebenfalls gratis. 

Im Zuge der aktuellen Corona-Pandemie erstellt der 
Telematikspezialist Vimcar Studien zum Flottenver-
halten während dieser Krise. Dabei zeige sich eine 
allmähliche Normalisierung des Fahrverhaltens. 
Demnach hätten die schrittweise eingeführten Lok-
kerungen der Bundesregierung bereits deutliche 
Folgen für die Streckendaten von 90.000 Fahrzeugen 
mittelständischer Betriebe. Auch wenn die durch-
schnittliche Gesamtstrecke aller beruflich zurückge-
legten Fahrten eines Flottenfahrzeugs Ende April mit 
244 Kilometern und Anfang Mai mit 235 Kilometern 
noch deutlich unter den Werten von vor der Krise Mit-
te Februar (379 km) liegt, ist doch ein deutlich posi-

tiver Trend gegenüber dem Höhepunkt der Krise Mitte April zu erkennen (191 km). Vimcar-Geschäftsführer 
Andreas Schneider sagt: „Die Tendenz der letzten Wochen stimmt uns vorsichtig optimistisch: Die Locke-
rungen der Bundesregierung zeigen erste positive Signale. Da vielerorts Kundentermine aber auch weiter-
hin ausfallen oder digital durchgeführt werden, rechnen wir bis Jahresende trotzdem weiter mit weniger 
beruflichen Fahrten und zurückgelegten Kilometern als noch zu Jahresbeginn.“ 

Eine neue Taskforce des Verbands Deutsches Reisemanagement e. V. (VDR) soll Leitlinien für Ge-
schäftsreisen nach der Corona-Pandemie erarbeiten. Diese sollen den Neustart der Geschäftsrei-
seaktivitäten deutscher Unternehmen erleichtern. Dem Expertengremium gehören Travelmanager 
von VDR-Mitgliedsfirmen sowie Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen aus den Bereichen Bahn, 
Luftverkehr, Ground Transportation, Reisebüros und Hotellerie an. Geleitet wird die Taskforce von 
dem ehemaligen CEO der Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH, Patrick W. Diemer. Ein Ziel der 
Taskforce ist es, die geplanten Hygiene- und Servicekonzepte der Mobilitätsanbieter mit den An-
forderungen der Unternehmen und ihren Geschäftsreisenden an eine sichere und verlässliche Mo-
bilität abzugleichen, Orientierungshilfen zu geben und gegebenenfalls Forderungen an die Politik 
abzuleiten. „Das Gremium wird in verschiedenen thematischen Arbeitsgruppen sowohl die Nach-
frager- als auch die Anbieterseite einbeziehen und Leitplanken für alle beteiligten Akteure setzen. 
Dazu zählen Fragen zur Unternehmenspolitik, etwa nach der Notwendigkeit künftiger Reisen, aber 
auch Verhaltensregeln und Risikobewertungen“, erklärt VDR-Präsident Christoph Carnier.  

In einem aktuellen Testbericht vergleicht die Stiftung Warentest 
unterschiedliche Carsharing-Anbieter. SIXT share schnitt im Be-
reich Free Floating am besten ab und konnte neben einem guten 
Preis-Leistungs-Verhältnis mit einem stimmigen Gesamtkonzept 
überzeugen. Seit dem Test im Winter 2019/2020 hat SIXT share das 
Carsharing-Konzept noch weiter verbessert. Anfang April führte 
der Carsharing-Anbieter die Schutzoption „SMART“ mit einem Voll-
kasko- und Diebstahlschutz ohne Selbstbeteiligung ein. Kunden 
können im Buchungsvorgang aus drei verschiedenen Optionen 
wählen und die Kosten der Selbstbeteiligung auf bis zu null Euro 
reduzieren. Als weitere Neuerung werden seit Kurzem die Gehzeit 
und die Entfernung zu den verfügbaren Fahrzeugen in der SIXT App 
angezeigt, damit Kunden Entfernungen besser einschätzen und die 
Autos besser orten können. Nico Gabriel, Bereichsvorstand Mobility 
Operations bei SIXT: „Eine hohe Kundenzufriedenheit steht für uns 
an erster Stelle.“ 

Etwas verzögert erfolgte im Mai 2020 
in Paris der Startschuss für den Einsatz 
von 500 elektrischen Renault ZOE im 
Rahmen des E-Carsharing-Dienstes Zity. 
Die Renault ZOE können 24 Stunden 
am Tag und sieben Tage die Woche im 
Zentrum von Paris und Clichy gemietet 
werden. Reservierung, Übernahme und 
Rückgabe des Fahrzeugs erfolgen über 
die kostenlos herunterladbare mobi-
le Zity-App. Das flexible Preismodell 
funktioniert ohne Abonnement oder 
zeitliche Einschränkungen wie Mindest-
haltedauer oder maximale Mietzeiten. 
„Vor dem Hintergrund der aktuellen 
Gesundheitskrise und der großen öko-
logischen Herausforderungen sind wir 
umso mehr davon überzeugt, dass es 
sinnvoll ist, den Pariserinnen und Pari-
sern eine ergänzende Mobilitätslösung 
unter strengen gesundheitlichen Bedin-
gungen anzubieten: elektrisch, einfach 
zugänglich und nachhaltig“, sagt Gilles 
Normand, Senior Vice President Elek-
trofahrzeuge & Mobilitätsdienste der 
Renault Gruppe.
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START-UP

SHARING-EXPERTEN

SONNENENERGIE

FALTRAD
Die Chargery-Plattform ist das Herzstück eines gesamtheitlichen Lösungsansatzes zum Betreiben von 
Freefloating-Sharingflotten. Darüber kann der operative Aufwand reduziert und es können minimale Stand-
zeiten gewährleistet werden. Die Kombination von Expertise im Laden und Handling großer Mengen an 
Lithium-Ionen-Batterien mit dem Logistik-Netzwerk ermöglicht nachhaltige und hocheffiziente Konzepte 
für Battery-Swaps, zum Beispiel für Elektroroller, Tretroller oder E-Bikes. Mithilfe innovativer und ideal an 
den urbanen Raum angepassten Technologien ermöglicht das Unternehmen den Kunden, Flotten effizient 
und kostengünstig zu betreiben. Defizite in vorhandener Infrastruktur lassen sich durch eigene Hardware- 
und Infrastrukturlösungen ergänzen. Folgende Dienstleistungen stehen im Chargery-Portfolio: Laden von 
Elektrofahrzeugen, Auffüllen von Verbrauchsmitteln, Innenraum- und Außenreinigung, Reifencheck, Batte-
rietausch, Verbringung sowie weiteren Dienstleistungen. Und das alles mit dem Versprechen von verbesser-
ter Verfügbarkeit der Flotte, 0 Prozent CO2-Emission sowie dem Einsatz von 100 Prozent grüner Energie.

Die Vision von Lightyear ist ziemlich radikal. Das nieder-
ländische Technologieunternehmen arbeitet seit einigen 
Jahren hart daran, das elektrische Fahren in großem Um-
fang auf die Straße zu bringen. Mit dem netzunabhängigen 
Solarauto Lightyear One hat es ein ungewöhnliches Elek-
trofahrzeug vorgestellt, das sich nicht auf herkömmliche 
Messgrößen wie Beschleunigung konzentriert und deshalb 
auf immer größere Akkus setzt. Solarzellen in der Karosse-
rieaußenhaut sollen eine Reichweite von 20.000 Kilome-
tern beisteuern können und das Fahren somit unabhängig 
vom Ladestromnetz machen. Eine Akkuladung liefert Strom 

für rund 570 Kilometer Reichweite per Schnellladung. Das Fahrzeug wird von vier In-Wheel-Elektromotoren 
angetrieben mit insgesamt 100 kW/136 PS. Das fünfsitzige Fahrzeug kann außerdem auf die Laderaumkapa-
zität eines SUVs zurückgreifen und weist dennoch eine überdurchschnittliche gute Aerodynamik auf. Derzeit 
kann das Fahrzeug auf der Webseite des Unternehmens www.lightyear.one gegen Anzahlung reserviert wer-
den. 

Ideal für Pendler präsentiert sich das 
Faltrad von Kwiggle. Optisch und ergo-
nomisch anders, ist der Lenker nahe am 
Körper, der Sattel nicht fest montiert, 
sondern schwingend, sodass man quasi 
stehend fährt. Weniger Kraftaufwand 
beim Fahren, natürliche Hüftbewegung 
und mehr Bewegung in der Rückenmus-
kulatur lauten die Argumente der Ent-
wickler für ihr Bike. Dazu ist es einfach 
ein- und ausklappbar, je nach Ausstat-
tung zwischen 8,5 und 9,5 Kilogramm 
schwer und passt in eine kompakte, 
handliche Tasche mit den Maßen 50 mal 
40 mal 25 Zentimeter. In der Basisaus-
stattung wird es im Ein-Gang-Modus 
ausgeliefert, die Räder haben einen 
Durchmesser von zwölf Zoll. Im Kwiggle 
ist laut Hersteller deutsche Fertigungs-
qualität und italienische Herstellungs-
kunst in Kombination perfektioniert. 
Die Auswahl hervorragender Materialien 
macht das Kwiggle stabil und gleich-
zeitig leicht. Die belastungsoptimierte 
Konstruktion setzt Material da ein, wo 
es auch gebraucht wird. Industrielle 
Fertigungsprozesse gewährleisten 
höchste Verarbeitungsqualität. Der 
Preis für das innovative Faltrad liegt bei 
1.052 Euro in der Basisvariante, diverses 
Zubehör ist erhältlich. 

Seit mehr als 30 Jahren werden die 
Fahrzeugein richtungen von Würth im 
eigenen Unternehmen in Deutschland 
entwickelt und produziert. Dank der 
hohen Flexibilität und der Möglichkeit 
zur individuellen Planung, bieten sie 
für jedes Fahrzeug und Gewerk die 
optimale Lösung. Auch Sonderwünsche 
lassen sich so problemlos realisieren. 
TÜV/GS-Prüfung und Crash-Tests 
garantieren darüber hinaus höchste 
Sicherheit. Mittlerweile werden die 
Würth Fahrzeugeinrichtungen in 10. 
Generation hergestellt. Diese punktet 
unter anderem mit einem Mix aus 
hochwertigem Aluminium und Stahl für 
ein optimiertes Gewicht und maximale 
Flexibilität.  
 

 
www.wuerth.de/fahrzeugeinrichtungen

Adolf Würth GmbH & Co. KG · Fahrzeugeinrichtungen · Dimbacher Straße 42 · 74182 Obersulm–Willsbach · T +49 7134 9834-0 
F +49 7134 9834-22 · fahrzeugeinrichtungen@wuerth.com · www.wuerth.de/fahrzeugeinrichtungen

SICHER. FLEXIBEL. INNOVATIV.
Fahrzeugeinrichtungen von Würth.
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RÄDER & REIFEN

Euromaster hat seine Zusammen-
arbeit mit LeasePlan ausgebaut. 
Ab sofort setzt LeasePlan nicht nur 
beim Wartungs- und Reifenservice 
auf Euromaster, sondern auch im 
Bereich Autoglas. Dennis Geers, 
Director Operations bei LeasePlan 
Deutschland: „Nach vielen Jahren 
erfolgreicher Zusammenarbeit im 
Reifenservice haben wir uns 2017 
mit Euromaster erstmals für eine 
freie Werkstattkette als Autoser-
vice-Partner entschieden. Wir sind 
hochzufrieden mit der Kooperation 
und haben unser Servicepaket des-
halb nun um Autoglas erweitert.“ 
Das Euromaster-Netz besteht aus 
350 Servicefilialen und mobilen 
Teams, die das gesamte Bundesge-
biet abdecken. Bereits seit Juli 2017 
ist Euromaster bei LeasePlan bevor-
zugter Partner für Autoservice. „Wir 
freuen uns sehr, dass wir den Markt-
führer LeasePlan jetzt auch im stark 
wachsenden Dienstleistungssegment 
Autoglas von unserer hohen Service-
qualität überzeugen können“, sagt 
Euromaster-Chef Dr. David Gabrysch.

UNTERSTÜTZUNG BEI KAMPAGNE

ZUSAMMENARBEIT 

ERFOLG MIT SYSTEM 
Die 250 Partnerbetriebe des Traditionsunternehmens Vergölst haben im ersten Quartal dieses 
Jahres Verstärkung von vier weiteren Betrieben erhalten. Der Experte für Reifen und Autoservices 
unterstützt seine Partner seit mehr als 30 Jahren bei Themen wie IT und E-Business sowie beim 
Ausbau des Autoservice-Bereichs. Bei diesem Franchisesystem können die Partnerwerkstätten 
unterschiedliche Bindungsstufen eingehen. Das Traditionsunternehmen bietet aktuell drei ver-
schiedene Bindungsstufen an, zwischen denen die neu gewonnenen Partner wählen können: vom 
Flottenpartner über den Systempartner bis zum Franchisepartner als vollständiger Bestandteil 
der Marke Vergölst. In jedem Falle stehen Professionalisierung und Nachhaltigkeit im Fokus des 
Franchisesystems. Die vier neuen Partnerbetriebe erweitern das Vergölst-Netz in Bayern, Baden-
Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und Hessen und unterstützen dabei auch Flotten. 

Seit März dieses Jahres wirbt Eintracht Frankfurt für 
die Unterstützung von fünf sozialen wie gesundheit-
lichen Institutionen und macht auf die Bedürfnisse 
vieler weiterer Einrichtungen im Rhein-Main-Gebiet 
aufmerksam. Dabei erfährt der Traditionsverein 
auch Unterstützung durch den koreanischen Reifen-
hersteller NEXEN TIRE: So wurden in der deutschen 
Niederlassung in Kelkheim 100 Reifen an den Fuß-
ballclub übergeben, welche sogleich den Weg zu 
der Arche Frankfurt, dem Deutschen Roten Kreuz 
Frankfurt, der Diakonie Hessen, der Frankfurter Tafel 
sowie dem Universitätsklinikum Frankfurt fanden. 
„Eines der Prinzipien von NEXEN TIRE lautet Gleich-

behandlung sowie Gerechtigkeit. Deshalb ist es für unser Unternehmen eine Selbstverständlichkeit, für die 
‚Helden des Alltags‘ in diesen Zeiten soziale Unterstützung zu leisten. Aus diesem Grund ist es für uns eine 
Herzensangelegenheit, gemeinsam mit unserem Partner Eintracht Frankfurt helfende und unterstützende 
Organisationen direkt und unkompliziert zu fördern und die notwendige Mobilität mit unseren Produkten 
sicherzustellen“, so John Bosco Kim, Vice President von NEXEN TIRE Europe s.r.o.

RECYCLINGTECHNOLOGIE

DRITTE GENERATION KONTROLLSYSTEM

Michelin, einer der weltweit führenden Reifenhersteller, und das schwedische Start-up Enviro starten eine 
Technologie-Partnerschaft im Bereich des Altreifenrecyclings. Die Basis für diese Kooperation ist eine 
innovative Recyclingtechnologie, die es ermöglicht, Kautschuk-Ruß, Pyrolyseöl, Stahl oder Gas aus den 
Altreifen zurückzugewinnen und wiederzuverwerten. Dank dieser Recyclingtechnologie werden Reifen, die 
heute als Abfall gelten, also zu Rohstoffen recycelt. Um die Rohstoffe wiederzugewinnen, setzt Enviro ein 
neuartiges, patentiertes Verfahren ein, welches im Grunde auf einer chemischen Zersetzung des Altreifens 
beruht, die durch schnellen Temperaturwechsel begünstigt wird. Dies soll die Rückgewinnung von deutlich 
höherwertigen Rohstoffen als zuvor ermöglichen. Die angestrebte Partnerschaft zwischen Michelin und 
Enviro schließt vier Punkte mit ein: ein Entwicklungsabkommen zum Einsatz der Pyrolysetechnologie des 
Start-ups in größerem Maßstab, ein gemeinsames Lieferabkommen zwischen Michelin sowie Enviro, ein 
gemeinsames Projekt zum Bau einer Fabrik zur Industrialisierung der Technologie und eine Beteiligung von 
Michelin am schwedischen Unternehmen als größtem Aktionär. Die Gespräche zwischen den beiden Unter-
nehmen laufen noch bis Mitte 2020, um ein endgültiges Abkommen abzuschließen.

Mit der Einführung des Vector 4Seasons Gen-
3 stellt Goodyear die neueste Version seiner 
Reihe der Ganzjahresreifen vor. Der Reifen 
der jüngsten Generation soll den Fahrern ein 
verbessertes Fahrverhalten bei Schnee, Nässe 
und Trockenheit bieten können. Im schnell-
wachsenden Markt der Allwetterreifen konnte 
die Vorgängerversion eine Reihe von Erfolgen 
erzielen und auch die dritte Generation ist 
bereits für einige Fahrzeugmodelle des PSA-
Konzerns als Erstausrüstung vorgesehen, 
darunter beispielsweise der DS7 Crossback. Der 
neue Goodyear-Allwetterpneu wurde kürzlich 

im Markt eingeführt, wobei er in 65 neuen Größen noch in diesem Jahr erhältlich sein wird und weitere 2021 
und 2022 nachfolgen sollen. „Unsere Designer und Ingenieure standen vor der anspruchsvollen Aufgabe, 
den Vector 4Seasons Gen-2 zu verbessern, einen Ganzjahresreifen, der mehr Auszeichnungen erhielt als alle 
anderen Wettbewerber“, sagt Mike Rytokoski, Vizepräsident und Chief Marketing Officer von Goodyear Euro-
pa, „wir sind stolz darauf, mit dem Vector 4Seasons Gen-3 den Besten noch besser gemacht zu haben.“

Hankook will mit dem Einsatz von 
künstlicher Intelligenz (KI) und sen-
sorgesteuertem maschinellen Lernen 
zukünftig den Reifenprüfprozess auto-
matisieren und digitale Innovationen 
weiter vorantreiben. Dafür ging der 
südkoreanische Reifenhersteller eine 
Kooperation dem Korea Advanced 
Institute of Science and Technology 
(KAIST) ein, bei der im sogenannten 
HK-KAIST Digital Innovation Center vor 
allem die Forschung und Entwicklung 
vorangetrieben werden soll. Als neueste 
Ergebnisse dieser Zusammenarbeit kön-
nen insbesondere aufwendige Inspek-
tionsprozesse optimiert und dadurch 
kann zusätzlich der Fertigungsprozess 
beschleunigt werden. Hierfür wird ein 
KI-gestütztes System verwendet, bei 
dem selbstständig und systematisch 
Unregelmäßigkeiten in den Produkten 
auf Basis eines Musterabgleichs der Pro-
duktquerschnitte erkannt und gemeldet 
werden. Im HK-KAIST Digital Innovation 
Center, dem Joint Venture von Hankook 
und der Abteilung für Industrie- und 
Systemtechnik am KAIST wurde die Ent-
wicklung mit KI-Experten erarbeitet, 
um dieses Automatisierungssystem zu 
implementieren. Dies wird nicht nur die 
Einheitlichkeit und Effizienz der inter-
nen Inspektion mit dem ITT-Verfahren 
steigern, sondern auch die Produkti-
onszeit verkürzen. Der Konzern plant 
langfristig, die KI-Technologie auch für 
die Röntgeninspektion und die externe 
Inspektion einzusetzen.
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Für den Mercedes-Benz Citan sind seit Ende 
März zwei neue Sondermodelle ab Werk 
erhältlich: der Kastenwagen WORKER Plus 
und der Tourer RISE. Der Tourer RISE ver-
fügt über eine funktionale Ausstattung mit 
Klimaanlage, Navigationssystem inklusive 
Radio mit DAB+, Rückfahrhilfe, Dachablage 
im Fahrgastraum und Armlehne mit Staufach 
und spricht somit sowohl gewerbliche als 
auch private Kunden an. Das Modell WORKER 
Plus hingegen richtet sich exklusiv an ge-
werbliche Kunden. Gegenüber dem einfachen 
Kastenwagen bietet das Modell als zusätz-

liche Serienausstattung neben Klimaanlage und Radio auch einen höhenverstellbaren Fahrersitz und eine 
Armlehne mit Staufach. Optional kann das WORKER-Paket unter anderem mit Holzfußboden sowie Zurrösen 
in der Seitenwand dazu bestellt werden. Derzeit in Planung befindet sich eine elektrifizierte Variante, nach-
dem der Vito und der Sprinter bereits mit einem Elektroantrieb ausgestattet wurden. 

Ein Bestseller unter den Pick-up-Modellen in 
Europa ist der Ford Ranger. Der Midsize Pick-up ist 
bislang in fünf Ausstattungsvarianten verfügbar. 
Nun baut Ford das Angebot an Ranger-Varianten 
weiter aus und bringt mit dem Ranger Thunder 
eine exklusive und limitierte Ausstattungsvari-
ante an den Start. Aufbauend auf der Wildtrak-
Ausstattungsvariante sind beim Thunder einige 
Extra-Features hinzugekommen. So wird das 
Fahrzeug ausschließlich in der Farbe Royal-Grau 
vom Band laufen und an verschiedenen Stellen 
mit einem Thunder-Logo versehen sein. Ebenso zur Serienausstattung gehören LED-Scheinwerfer, 18-Zoll-
Leichtmetallfelgen, eine Wanne für die Ladepritsche und ein pulverbeschichtetes Rollo zur Ladeflächenabdek-
kung (Black Mountain Top). Angetrieben wird der neue Ford Ranger Thunder von einem Bi-Turbo-EcoBlue-Die-
selmotor mit 2,0 Liter Hubraum. Das Aggregat entwickelt eine Leistung von 156 kW (213 PS) und bringt über 
das serienmäßige 10-Gang-Automatikgetriebe, das sich schon in entsprechend anderen Ranger-Modellen 
sowie im US-amerikanischen F-150 bewährt hat, ein Drehmoment von 500 Nm auf die Räder. Für 45.910 Euro 
(netto) wird das auf 4.500 Stück limitierte Sondermodell ab August zu haben sein.

Der neue Citröen ë-Jumpy soll auf die Bedürfnisse von Gewerbekunden zugeschnitten sein und vor 
allem in Sachen Ladevolumen, Nutzlast und Anhängelast punkten. Gleichzeitig ist der Stadtliefer-
wagen der Startschuss für eine Elektrooffensive des französischen Herstellers. „Der neue Citroën 
ë-Jumpy setzt mit einer Reichweite von bis zu 330 Kilometern nach WLTP neue Maßstäbe im Segment 
der mittelgroßen Transporter und steht gleichzeitig für Komfort und Entspannung an Bord. Er bietet 
hohe Laufruhe, großzügiges Ladevolumen und niedrige Betriebskosten. Gleichzeitig brauchen Kun-
den keine Bedenken über zukünftige Innenstadt-Fahrverbote zu haben. Der ë-Jumpy ist wirklich ein 
elektrischer Alleskönner“, sagt Grégory Fiorio, Marketing-Direktor bei Citroën Deutschland. Damit 
startet Citroën jetzt seine Elektrifizierungsoffensive für Nutzfahrzeuge: Der neue Citroën ë-Jumpy 
kommt im zweiten Halbjahr 2020 in den Handel. Voraussichtlich Ende des Jahres folgt die rein 
elektrisch angetriebene Version des Jumper, im kommenden Jahr dann der 100 Prozent elektrische 
Berlingo Kastenwagen. So wird bis zum Jahr 2021 für jeden Transporter eine elektrifizierte Version 
erhältlich sein und das Angebot an Modellen mit effizienten Verbrennungsmotoren ergänzen.

EXKLUSIV

NEUE VARIANTEN

Der Opel Vivaro Kombi bietet bis zu neun 
Personen Platz im Innenraum, und das 
in allen drei Fahrzeuglängen, die von 
4,6 Meter bis hin zu 5,30 Meter reichen. 
Dabei bleibt die Höhe in allen Varianten 
des Fahrzeugs mit 1,90 Meter immer 
tiefgaragentauglich. Einzig der zur 
Verfügung stehende Stauraum wächst 
auf 4,9 Kubikmeter an. Zahlreiche hinzu-
buchbare Assistenz- und Infotainment-
systeme machen den Großraum-Kombi 
zu einem sehr vielseitigen Fahrzeug, das 
sowohl Businesskunden als auch Hand-
werksflotten anspricht. „Der Opel Vivaro 
Kombi zeigt, dass ein ebenso variabler 
wie wirtschaftlicher Großraum-Van auch 
richtig schick aussehen kann. Denn er 
ist mehr als ein Shuttle-Bus. Fahrer und 
Passagiere fühlen sich rundum wohl. 
Dafür sorgen moderne Technologien und 
Komfort-Features wie die serienmäßige 
Klimaanlage. Der Vivaro Kombi ist ein 
heißes Angebot für kühle Rechner“, sagt 
Opel-Nutzfahrzeugchef Pascal Martens. 
Der Einstiegspreis für den Vivaro Kombi 
liegt bei 26.370 Euro (netto).

Alle drei verfügbaren Volkswagen-Nutz-
fahrzeug-Baureihen Caddy, Transporter 
und Crafter sind mittlerweile jeweils 
als Elektro-Variante zu haben. Den e-
Crafter gibt es bereits seit Längerem ab 
Werk in der Stromer-Variante, Caddy und 
Transporter werden jeweils in der Lang-
version von ABT e-Line, dem Premium-
partner von Volkswagen Nutzfahrzeuge, 
zum Elektrofahrzeug umgebaut. Beim 
Umbau werden der Elektromotor, die 
Elektronik und die Unterflurbatterie so 
eingebaut, dass der Innenraum der Fahr-
zeuge weiterhin flexibel genutzt werden 
kann. So verfügt beispielsweise der 
elektrifizierte Caddy als Kastenwagen 
nach dem Umbau über 4,2 Kubikmeter 
Laderaumvolumen. Der Stadtliefer-
wagen sowie der größere Crafter sind 
derzeit BAFA-förderfähig und erhalten 
den sogenannten Umweltbonus. Hinzu 
kommen für alle Modelle noch Herstel-
lerboni. Die Fahrzeuge können sowohl 
gekauft als auch mit Leasingvertrag 
angeschafft werden. Der ABT e-Caddy 
startet dabei mit einem nominellen 
Gesamtpreis von 29.900 Euro netto für 
den elektrifizierten Kastenwagen mit 
langem Radstand (ohne Förderung).

Wer seinen VW Bulli gerne mit einer Anhängerkupplung nachrüsten möchte, wird unter anderem auf 
www.kupplung.de fündig. Dort bietet Rameder auch für die neueste Bulli-Version (6.1) eine entsprechende 
Kupplung mit einer Zuglast bis zu 2,8 Tonnen an. Die Stützlast beträgt dabei 120 Kilogramm, was den Haken 
auch geeignet für diverse Trägersysteme macht: Mehrere schwere E-Bikes oder sogar ein Kleinkraftrad sind 
möglich. Bulli-Besitzer, die eine elegantere Lösung bevorzugen, bekommen bei dem Anbieter aus Thüringen 
auch eine abnehmbare Anhängerkupplung für VW T6 und T6.1. Der passende 13-polige E-Satz ist bereits 
dabei. Bei beiden Anhängerkupplungen ist eine Vorführung beim Sachverständigen oder eine Eintragung in 
die Papiere nicht notwendig. Wer die Montage gleich mit beauftragen möchte, kann diese für einen Aufpreis 
beim Onlinekauf dazu buchen. Die Ausführung erfolgt dann in einem von 33 deutschen Rameder-Montage-
points.

NACHRÜSTLÖSUNG

E-TRANSPORTER

PLATZANGEBOT

ELEKTRIFIZIERT
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Modell Ford Ranger
Doppelkabine XL

Mitsubishi L200
Doppelkabine 

Nissan NP
Doppelkabine

Renault Alaskan
   Doppelkabine

Motorleistung kW/PS 96/130 110/150 120/163 140/190

Drehmoment 340 Nm 400 Nm 425 Nm 450 Nm

Verbrauch je 100 km Ø 8,0 l (Diesel) 7,5 l (Diesel) 7,0 l (Diesel) 7,0 l (Diesel)

Ladefläche 161 cm x 156 cm 152 cm x 147 cm 159 cm x 156 cm 158 cm x 156 cm

max. Zuladung 1.007 kg 1.016 kg 1.240 kg 1.055 kg

Anhängelast gebremst/ungebremst 2.500 kg/750 kg 3.100 kg/750 kg 3.500 kg/750 kg 3.500 kg/750 kg

Netto-Einstiegspreis 30.700 Euro 26.966 Euro 27.945 Euro    37.880 Euro

PICK-UP-ÜBERSICHT DEUTSCHLAND (AUSWAHL)

Wollen wir das Ganze einmal mit einem kleinen 
geschichtlichen Exkurs starten und schauen ein 
wenig auf die Pick-up-Historie zurück. Wirklich 
ins Rollen kamen die Kraftpakete in den USA in 
den 1960er-Jahren. Denn hatte Ford dort an-
fänglich noch Modelle von Drittherstellern um-
rüsten lassen, brachten jetzt auch große Marken 
wie Dodge und Chevrolet eigene Fahrzeuge auf 
den Markt. Begründet lag dies vor allem in der 
sogenannten Chicken Tax (zu Deutsch: Hühn-
chen-Steuer), eines der skurrilsten politischen 
Manöver der Wirtschaftsgeschichte. Kurz zusam-
mengefasst: Es ging ein Handelsstreit um Billig-
hühnchen voraus, den sich die USA mit Deutsch-
land und Frankreich lieferte. Letzten Endes 
vergolten die USA die Importhürden für Hühner 
ihrerseits mit Strafzöllen auf bestimmte Autos. 
Der damalige US-Präsident Lyndon B. Johnson 

Mit Pick-ups assoziieren die 
meisten vermutlich als Erstes 

massive Lastenträger wie 
beispielsweise den Dodge Ram. 

Solche bulligen Gefährte er-
freuen sich vornehmlich in den 

USA seit Jahrzehnten stetiger 
Beliebtheit. Doch auch in Europa 
sind Pick-ups angekommen und 
vor allem die kleineren Modelle 

(Midsize Pick-ups) liegen mit 
ihrem Lifestyle und ihren Zugei-
genschaften mittlerweile voll im 

Trend. Flottenmanagement be-
trachtet Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft des Marktes …

führte die Hühnchen-Steuer mit 25 Prozent für 
leichte Nutzfahrzeuge aus dem Ausland ein. So-
mit konnten die US-amerikanischen Autobauer 
hier den heimischen Markt quasi allein bespielen. 
Befeuert wurde das Ganze durch die Ölkrise 1973, 
in deren Folge die US-amerikanische Regierung 
den CAFE-Standard (Corporate Average Fuel Eco-
nomy) für Pkw und leichte Lkw einführte, um den 
Flottenverbrauch zu reduzieren. Die Regelung 
galt für alle Hersteller ab 1978 verbindlich. Vor 
allem für Pkw schrieb sie geringere Verbräuche 
vor und so wurden die beliebten Muscle-Cars zu-
nehmend durch Pick-ups ersetzt. In den 1990ern 
erwuchs mit SUVs dann eine neue Konkurrenz für 
die Lastenträger, nach wie vor sind sie aber sehr 
beliebt. So führt beispielsweise der Ford F-150 in 
den USA das Ranking der meistverkauften Fahr-
zeuge seit fast 40 Jahren (!) an.

Blick nach Deutschland
In Deutschland bewegen sich die Zulassungszah-
len von Pick-ups auf einem anderen Niveau als in 
den USA. So ist dieses Segment hierzulande eher 
eine Nische, die Absatzzahlen steigen jedoch 
seit geraumer Zeit. Im Unterschied zu den USA 
sind es hierzulande nicht die ganz großen Vehi-
kel, sondern in erster Linie die Midsize Pick-ups 
(siehe Tabelle), die für Kunden interessant sind. 
So werden die Fahrzeuge vor allem im Gewerbe-
einsatz genutzt und/oder dienen dazu, sich von 
der breiten Masse an SUVs abzuheben.

Längst hat sich das Segment der Pick-ups in 
Europa etabliert, wenngleich auch auf beschau-
lichen Niveau. Dabei ist zu beobachten, dass die 
Ansprüche in Sachen Ausstattung des Nutzfahr-
zeugs stark gestiegen sind und auch die Karos-

Lastesel und Lifestyler
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Toyota Hilux
Doppelkabine

 

110/150

400 Nm

6,8 l (Diesel)

153 cm x 152 cm

1.060 kg

3.050 kg/750 kg

28.180 Euro

serieversion „Doppelkabine“ hat ihren Siegeszug vor Jahren schon begonnen. Vor der Jahr-
tausendwende war diese fünfsitzige Ausführung noch eher selten anzutreffen – in der Regel 
wurden Pick-ups damals mit zwei oder drei Sitzen in einer Einzelkabine ausgeliefert. Doch der 
stark gestiegenen Nachfrage, auch von Privatkunden, verdankt die Doppelkabine ihren Erfolg in 
Europa. Auch der SUV-Boom dürfte dem Pick-up weiteren Schwung geben. Denn umso mehr SUV 
an die Stelle von echten Geländewagen treten, desto attraktiver werden robuste Alternativen 
wie die Pritschenwagen.

Elektrische Kraftpakete
Es bleibt nicht aus, sich auch bei Pick-ups mit dem Thema E-Mobilität zu beschäftigen. Das mu-
tet zwar auf den ersten Blick etwas merkwürdig an, einige Hersteller sehen hier aber durchaus 
Potenzial. Immerhin werden elektrische Fahrzeuge derzeit massiv subventioniert – ein Anreiz, 
der immer mehr Kunden zum Kauf/Leasing bewegt.

So steht beispielsweise der US-amerikanische Hersteller Nikola bereits mit einem Modell in den 
Startlöchern. Der Vorverkauf seines elektrischen Pick-ups namens Badger, der neben einer Bat-
terie auch über einen Wasserstoffspeicher verfügt, soll noch in diesem Jahr starten. Er verfügt 
nach Angaben des Herstellers über eine Reichweite von 965 Kilometern und kann 3,6 Tonnen 
schwere Anhängelasten ziehen. Als Dauerleistung stehen ihm 339 kW/461 PS zur Verfügung. Ein 
weiteres US-amerikanisches Unternehmen plant ebenfalls in die E-Pick-up-Nische einzusteigen. 
Das Start-up Rivian bringt mit dem Modell R1T einen 800 PS starken Lastenträger mit bis zu 5,5 
Tonnen Zugkraft heraus. 600 Kilometer Reichweite sollen möglich sein. In den USA wird er aller 
Voraussicht nach Anfang 2021 in Serie auf die Straße kommen, der Europastart ist noch nicht 
genau terminiert.

In Konkurrenz werden diese Modelle dann bald wohl unter anderem mit Teslas Cybertruck gehen, 
der voraussichtlich Ende des kommenden Jahres auf die Straße kommt. Er soll gemäß Tesla-An-

gaben 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. In 
der Topversion sollen über 800 Kilometer Reichweite mög-
lich sein, die Leistung liegt bei 600 kW/816 PS. Inzwischen 
sind Gerüchte von bereits 600.000 (!) Reservierungen (An-
zahlungsgebühr 100 Dollar/100 Euro) des Cybertrucks im 
Umlauf. Stefan Teller vom TÜV Saarland zeigt sich in Bezug 
auf die europäische Marktreife allerdings noch etwas skep-
tisch. Wenn der Tesla Cybertruck auch in Europa verkauft 
werden soll, dann müsste er „starke Modifikationen in der 
Grundstruktur haben“, so Teller gegenüber der Automobil-
woche. Denn in der EU – im Gegensatz zu den USA – dürfe 
die Fahrzeugfront aus Sicherheitsgründen nicht beliebig 
steif werden, so Teller weiter. Stoßfänger und Motorhaube 
müssten Energie aufnehmen können, um den Passanten zu 
schützen.

Teslas Vorstoß hat wiederum Ford auf den Plan gerufen. So 
soll der US-amerikanische Bestseller – Fords Flaggschiff 
F-150 – im Jahr 2022 auch als rein batterieelektrische Va-
riante auf den Markt kommen. Vielleicht wird er dann auch 
zunehmend für den europäischen Markt interessant …

Die Produktion des aktuellen VW Amarok ist in Deutschland eingestellt, der 
Konzern veröffentlichte aber kürzlich einen Teaser zu dem neuen Modell, 

das 2022 erscheinen soll. Es wird in Kooperation mit Ford entwickelt

  Schaden- und Flottenmanagement –  

Reibungslose Abwicklung im 

Schadensfall. Schnell. Transparent. 

Kostengünstig.

  Leasingrückgabe –  

Sicher, Zeit und Kosten sparen

  Fahrzeugaufbereitung –  

Sparen Sie Kosten bei der  

Leasingrückgabe.

PROFESSIONELLES  
SCHADEN-  
UND FLOTTEN-
MANAGEMENT

www.car-aktiv.de 



KOSTENVERGLEICH

Flottenmanagement 3/202078

KOSTENVERGLEICH

Sicherlich kein MittelmaßSicherlich kein Mittelmaß
In der 107. Folge des Flottenmanagement-Kostenvergleichs gehen 
die Kombivarianten der Mittelklasse-Modelle mit Dieselmotor ins 
Rennen. Am Ende steht der Škoda Octavia Combi 2.0 TDI DSG ganz 
oben auf dem Podest und kann bei der Kombination von Kosten und 
technischen Details am meisten überzeugen.

Die Mittelklasse steht bei Flotten hoch im Kurs: 
80,9 Prozent der Neuzulassungen in dieser Klas-
se entfallen auf gewerblich genutzte Fahrzeuge, 
analysierte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) für 
den Zeitraum Januar bis April 2020. Betrachtet 
man die Zahlen des KBA hinsichtlich der echten 
gewerblichen Zulassungen, das heißt ohne Neu-
zulassungen aus den Bereichen Fahrzeugbau, 
-handel und Autovermietung, ist der Einfluss 
des Mittelklasse-Segments noch bedeutender: 
Unter den fünf Topsellern in der Flotte 2019 
(„Zweitbestes Ergebnis überhaupt“, Flottenma-
nagement 1/2020, S. 28 ff.) befinden sich gleich 
drei Modelle aus dieser Klasse. Einzig der VW Golf 
konnte sich gegen diese „Übermacht“ erfolg-
reich wehren und verteidigte die Spitzenpositi-
on im Flottengeschäft. Auch Platz 5 ist kein Mo-
dell aus dem Mittelklasse-Segment, würde man 
den VW Tiguan aber nicht in die Kategorie SUV 
einordnen, wäre er aufgrund seiner Größe auch 
dem Mittelklasse-Segment zuzuordnen. Die 
Mercedes-Benz C-Klasse folgte auf Platz 6 und 
mit dem BMW 3er auf Platz 8 zusammen zählen 
gleich fünf der Top-10-Bestseller in der Flotte 
2019 zum Segment „Mittelklasse“.

Der Sieger bei den Mittelklasse-Kombis mit Dieselmotor: 
Škoda Octavia Combi 2.0 TDI DSG

Brake, Peugeot 508 SW und Škoda Superb Combi. 
Dadurch finden sich nun jeweils zwei Modelle von 
Mercedes-Benz und Škoda in diesem Kostenver-
gleich. Bei der Auswahl für unseren Vergleich 
haben wir uns auf Dieselvarianten mit Automa-
tikgetriebe beschränkt, was beispielsweise für 
den Subaru Levorg das Aus bedeutete. Auch Alfa 
Romeo Giulia, Audi A5, BMW 4er, Jaguar XE, KIA 
Stinger, Lexus IS, Tesla Model 3 und VW Arteon 
konnten im Kostenvergleich nicht berücksich-
tigt werden, da hier keine Kombivariante erhält-
lich ist. Jedoch soll in den kommenden Monaten 
eine Shooting-Brake-Variante des VW Arteon 
erscheinen.

Wie bereits angesprochen hat die Hälfte der Ver-
gleichskandidaten in den letzten Monaten eine 
Frischzellenkur bekommen: Audi hat den A4 
Avant bereits zum Ende des vergangenen Jahres 
einer Modellpflege unterzogen. Beim zweiten 
Vertreter aus Bayern, dem BMW 3er Touring, ist 
die Modelleinführung der Kombivariante im Sep-
tember 2019 erfolgt. Ebenfalls im September 
auf dem Markt erschien der Mercedes-Benz CLA 
Shooting Brake. Ganz frisch erschienen ist hin-
gegen der Opel Insignia Sports Tourer, die Vor-
stellung des Facelifts war erst im Dezember 2019 
und die Auslieferungen begannen im Laufe des 
ersten Quartals 2020. In die nächste Modellge-
neration ist der Škoda Octavia Combi gestartet, 
am 11. November 2019 wurde diese in Prag vor-
gestellt. Und auch der Mittelklasse-Bestseller 
VW Passat Variant hat für das Modelljahr 2020 
ein Facelift bekommen.

Gerade in der Mittelklasse ist der Kombi nicht 
nur im Bereich der Servicefahrzeuge zu finden, 
sondern aufgrund seiner Größe und damit der 
Flexibilität ist er auch eine begehrte Variante für 
den User-Chooser-Bereich. Dementsprechend 
hat die Mittelklasse natürlich auch eine enorme 
Bedeutung für die Hersteller, was sich dann auch 
bei den kürzeren Modellzyklen zeigt: So ist bei 
sechs der zwölf Vergleichskandidaten das letz-
te Facelift beziehungsweise die Einführung der 
nächsten Generation maximal sechs Monate her. 

Mit zwölf Modellen ist die Modellanzahl im Ver-
gleich zum letzten Kostenvergleich der Mittel-
klasse-Kombis gleich geblieben, aber in der Zu-
sammenstellung der Vergleichskandidaten hat 
sich etwas getan: So hat Hyundai für den i40 
Kombi, der beim letzten Mal noch den vierten 
Platz belegte, bisher keinen Nachfolger prä-
sentiert. Auch die Schwestermarke KIA fiel mit 
dem Optima Sportswagon genauso wie Volvo mit 
dem V60 aus dem Teilnehmerfeld, beide Modelle 
waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Kosten-
vergleichs nicht kalkulierbar. Neu hinzugekom-
men sind hingegen Mercedes-Benz CLA Shooting 
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(Fortsetzung auf S. 83)

So haben wir gewertet
Der neue Flottenmanagement-Kostenvergleich 
setzt sich aus fünf Hauptkriterien – den 
Kosten über Laufzeit und -leistung, den tech-
nischen Daten, den flottenrelevanten Daten, 
der Ausstattung und den einmaligen Kosten 
beim Kauf – zusammen. Dabei erhalten die 
jeweils drei günstigsten Modelle eine grüne 
Markierung und die drei teuersten eine rote 
Markierung. Ebenfalls werden flottenrelevante 
Fakten wie die Dichte des Servicenetzes und 
die Garantiezeiten grün beziehungsweise rot 
markiert und dementsprechend bewertet. Die 
technischen Daten eines jeden Modells werden 
unter den Gesichtspunkten des Durchschnitts-
verbrauchs in l/100 km laut WLTP-Fahrzyklus 
(zurückgerechnet auf NEFZ-Werte), des CO

2
-

Ausstoßes in g/km, der Reichweite in km sowie 
der Ladungsdaten – Kofferraumvolumen in l, 
maximales Laderaumvolumen in l und Zula-
dung in kg – beurteilt und entweder mit Grün 
für die drei Bestwerte beziehungsweise Rot für 
die drei schlechtesten Werte gekennzeichnet. 
Zusätzlich erhalten segmentspezifische tech-
nische Daten, wie beispielsweise die Anhän-
gelast gebremst bei mittelgroßen SUV, eine 
entsprechende Grün-Rot-Bewertung. Zudem 
erhalten Modelle, welche die Vergleichsmo-
torleistung stark unterschreiten, oder zum 
Zeitpunkt der Datenerhebung noch nicht die 
Abgasnorm Euro 6d-TEMP erfüllen eine Nega-
tivbewertung. Eine positive Bewertung erfolgt 
dementsprechend bei einer deutlich höheren 
Motorleistung. 

Daneben wird eine besonders lange Laufzeit 
der Fahrzeuggarantie mit einem Pluspunkt 
respektive einer grünen Markierung hervor-
gehoben. Falls Elemente der dienstwagen-
relevanten Ausstattung nicht lieferbar sind, 
werden diese rot gekennzeichnet und dement-
sprechend gewertet. Eine grüne Kennzeich-
nung im Bereich Ausstattung kann aufgrund 
einer hohen Anzahl an serienmäßig verbauten 
dienstwagenrelevanten Ausstattungsele-
menten beziehungsweise einer Mehrwertaus-
stattung erzielt werden, ebenso erfolgt eine 
Negativ-Wertung bei einer geringen Anzahl.

Dienstwagenrelevante Ausstattung im 
Segment der Mittelklasse-Kombis:
•  Rundum-Airbag-Schutz für Fahrer und Bei-

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

hungsweise über die Rückfahrkamera
• elektrische Heckklappe
• Klimaautomatik
• Licht- und Regensensor
• Navigationssystem
• Nebelscheinwerfer
• schlüsselloser Start/Zugang
• Sitzheizung vorn
• Spurhalteassistent
• Totwinkel-Assistent
• Verkehrszeichenerkennung

Mehrwertausstattung im Segment  
der Mittelklasse-Kombis:
• adaptiver Tempomat
• Anhängerkupplung
• E-Call/Notrufsystem
• größerer Kraftstofftank

Aber nun genug der Modellnews: In einem Kos-
tenvergleich geht es neben den Äußerlichkeiten 
und technischen Details natürlich um eins – die 
Kosten. In unseren Vergleich haben es am Ende 
zwölf Modelle geschafft, welche die Auswahlkri-
terien in Bezug auf Kraftstoffart, Leistung, Ge-
triebe und Ausstattung erfüllen. Neben diesen 
Auswahlkriterien haben wir gerade in der Mit-
telklasse – den Dienstwagen schlechthin – auch 
einiges an Anforderungen bei der Ausstattung: 
So sind neben einem fest verbauten Navigations-
system auch einige Komfortausstattungen, die 
gerade den Alltag auf den langen Strecken so an-
genehm wie möglich gestalten sollen, mit von der 
Partie. Hierzu zählen unter anderem ein aktiver 
Bremsassistent und eine elektrische Heckklap-
pe, aber auch eine Bluetooth-Freisprechanlage 
sowie die Sitzheizung vorn. Alle Einzelheiten zu 
unseren Anforderungen bei der Ausstattung und 
womit die Hersteller in puncto Mehrausstattung 
punkten konnten, finden Sie im Kasten „So haben 
wir gewertet“. Darüber hinaus gelten neben Op-
tik und Komfort Leistung, Verbrauch und die La-
dungsdaten als entscheidungsrelevante Größen 
in dieser Klasse. Wir haben für den Vergleich eine 
Leistungsstärke von circa 110 kW (150 PS) ge-
wählt, die sieben Modelle genau erreichen. Fünf 
Modelle haben sogar etwas mehr Dampf unter der 
Haube. Trotzdem bleibt die Situation im Höchst-
geschwindigkeitsbereich der ausgewählten Fahr-
zeuge relativ homogen: Mindestens 202 und bis 
zu 226 Stundenkilometer erreichen die Mittel-
klasse-Kombis in der Spitze; für den Sprint von 0 
auf 100 km/h vergehen im Schnitt 9,2 Sekunden.

Die Leistung hat natürlich Auswirkungen auf den 
Verbrauch, auch wenn wir bei den Vergleichskan-
didaten oftmals die Einstiegsmotorisierung ge-
wählt haben. Mit 4,43 Litern pro 100 Kilometer 
liegt der Durchschnittsverbrauch sogar unter dem 
des letzten Kostenvergleichs der Mittelklasse-

Kombis – ein Grund hierfür ist neben den immer 
effizienter werdenden Motoren auch der allmäh-
liche Einzug der Mild-Hybrid-Technologie, die 
zusätzlich hilft, Kraftstoff zu sparen. Den Spit-
zenplatz in der Sonderwertung „Verbrauch“ mit 
3,7 Litern Diesel pro 100 Kilometer konnte der 
Škoda Octavia Combi für sich verbuchen – und das 
zumindest bei der Dieselvariante noch ohne Mild-
Hybrid. Auf den zweiten Plätzen folgen Audi A4 
Avant und Škoda Superb Combi mit jeweils 3,9 Li-
tern pro 100 Kilometer. In Sachen Kohlendioxid-
ausstoß kommen Werte von 97 (Škoda Octavia 
Combi) bis 134 Gramm pro Kilometer (Ford Mon-
deo Turnier und Mazda6 Kombi) vor, zehn Model-
le erreichen die Energieeffizienzklasse A+ oder 
A. Die Reichweite wiederum erweist sich immer 
wieder als nicht zu unterschätzendes Komfortkri-
terium. Hier punktet das beste Modell mit einer 
Reichweite von 1.692 Kilometer, was einem nied-
rigen Verbrauch in Kombination mit einem großen 
Tankvolumen geschuldet ist. Am anderen Ende 
stehen die Modelle, deren circa 40 Liter fassen-
der Kraftstoffbehälter für 891 (Mercedes-Benz C-
Klasse T-Modell) beziehungsweise 952 Kilometer 
(BMW 3er Touring) reicht. Doch gerade bei diesen 
beiden Modellen sollte das kein Ausschlusskrite-
rium sein, denn gegen einen einmaligen Aufpreis 
von 50,00 Euro (Mercedes-Benz) oder 142,86 Euro 
(BMW) gibt es einen größeren Tank.

Weitere entscheidungsrelevante Kriterien bei 
der Wahl eines bestimmten Mittelklasse-Kombis 
können die Ladungsdaten sowie die Anhänge-
last sein. Wer besonders viel oder eben auch 
sperrige Fracht verstauen möchte, kommt am 
Škoda Superb Combi nicht vorbei: Mit 660 Liter 
Kofferraumvolumen hinter der zweiten Sitzrei-
he bietet er selbst für jeden User-Chooser, der 
auch mal seine Familie mitnehmen möchte, ge-

Sonderwertung maximale 
Reichweite in Kilometern 

 1. Škoda Superb Combi 1.692

 2. VW Passat Variant 1.439

 3. Audi A4 Avant 1.385

 4. Peugeot 508 SW 1.222

 5. Škoda Octavia Combi 1.216

 5. Mazda6 Kombi 1.216

 5. Opel Insignia Sports Tourer 1.216

 8. Ford Mondeo Turnier 1.176

 9. Renault Talisman Grandtour 1.083

 10. Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 1.024

 11. BMW 318d Touring 952

 12. Mercedes-Benz C-Klasse d T-Modell 891

Sonderwertung 
Restwert in Prozent* 

 1. BMW 318d Touring 39,81

 2. Škoda Octavia Combi 39,69

 3. Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 38,05

 4. Škoda Superb Combi 37,47

 5. Opel Insignia Sports Tourer 35,07

 6. Peugeot 508 SW 34,12

 7. Mazda6 Kombi 33,21

 8. VW Passat Variant 32,07

 9. Mercedes-Benz C-Klasse d T-Modell 30,74

 10. Audi A4 Avant 29,87

 11. Ford Mondeo Turnier 29,53

 12. Renault Talisman Grandtour 29,27

* Forecast bei 36 Monaten Laufzeit und 40.000 km Laufleistung p. a., Händler-EK exkl. MwSt. bezogen aus Basisli-
stenpreis (Stand: 5/2020), Quelle: Schwacke
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Ein Service von

Hersteller Škoda Mazda Volkswagen Škoda
Modell + Motorisierung 
(Kosten netto in Euro)

Octavia Combi 2.0 TDI DSG 6 Kombi SKYACTIV-D 150 
SKYACTIV-Drive

Passat Variant 2.0 
TDI SCR DSG

Superb Combi 2.0 TDI DSG

Technische Daten*
Außenmaße in mm (L x B x H) 4.689 x 1.829 x 1.468 4.805 x 1.840 x 1.480 4.773 x 1.832 x 1.516 4.862 x 1.864 x 1.477
Antrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb
Getriebe 7-Stufen-Automatik 6-Stufen-Automatik 7-Stufen-Automatik 7-Stufen-Automatik
Motorleistung in kW (PS) 110 (150) 110 (150) 110 (150) 110 (150)
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in s 8,8 10,8 9,1 9,2
Höchstgeschwindigkeit in km/h 222 202 210 212
Durchschnittsverbrauch in l/100 km 3,7 5,1 4,1 3,9
CO2-Ausstoß in g/km 97 134 109 102
Energieeffizienzklasse A+ B A+ A+
Abgasnorm Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC
Tankgröße in l 45 62 59 66
Reichweite in km 1.216 1.216 1.439 1.692
Kofferraumvolumen in l 640 522 650 660
Max. Laderaumvolumen in l 1.700 1.664 1.780 1.950
Zuladung in kg 503 580 580 599
Anhängelast gebr. (12 %) / ungebr. in kg 1.600 / 740 1.600 / 730 2.000 / 750 2.000 / 750

Flottenrelevante Fakten
Dichte Servicenetz 1.400 724 1.968 1.400
Laufzeit der Fahrzeuggarantie 2 Jahre 3 Jahre / 100.000 km 2 Jahre 2 Jahre
Erster Wartungsintervall 1 Jahr / 30.000 km nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige 1 Jahre / 30.000 km
Restwert in Prozent** 39,69 33,21 32,07 37,47

Fahrzeugkosten
Ausstattungslinie First Edition Exclusive-Line Business Ambition
Nettolistenpreis in € 29.218,49 32.512,61 34.886,55 32.537,82
Nettogesamtpreis in €*** 29.949,58 32.512,61 37.789,91 36.327,73
Serienmäs. dienstwagenrel. Ausstattung, Anzahl 13 14 8 8
Serienmäßige Mehrwertausstattung, Anzahl 1 1 2 1

Full-Service-Leasingrate mtl. in €****
Bei 20.000 km Laufleistung p. a. 492,90 413,90 557,50 492,39
Bei 40.000 km Laufleistung p. a. 596,07 519,84 678,48 614,22
Bei 60.000 km Laufleistung p. a. 717,61 643,18 818,71 756,95

Betriebskosten mtl. in €*****
 Bei 20.000 km Laufleistung p. a. 554,10 498,26 625,32 556,90
 Bei 40.000 km Laufleistung p. a. 718,47 688,55 814,11 743,24
 Bei 60.000 km Laufleistung p. a. 901,21 896,25 1.022,16 950,48

Dienstwagenrelevante Ausstattung
Rundum-Airbagschutz für Fahrer und Beifahrer Serie Serie Serie Serie
Aktiver Bremsassistent Serie Serie Serie Serie
Bluetooth-Freisprechanlage Serie Serie Serie Serie
Einparkhilfe hinten Serie Serie Serie Serie
Elektrische Heckklappe 428,57 € – 432,77 € 403,36 €
Klimaautomatik Serie Serie 449,58 € Serie
Licht- und Regensensor Serie Serie Serie Serie
Navigationssystem Serie Serie 945,38 € (Paket) 1.184,87 € (Paket)
Nebelscheinwerfer Serie Serie Serie Serie
Rückfahrkamera 302,52 € Serie 344,54 € 302,52 €
Schlüsselloser Start/Zugang Serie Serie Serie Serie
Sitzheizung vorn Serie Serie 277,31 € 210,08 €
Spurhalteassistent Serie Serie Serie 1.991,60 € (Paket)
Totwinkel-Assistent Serie Serie 798,32 € 1.991,60 € (Paket)
Verkehrszeichenerkennung Serie Serie 945,38 € (Paket) 1.184,87 € (Paket)

Mehrwertausstattung
Adaptiver Tempomat 243,70 € Serie Serie 806,73 €
Anhängerkupplung 747,90 € – 777,31 € 697,48 €
E-Call / Notrufsystem Serie – Serie Serie
Größerer Kraftstofftank – – – –

Plätze 1 bis 3          Plätze 10 bis 12 beziehungsweise nicht alles lieferbar

MITTELKLASSE-KOMBIS MIT DIESELMOTOR (Fortsetzung auf S. 82)
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Mercedes-Benz Renault Peugeot Opel Ford
CLA Shooting Brake 200 d 

8G-DCT
Talisman Grandtour BLUE dCi 

160 EDC 
508 SW BlueHDi 160 EAT8 Insignia Sports Tourer 2.0 

Diesel Aut.
Mondeo Turnier 2.0 EcoBlue 

Aut.

4.688 x 1.830 x 1.442 4.865 x 1.868 x 1.465 4.778 x 1.859 x 1.420 4.986 x 1.863 x 1.500 4.867 x 1.852 x 1.501
Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb

8-Stufen-Automatik 7-Stufen-Automatik 8-Stufen-Automatik 8-Stufen-Automatik 8-Stufen-Automatik
110 (150) 118 (160) 120 (163) 128 (174) 110 (150)

8,4 10,1 8,5 9,1 10,4
221 217 226 222 206
4,2 4,8 4,5 5,1 5,1
111 126 119 114 134
A+ A A A+ B

Euro 6d-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-ISC Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC
43 52 55 62 60

1.024 1.083 1.222 1.216 1.176
495 564 530 560 525

1.360 1.673 1.780 1.665 1.630
550 529 531 604 582

1.600 / 750 1.850 / 750 1.800 / 750 1.625 / 750 2.000 / 750

1.000 1.400 846 1.740 1.763
2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre

nach Serviceintervallanzeige 1 Jahr / 30.000 km 1 Jahr / 30.000 km 1 Jahr / 30.000 km nach Serviceintervallanzeige
38,05 29,27 34,12 35,07 29,53

Basis Limited Allure Business Elegance Titanium
32.355,00 33.739,50 33.739,50 33.550,42 33.865,55
36.090,00 34.747,90 34.697,49 33.932,77 36.050,42

8 12 12 14 11
1 0 1 0 1

601,59 405,01 453,33 519,03 507,70
718,81 521,97 569,78 631,79 631,82
855,18 660,03 706,25 763,61 811,49

671,06 484,40 527,76 603,39 592,06
857,75 680,76 718,65 800,50 800,53

1.063,59 898,21 929,55 1.016,68 1.064,56

Serie Serie Serie Serie Serie
Serie Serie Serie Serie –
Serie Serie Serie Serie Serie

930,00 € Serie Serie Serie Serie
390,00 € 1.008,40 € (Paket) 714,29 € (Paket) Serie 2.184,87 € (Paket)

Serie Serie Serie Serie Serie
Serie Serie Serie Serie Serie

1.485,00 € (Paket) Serie Serie Serie Serie
Serie Serie Serie Serie Serie

335,00 € 1.008,40 € (Paket) Serie Serie 2.184,87 € (Paket)
Serie Serie 714,29 € (Paket) Serie Serie

290,00 € Serie 243,70 € 382,35 € Serie
Serie Serie Serie Serie Serie

1.235,00 € (Paket) 1.008,40 € (Paket) Serie Serie 2.184,87 € (Paket)
1.485,00 € (Paket) Serie Serie Serie Serie

775,00 € (Paket) 1.176,47 € (Paket) 630,25 € 836,13 € 2.184,87 € (Paket)
800,00 € – 621,85 € 714,29 € 584,03 €

Serie – Serie – Serie
– – – – –
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Ein Service von

Hersteller Audi BMW Mercedes-Benz
Modell + Motorisierung 
(Kosten netto in Euro)

A4 Avant 35 TDI S tronic 318d Touring Steptronic C 200 d T-Modell 9G-TRONIC

Technische Daten*
Außenmaße in mm (L x B x H) 4.762 x 1.847 x 1.435 4.709 x 1.827 x 1.440 4.702 x 1.810 x 1.457
Antrieb Vorderradantrieb Hinterradantrieb Hinterradantrieb
Getriebe 7-Stufen-Automatik 8-Stufen-Automatik 9-Stufen-Automatik
Motorleistung in kW (PS) 120 (163) 110 (150) 118 (160)
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in s 8,5 8,8 8,7
Höchstgeschwindigkeit in km/h 223 215 220
Durchschnittsverbrauch in l/100 km 3,9 4,2 4,6
CO2-Ausstoß in g/km 101 111 121
Energieeffizienzklasse A+ A+ A
Abgasnorm Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM
Tankgröße in l 54 40 41
Reichweite in km 1.385 952 891
Kofferraumvolumen in l 495 500 460
Max. Laderaumvolumen in l 1.495 1.510 1.480
Zuladung in kg 550 520 590
Anhängelast gebr. (12 %) / ungebr. in kg 1.700 / 750 1.800 / 750 1.800 / 750

Flottenrelevante Fakten
Dichte Servicenetz 1.376 733 1.000
Laufzeit der Fahrzeuggarantie 2 Jahre 2 + 2 Jahre 2 Jahre
Erster Wartungsintervall nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige
Restwert in Prozent** 29,87 39,81 30,74

Fahrzeugkosten
Ausstattungslinie Basis Basis Basis
Nettolistenpreis in € 35.588,24 35.672,27 35.125,00
Nettogesamtpreis in €*** 40.605,05 39.016,81 39.835,00
Serienmäs. dienstwagenrel. Ausstattung, Anzahl 7 9 7
Serienmäßige Mehrwertausstattung, Anzahl 2 2 1

Full-Service-Leasingrate mtl. in €****
Bei 20.000 km Laufleistung p. a. 639,97 606,51 660,52
Bei 40.000 km Laufleistung p. a. 770,00 726,49 786,27
Bei 60.000 km Laufleistung p. a. 920,84 864,38 931,61

Betriebskosten mtl. in €*****
 Bei 20.000 km Laufleistung p. a. 704,48 675,98 736,61
 Bei 40.000 km Laufleistung p. a. 899,02 865,43 938,44
 Bei 60.000 km Laufleistung p. a. 1.114,37 1.072,79 1.159,87

Dienstwagenrelevante Ausstattung
Rundum-Airbagschutz für Fahrer und Beifahrer Serie Serie Serie
Aktiver Bremsassistent Serie Serie Serie
Bluetooth-Freisprechanlage Serie Serie Serie
Einparkhilfe hinten 2.512.61 € (Paket) 588,24 € (Paket) 2.580,00 € (Paket)
Elektrische Heckklappe 411,76 € Serie 400,00 €
Klimaautomatik Serie Serie Serie
Licht- und Regensensor Serie Serie Serie
Navigationssystem 2.512.61 € (Paket) 1.134,45 € 2.580,00 € (Paket)
Nebelscheinwerfer Serie 126,05 € Serie
Rückfahrkamera 697,48 € 588,24 € (Paket) 2.580,00 € (Paket)
Schlüsselloser Start/Zugang Serie Serie Serie
Sitzheizung vorn 2.512.61 € (Paket) 319,33 € 2.580,00 € (Paket)
Spurhalteassistent 504,20 € (Paket) Serie 1.370,00 € (Paket)
Totwinkel-Assistent 680,67 € 1.764,71 € (Paket) 1.370,00 € (Paket)
Verkehrszeichenerkennung 504,20 € (Paket) Serie 760,00 €

Mehrwertausstattung
Adaptiver Tempomat 1.411,77 € Serie 1.970,00 € (Paket)
Anhängerkupplung 831,93 € 924,37 € 840,00 €
E-Call / Notrufsystem Serie Serie Serie
Größerer Kraftstofftank ohne Aufpreis 142,86 € 50,00 €

Plätze 1 bis 3          Plätze 10 bis 12 beziehungsweise nicht alles lieferbar
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KOSTENVERGLEICH

And the winner is …
Škoda Octavia 
Combi 2.0 TDI DSG

nug Stauraum. Klappt man die Rückenlehne um, 
stehen sogar 1.950 Liter zur Verfügung. Beim 
Thema Zuladung kann hingegen der Opel Insignia 
Sports Tourer seine Vorteile ausspielen: Mit 604 
Kilogramm Zuladung bietet er ein Mehr von über 
40 Kilogramm gegenüber der durchschnittlichen 
Zuladung im Vergleichsfeld (559,83 Kilogramm). 
Ein Unentschieden beziehungsweise zwei erste 
Plätze gibt es bei den Anhängelasten: Die Lade-
raummeister aus der Tschechischen Republik und 
der frische VW Passat Variant brillieren hier mit 
jeweils zwei Tonnen gebremst und 750 Kilogramm 
ungebremst.

Kommen wir zu den unverbindlichen Preisemp-
fehlungen der Hersteller. Waren die Werte vorhin 
noch homogen, geht hier die Schere weit ausein-
ander. So gibt es den Škoda Octavia Combi 2.0 TDI 

DSG in der Ausstattungslinie „First Edition“ be-
reits unter 30.000 Euro netto – für die geforder-
te Mindestausstattung werden zusätzlich 731,09 
Euro fällig. Am anderen Ende finden sich die Mo-
delle aus dem deutschen Premiumsegment. Hier 
werden allein schon über 35.000 Euro netto für 
die Basis-Ausstattung fällig. Die Ausnahme bildet 
hierbei der Mercedes-Benz CLA Shooting Brake, 
welcher sich sogar in der Basisausstattung Platz 2 
hinsichtlich des Nettolistenpreises sichert. Zieht 
man den Mittelwert aller Listenpreise unter Be-
rücksichtigung der Sonderausstattung zurate, 
muss ein Fuhrparkleiter im Schnitt rund 36.000 
Euro für einen Mittelklasse-Kombi veranschlagen. 

Am Ende haben vor allem die geringen Verbrauchs-
daten dem Škoda Octavia Combi 2.0 TDI DSG auf 
den ersten Platz in unserem Kostenvergleich der 

Mittelklasse-Kombis verholfen. Doch der Tsche-
che glänzte auch bei den Kosten: Egal ob Kauf-
preis oder monatliche Betriebskosten inklusive 
Full-Service-Leasingrate – eine Platzierung unter 
den Top 3 ist dem Octavia fast immer sicher. Ein-
zig der Zuladungswert hätte etwas höher ausfal-
len können; eigentlich ist der Minuspunkt für die 
geringe Anzahl der serienmäßigen Mehrwertaus-
stattung keiner, da in der „First Edition“-Ausstat-
tungslinie bereits fast alles in die Serie übernom-
men worden ist, was für den Dienstwagennutzer 
relevant ist. Auf dem zweiten Platzfolgt der Maz-
da6 Kombi SKYACTIV-D 150 SKYACTIV-DRIVE, der 
in puncto Verbrauchsdaten und Servicenetzdich-
te etwas Federn lassen muss. Bronze geht nach 
Wolfsburg an den VW Passat Variant 2.0 TDI SCR 
DSG: Allein der Umfang der Serienausstattung 
trübt das sonst tadellose Ergebnis.

Sonderwertung  
Kraftstoffverbrauch in l/100 km

 1. Škoda Octavia Combi 3,7

 2. Audi A4 Avant 3,9

 2. Škoda Superb Combi 3,9

 4. VW Passat Variant 4,1

 5. BMW 318d Touring 4,2

 5. Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 4,2

 7. Peugeot 508 SW 4,5

 8. Mercedes-Benz C-Klasse d T-Modell 4,6

 9. Renault Talisman Grandtour 4,8

 10. Ford Mondeo Turnier 5,1

 10. Mazda6 Kombi 5,1

 10. Opel Insignia Sports Tourer 5,1

Sonderwertung maximale 
Zuladung in Kilogramm 

 1. Opel Insignia Sports Tourer 604

 2. Škoda Superb Combi 599

 3. Mercedes-Benz C-Klasse d T-Modell 590

 4. Ford Mondeo Turnier 582

 5. Mazda6 Kombi 580

 5. VW Passat Variant 580

 7. Audi A4 Avant 550

 7. Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 550

 9. Peugeot 508 SW 531

 10. Renault Talisman Grandtour 529

 11. BMW 318d Touring 520

 12. Škoda Octavia Combi 503
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Sonderwertung maximales 
Laderaumvolumen in Litern

 1. Škoda Superb Combi 1.950

 2. Peugeot 508 SW 1.780

 2. VW Passat Variant 1.780

 4. Škoda Octavia Combi 1.700

 5. Renault Talisman Grandtour 1.673

 6. Opel Insignia Sports Tourer 1.665

 7. Mazda6 Kombi 1.664

 8. Ford Mondeo Turnier 1.630

 9. BMW 318d Touring 1.510

 10. Audi A4 Avant 1.495

 11. Mercedes-Benz C-Klasse d T-Modell 1.480

 12. Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 1.360
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Marktübersicht flottenrelevanter Fahrzeuge von Mitsubishi

Ein Star am Markt

DENNIS LINDROTH

Leiter Flotte & Green 
Mobility

Telefon: 06031/6896-210
Fax: 06031/6896-9210
E-Mail: dennis.lindroth@
mitsubishi-motors.de

Flottenmanagement: Wie entwickelt sich das 
Flottengeschäft für Mitsubishi in Deutschland?

Dennis Lindroth: Sehr positiv – unsere Strategie 
geht auf, sowohl bei den Privat- als auch den Gewer-
bekunden auf Kontinuität zu setzen. Im Jahr 2019 
konnten wir das Flottengeschäft um 59 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr steigern. Das spiegelt auch die 
äußerst positive Entwicklung von Mitsubishi auf dem 
Gesamtmarkt wider, wo wir drittgrößter japanischer 
Hersteller und gleichzeitig eine der am stärksten 
wachsenden Marken sind. Mit dem Outlander Plug-
in Hybrid sowie dem Space Star haben wir optimale 
Fahrzeuge für Flottenkunden und konnten bei beiden 
Modellen erhebliche Steigerungen verzeichnen – die 
gewerblichen Zulassungen beim Outlander Plug-in 
Hybrid wurden um fast 70 Prozent gesteigert!

Flottenmanagement: Welchen Stellenwert nimmt 
Konnektivität im Fahrzeug mittlerweile ein?

Dennis Lindroth: Wir merken sehr stark, dass es 
hier eine immer größere Nachfrage von Kunden gibt. 
Einige möchten lediglich ihr Handy zum Musikhören 
anschließen, andere nutzen viele weitere Möglich-
keiten der Konnektivität, wie zum Beispiel Navigati-
on oder das Diktieren von Nachrichten. Für alle un-
sere Fahrzeuge sind deshalb entweder serienmäßige 
Geräte oder Angebote im Zubehör verfügbar, die den 
unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden. 
Wichtig ist uns dabei, dass dies zum einen auf dem 
technisch aktuellen Stand ist – wir bieten deshalb 
immer sowohl Android Auto und Apple CarPlay in den 
entsprechenden Geräten – als auch für den Kunden 
bezahlbar bleibt.

Flottenmanagement: Welche Strategie verfolgt 
Mitsubishi in Sachen alternative Antriebe?

Dennis Lindroth: Ganz klar: Alternative Antriebe 
sind zentraler Bestandteil unserer Strategie. Mitsu-
bishi Motors hat hier eine über 50-jährige Expertise; 
bereits in den 1960er-Jahren wurden erste Studien 
für Elektrofahrzeuge vorgestellt und mit dem Mitsu-
bishi EV hatten wir den ersten in Großserie gefertig-
ten Elektro-Pkw im Programm. Aktuell sind wir mit 
dem Outlander Plug-in Hybrid Marktführer bei den 
Plug-in-Hybriden in Deutschland. Schon in naher Zu-
kunft werden wir unser Angebot an Plug-in-Hybriden 
ausbauen und auch die Entwicklung von vollelektri-
schen Fahrzeugen steht auf unserer Agenda. Darüber 
hinaus setzen wir mit einem umfassenden „Green 
Mobility“-Ansatz auf Dienstleistungen rund um Elek-
trofahrzeuge und die heimische Stromversorgung, 
die sich meines Erachtens bestens ergänzen und 
ganz neue Optionen schaffen. Im Laufe des Jahres 
werden wir weitere Modelle präsentieren und dabei 
einen Schwerpunkt auf die Ausweitung unserer An-
gebote bei den Plug- in-Hybriden legen.

Flottenmanagement: Mit welchen Serviceange-
boten unterstützen Sie den Fuhrparkleiter?

Dennis Lindroth: Mit etwa 460 Verkaufs- und 150 
Servicestützpunkten bieten wir ein flächendecken-
des Händler- und Servicenetz in Deutschland. Dazu 
kommt ein fünfjähriges Garantieversprechen, das 
Planungssicherheit gibt – außerdem bieten wir im 
Rahmen der Fahrzeugfinanzierung neben den klassi-
schen Kreditangeboten alle denkbaren Varianten im 
Leasing an. Ob Finanzleasing, Full-Service-, Kilome-
ter- oder Restwertleasing – das ist alles möglich; wir 
richten uns da ganz nach den Wünschen des Kunden.

Auch die beiden Vorgängerversionen des Space Stars waren ein 
Erfolgsgarant für Mitsubishi in Deutschland

Aus unterschiedlichen Gründen vernachlässigen 
einige Fahrzeughersteller derzeit die Kleinstwa-
gensparte etwas. Anders Mitsubishi. Gegen den 
Trend brachten die Japaner mit der Neuaufla-
ge des Space Stars einen Kleinstwagen auf den 
deutschen Markt und der Erfolg gibt ihnen recht. 

Im April konnte Mitsubishi stolz verkünden, dass 
der Space Star das beliebteste japanische Modell 
in Deutschland ist. Die Neuauflage des City-
Flitzers wurde im ersten Quartal 2020 insgesamt 
5.105 Mal verkauft – so oft wie kein anderes 

MITSUBISHI FLOTTENGESCHÄFT 2019

KURZINTERVIEW

Topseller im Flottengeschäft (Modell):  
Outlander 2.289 EH, Space Star 1.696 EH

Händlernetz:  
603 Vertragspartner

Anteile Leasing/Finanzierung gegenüber Kauf:  
Finanzierung: 39,7%, Leasing: 3,7%, Barkauf: 56,6%

Kooperationspartner/Leasinggesellschaften/Banken:  
MKG Bank Flörsheim (Volker Hammer) 
Santander Consumer Leasing GmbH Mönchengladbach 
(Alexander Thies)

Ansprechpartner Großkunden:  
Christian Lochner – Region Süd 
0175/9316710 
Christian.Lochner@mitsubishi-motors.de 
Ralf Schneider – Region Nord-West 
0175/1108613 
Ralf.Schneider@mitsubishi-motors.de 
Harro Wolheim – Region Nord-Ost 
0171/5051219 
Harro.Wolheim@mitsubishi-motors.de

Internetseite(n) für Flottenkunden:  
www.mitsubishi-motors.de

Fahrzeug einer japanischen Marke. Damit mach-
te der Kleinstwagen fast die Hälfte der Zulassun-
gen von Mitsubishi in Deutschland aus. Doch was 
heißt hier eigentlich Kleinstwagen? Der Space 
Star hat Platz und kann jede Menge laden, au-
ßerdem ist er für bis zu fünf Personen ausgelegt. 
Im Vergleich zum Vorgänger ist er auch ein wenig 
gewachsen und misst mittlerweile 3,85 Meter in 
der Länge. Optisch hat sich der Kleinste unter 
den Mitsubishi-Fahrzeugen nun der Modellpa-
lette angepasst und ist auch anhand der Design-
sprache mit der markanten „Dynamic Shield“-
Front als Mitsubishi zu erkennen. 

Sparsam, kompakt und dennoch geräumig sind 
Attribute, die vor allem die Pflegeflotten als 
Zielgruppe ansprechen. Doch der kleine Japaner 
kann deutlich mehr: Das neue Infotainment-
System „Smartphone Link Display Audio“, das 
eine Smartphone-Einbindung per Apple CarPlay 
und Android Auto auf dem 7-Zoll-Touchscreen 
ermöglicht, und Sicherheitssysteme wie ein Auf-
fahrwarnsystem mit Fußgängererkennung und 
Notbremsassistent, einen Spurhalte- und einen 
Fernlichtassistenten sowie eine Rückfahrkamera 
findet man sonst häufig erst in höheren und ent-
sprechend teureren Fahrzeugklassen. Somit ist 
der City-Flitzer auch für andere Kundengruppen 
interessant, zumal die Konkurrenz, wie eingangs 
geschildert, das Feld derzeit nur wenig bespielt. 

Natürlich steht Mitsubishi nach wie vor für All-
radantrieb und alternative Antriebe wie beim 
Outlander Plug-in Hybrid. Es darf daher mit 
Spannung erwartet werden, welche Modelle die 
Japaner, wie im nebenstehenden Interview mit 
Dennis Lindroth angekündigt, dieses Jahr noch 
elektrifizieren werden.
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Space Star 1.0 Basis

Motorleistung kW/PS: 52/71 

Zuladung in kg: 430 

max. Kofferr  aumvolumen in l: 912 

Verbrauch je 100 km Ø in l: 4,5 (Benzin) 

CO
2
-Effizienzklasse: C (CO

2
: 102 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 8.815,20 €

Restwert in Prozent*: 30,51

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

ASX 2.0 Basis

Motorleistung kW/PS: 110/150 

Zuladung in kg: 608 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.206 

Verbrauch je 100 km Ø in l: 6,7 (Benzin) 

CO
2
-Effizienzklasse: D (CO

2
: 154 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 17.890,80 €

Restwert in Prozent*: 46,03

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Eclipse Cross 2.2 4WD Plus

Motorleistung kW/PS: 109/148 

Zuladung in kg: 617 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.159 

Verbrauch je 100 km Ø in l: 6,9 (Diesel) 

CO
2
-Effizienzklasse: D (CO

2
: 183 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 27.050,40 €

Restwert in Prozent*: 33,24

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: 05/2020), Quelle: Schwacke GmbH

Outlander 2.0 Basis (5-Sitzer)

Motorleistung kW/PS: 110/150 

Zuladung in kg: 477 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.681 

Verbrauch je 100 km Ø in l: 7,4 (Benzin) 

CO
2
-Effizienzklasse: D (CO

2
: 169 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 22.428,60 €

Restwert in Prozent*: 37,47

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
Outlander Plug-in Hybrid (31.924,40 €)

businessrelevante Optionen: –

Outlander Plug-in Hybrid Basis

Motorleistung kW/PS: 165/224 (Systemleistung) 

Zuladung in kg: 494 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.602 

Verbrauch je 100 km Ø in l: 1,8 (Benzin) 

CO
2
-Effizienzklasse: A+ (CO

2
: 40 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 31.924,40 €

Restwert in Prozent*: 42,51

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

L200 2.2 4WD Club Cab Basis

Motorleistung kW/PS: 110/150 

Zuladung in kg: 956 

Ladefläche: 1.850mm x 1.470mm  

Verbrauch je 100 km Ø in l: 7,5 (Diesel) 

CO
2
-Effizienzklasse: D (CO

2
: 198 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 25.453,80 €

Restwert in Prozent*: 44,9

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

FLOTTENRELEVANTE FAHRZEUGE MITSUBISHI  (Auswahl)
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Es ist recht einfach: Schnell den Typ 2- oder 
Schukostecker in die Dose, und schon lädt die 
13 kWh große Batterie binnen drei bis sieben 
Stunden voll. Im Zuge der langsam, aber ste-
tig wachsenden öffentlichen Ladeinfrastruktur 
können selbst Bewohner städtischer Architek-
tur immer öfter emissionsfrei durch die Gegend 
flitzen. Mit zwei starken Elektromotoren von 
110 sowie 112 PS ist der 3008 ohne Verbrenner 
nicht gerade langsam unterwegs, sondern 
kommt zügig auf Trab. Nimmt man alle drei 
Aggregate zusammen, schwingt sich das sonst 
nicht unbedingt auf Performance abonnierte 
SUV zu wahrlich sportlichen Fahrwerten auf. 
Dass angesichts 300 PS kein träges Naturell zu 
erwarten war, liegt freilich auf der Hand, aber 
5,9 Sekunden für den Standard-Sprint dürften 

den geneigten Interessenten staunen lassen. 
Okay, das gilt es auszuprobieren. Wenn man aus 
dem Elektromodus heraus per Gaspedal Leistung 
abfordert, schaltet die Elektronik verzögerungs-
frei in „Hybridstellung“, und der kultivierte Ben-
ziner powert rein, um das Designerstück 3008 mit 
Schmackes nach vorn zu wuchten – alle Achtung! 
Mindestens ebenso bemerkenswert ist aber, wie 
gut die Franzosen den aktiven Tempomat mittler-
weile im Griff haben. So pirscht sich der 3008 bei 
eingestellter Regelanlage langsam an den Vorder-
mann, bremst behutsam und kommt im Takt mit 
dem Verkehr zum Stillstand. Kurz davor nimmt der 
Rechner noch einmal Moment raus, um nicht zu 
rucken – besser geht es nicht. Apropos ruckfrei: 
Auch das Zusammenspiel mit den drei Aggrega-
ten plus Achtgangautomatik gelingt geschmei-

dig. Selbstredend gibt es auch 
in puncto Infotainment keine 
Klagen, überall prangen Dis-
plays – in der Mittelkonsole 
beispielsweise, und das Kombi-
instrument besteht komplett 
aus Anzeigefläche. Ab 41.554 
Euro netto gehts es los – vie-
le Assistenten und Tempomat 
sind frei Haus.

Das Cockpit verströmt
eine extravagante Note

Der Mini Countryman ver-
schafft sich schon beim 
ersten Anblick Respekt – 
mit 4,30 Längenmetern 
ist der Deutsch-Brite 
nämlich so gar nicht 
klein. Außerdem ist er 
dezent geländewagen-
mäßig angemacht mit 
Unterfahrschutz und 
einem kräftigen Aufbau, 
der 1,56 Meter hoch in den Himmel ragt. Dem Lifestyle-Faktor tut die-
se Ausrichtung keinen Abbruch, das Designerteam hat den 4x4 sorg-
fältig und detailpräzise gezeichnet. Markant gestaltete Scheinwer-
fer, charakteristische Außenspiegel sowie das typisch abgerundete 
Dach verleihen der Mini-Kreation Ausdrucksstärke. Innen empfängt 
den Passagier eine ausgesprochen wertige Retroarchitektur mit den 
bekannten Kippschaltern, die freilich in keinem neuzeitlichen Mini 
fehlen dürfen. 

Allerdings haben die Macher des Mini Moderne und Tradition verbun-
den und ihm viel Infotainment spendiert – garniert mit verschie-
denen Illuminationen wie den LED-Ring um den Bildschirm, damit der 
jugendliche Spirit erhalten bleibt. Viele so genannte „Connected“- 
Services inklusive Smartphone-Integration sind freilich serienmä-

ßig, für andere heutzutage unverzichtbaren Features bittet Mini indes 
extra zur Kasse: Navi und Head-up-Display erfordern rund 2.000 Euro 
netto Aufpreis. Immer an Bord in Verbindung mit dem 190 PS-Diesel 
ist jedoch der achtstufige Wandlerautomat mit seinem sämigen Natu-
rell. Er verhilft dem 
Allrounder zu spor  
tivem Komfort. 

Nachdrücklich sprintetet 
der SD per Gaspedalbefehl 
davon, gibt jederzeit ein 
souveränes Bild ab ob sei-
ner 305 Nm Drehmoment, 
die beim Allradler übrigens 
keine Traktionsprobleme 
verursachen. Kostenpunkt? 
Ab netto 32.142 Euro startet 
der erwachsene Mini – Auf-
fahrwarnung und City-Not-
bremsung sind serienmäßig. 
Langstreckentaugliche Sitze 
übrigens auch.

Verspielt, retro und technoid – der Mini hat auch innen Charme (li.)

Big Mini

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

  Mini Countryman Cooper SD All4 AT

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.995

kW (PS):                 140 (190) bei 4.000

Drehmoment bei U/min:          400 Nm bei 1.750–2.500

Getriebe:                                       8-Gang-Wandlerautom.  

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   Euro 6d-TEMP/123 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,6/218

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,7 l/1.085 km (51 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  565/450–1.390

Typklasse HP/VK/TK:  18/23/23

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): ab 32.142 Euro

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

Mini ist längst zur Marke mit einer inzwischen ganzen Modellfamilie ge-
worden. Flottenmanagement war mit dem ausladenden Countryman als 
Topdiesel mit Allradantrieb unterwegs. Mini ist an dem nichts mehr, von 
einer automobilen Minimallösung kann also keine Rede sein.

Auch Peugeot treibt die E-Mobilität voran und hat bereis zahlreiche Stromer-Modelle auf 
den Markt gebracht. Einer davon ist der 3008 HYBRID4 300 e-EAT8 Plug-in Hybrid. Das 
SUV hat die Redaktion durchaus (positiv) überrascht.

Effizienz-Performer

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

  Peugeot 3008 HYBRID4 300 e-EAT8

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.598

kW (PS) bei U/min:                   147 (200) bei 6.000

Drehmoment bei U/min:           300 Nm bei 3.000

Systemleistung kW (PS) bei U/min:    221 (300)

Systemdrehmoment:           521 Nm

E-Motor

vorn:

kW (PS) bei U/min:                   81 (110) bei 2.500

Drehmoment bei U/min:             320 Nm bei 500–2.500

hinten:

kW (PS) bei U/min: 83 (113) bei 14.000 

Drehmoment bei U/min:        166 Nm bei 0–4.760

Getriebe:                      8-Gang-Automatik

Schadstoffkl./CO
2
-Ausstoß:                Euro 6d/35 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,9/240

EU-Verbrauch/Reichweite:  1,5 l /nicht ermittelb.

Zuladung kg/Ladevolumen l:  415/395 bis 1.357

Typklasse HP/VK/TK:  16/25/19

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 22,1 %

Dieselanteil: 44,4 %

Basispreis (netto): 41.554 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A. 
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So klein und so groß in puncto Technik – das ist 
der Mitsubishi Space Star. Denn ab sofort wird 
das japanische Basis-Modell zur richtig moder-
nen Angelegenheit: Kaum sitzt man drin, fällt 
der große Monitor ins Auge, auf dem man die 
Funktionen seines Smartphones per Integration 
bedienen kann – Apple CarPlay oder Android 
Auto machen es möglich. Und es sind noch an-
dere Technik-Merkmale, die den kleinen Japaner 
aufwerten, darunter Bi-LED-Scheinwerfer, ein 
Feature, das bisher eher aus höheren Fahrzeug-
segmenten bekannt war. Auch das Designer-Team 
hat Mitsubishi noch einmal antreten lassen – und 
dem Stadtauto eine deutlich progressivere Front 

angedeihen lassen. Jetzt fährt der Space Star 
endlich so selbstbewusst unter die Augen seiner 
Betrachter, wie der Modellname verspricht. Unter 
der Motorhaube stehen die Zeichen ganz auf Effi-
zienz und Sachlichkeit.

Allerdings hat Flottenmanagement die Auto-
matik-Version unter die Lupe genommen – die 
passt schließlich zu einem Auto, das überwie-
gend in urbanen Gegenden Verwendung findet. 
Dabei handelt es sich um ein geschmeidig agie-
rendes, stufenloses Getriebe – Schaltrucke Fehl-
anzeige. Mit Moment versorgt wird es von einem 
sparsamen Dreizylinder mit 1,2 Litern Hubraum 

und 80 PS. Damit wird der 
Space Star zwar nicht zum 
Racer, aber kommt souve-
rän über die Runden. Mit 
einem Grundpreis von net-
to 13.100 Euro gehört der 
automobile Zwerg preis-
lich zu den heißesten An-
geboten am Markt, und da 
reden wir schon von einer 
gehobenen Ausstattungs-
linie mit Leichtmetallrä-
dern, Multifunktionslenk- *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Mitsubishi Space Star 1.2

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/1.193

kW (PS):                                   59 (80) bei 6.000

Drehmoment bei U/min:            106 Nm bei 4.000

Getriebe:                                         Automatik, stufenlos

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   Euro 6d-Temp/106 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 13,5/173

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,6 l/761 km  (35 l)

Zuladung kg/Ladevolumen l:  465/235–912

Typklasse HP/VK/TK:  15/20/21

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 7,1 %

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto): ab 13.100 Euro

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

rad sowie Tempomat. Auch die Bluetooth-Frei-
sprechanlage nebst Schnittstelle für das Mobil-
telefon plus ein integriertes Navigationssystem 
sind in diesem Kurs inbegriffen.

Infotainment spielt beim kleinen Space Star eine große Rolle

Mitsubishi gönnt seinem City-Flitzer Space Star eine Frischzellenkur und macht den 
Kleinwagen digitaler wie technisch höherwertig. Flottenmanagement hat es ausprobiert.

Kleiner Preis-Star

Sie werden es kaum 
glauben – aber es gibt 
im Jahr 2020 noch ganz 
klassische und konven-
tionelle Mobilität, sogar 
bei einem brandneuen 
Modell. Flottenmanage-
ment hat den frisch ent-
wickelten Audi A3 ausge-
führt – als Dieselversion 
ganz ohne Elektrounter-
stützung. Dafür aber mit 
enorm hoher Effizienz und richtig Drehmo-
ment-Bumms. So zerren fast 400 Nm an den 
Vorderrädern des Sportback, aber den Techni-
kern gelang die Konstruktion der Vorderach-
se so gut, dass Traktion kein Thema ist. Der 
zur Verfügung gestellte Testwagen erfreut 
mit einem blitzschnell schaltenden Doppel-
kuppler (sieben Fahrstufen) – da ist für jede 
Lebenslage der passende Gang dabei. Schon 
unmittelbar nach dem Einstieg fällt natür-
lich auf, dass Audi auch bei seinem künftigen 
unteren Mittelklässler keine Kompromisse 
macht in puncto Verarbeitungsqualität – in-
nen ist alles piekfein.

Und die Info-
t ainment-Fans 
kommen auf ihre 
Kosten – viel 
Display hatte 
schon das vo-
r ange gangene 

Modell, neu in diesem Segment ist das gegen 
672 Euro netto lieferbare Head-up-Display. Der 
A3 Sportback offeriert eine ausgewogene Mi-
schung aus zurückhaltender Sportlichkeit und 
veritablem Langstrecken-Komfort in Form ei-
nes verbindlichen Fahrwerks und gutem Platz-
angebot auf übrigens ziemlich angenehmen 
Sitzen. Kommen wir abschließend zum Preis-
kapitel: Mindestens 29.327 Euro netto werden 
fällig – hier ist die Automatik allerdings schon 
inklusive. Schaltfans müssten einstweilen zum 
Basisdiesel greifen. Eine lange Aufpreisliste 
macht den A3-Kauf zum Erlebnis, unbedingt 
investieren sollte man die 1.504 Euro netto 

Beste Verarbeitung und ein architektonisch anspruchsvolles Interieur im A3 (li.)

Große Evolution
Der neue A3 Sportback besticht wie erwartet durch dezente 
Eleganz und Kontinuität. Flottenmanagement war mit dem 
wertigen Kompakten unterwegs.
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für das integrierte Navigationssystem. Oder 
gleich 2.352 Euro netto für das Businesspaket 
ausgeben, dann sind auch Smartphone-Inte-
gration und Tempomat an Bord.

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

  Audi A3 Sportback 35 TDI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.968

kW (PS):                                  110 (150) bei 3.000–4.200

Drehmoment bei U/min:           360 Nm bei 1.600–2.750

Getriebe:                                         7-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:      Euro 6d-TEMP/98 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,4/224

EU-Verbrauch/Reichweite:  3,7 l/1.351 km  (50 l)

Zuladung kg/Ladevolumen l:  475/380–1.220

Typklasse HP/VK/TK:  16/22/23

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 37,7 %

Dieselanteil: 22,4 %

Basispreis (netto): 29.327 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**:  633,40/0,25 Euro
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SUV und Dieselantrieb passen perfekt zusam-
men – denn die kräftigen Verbrenner gehören 
nach wie vor zu den effizientesten Aggregaten. 
Flottenmanagement hat dafür den Langstre-
cken-Profi Santa Fe aus dem Hause Hyundai ein-
mal näher unter die Lupe genommen. Eine klei-
ne Besonderheit: Unser 200 PS starker Testwa-
gen rollt mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe 
an den Start – heute nicht mehr alltäglich beim 
knapp 4,80 Meter langen Komfortgleiter. Schön, 
dass es diese Option noch gibt, denn ihre Anhän-
ger hat sie allemal. Obligatorisch in Verbindung 
mit dem 2,2 Liter großen Selbstzünder ist der 
Allradantrieb – so gibt es weder bei Nässe noch 

trockener Straße Traktionsverlust, wenn satte 440 
Nm angreifen. Entsprechend souverän bewegt 
sich der Koreaner vorwärts; und wenngleich er 
nicht zu den sportiven Naturen gehört, erzeugt er 
durchaus Schub auf dem immerhin tausend Touren 
breiten Drehmoment-Plateau. Mindestens ebenso 
wichtig wie eine angemessene Motorisierung aber 
ist heutzutage anspruchsvolles Infotainment. Hier 
kommen die Elektronik-Fans fraglos auf ihre Kos-
ten, Hyundai zieht alle Register bei dem vor zwei 
Jahren neu eingeführten Modell: Der mittlere Teil 
des Kombiinstruments besteht aus Display, und 
es gibt hoch oben auf der Mittelkonsole immer-
hin einen Achtzoll-Monitor. Und während das Navi 

serienmäßig verbaut wird, ist 
das Head-up-Display im 1.050 
Euro netto teuren Assistenz-
paket enthalten. In diesem 
Package befindet sich auch der 
Totwinkelwarner plus Quer-
verkehr-Alarm. Will heißen, 
der Rechner unterstützt beim 
rückwärtigen Herausmanöv-
rieren aus unübersichtlichen 
Einmündungen. Der Grund-
preis des Hyundai Santa Fe mit 
dem starken Diesel inklusive 

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

  Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi Allrad

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/2.199

kW (PS):                 147 (200) bei 3.800

Drehmoment bei U/min:          440 Nm bei 1.750–2.750

Getriebe:                                         6-Gang-Schaltung 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   Euro 6d-TEMP/158 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,5/205

EU-Verbrauch/Reichweite:  6,0 l/1.183 km (71 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  475/547–1.695

Typklasse HP/VK/TK:  20/25/24

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 35,2 %

Dieselanteil: 93,1 %

Basispreis (netto): ab 38.655 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**:  724,88/0,28 Euro

Allradantrieb beläuft sich auf 38.655 Euro netto. 
Autonomes Bremssystem, LED-Scheinwerfer und 
aktiver Tempomat sind selbstverständlich.

Ein seltenes Bild – Schaltgetriebe im großen Hyundai 
Santa Fe

Der Hyundai Santa Fe bietet vor allem viel Komfort und Raum. 
Flottenmanagement war mit dem kräftigen Diesel unterwegs.

Ein Räumchen

Der Opel Grandland X ist an sich ein 
recht harmlos gezeichnetes Auto. Kei-
ne Spur von sportlichen Ambitionen, 
eher ein familientauglicher Cruiser. 
Jetzt legen die Rüsselsheimer eine Ver-
sion auf, die besonders genügsam mit 
dem Kraftstoff umgehen soll – jeden-
falls mit dem flüssigen. Der auf den 
Namen Hybrid4 hörende Ableger tankt 
Super, lässt sich aber auch mit Strom 
laden. Sein Akku nimmt 13 kWh auf, da-
mit kann man bequem zwischen 40 und 
50 Kilometer rein elektrisch fahren. 
Und wer nicht zu Hause lädt, darf per 
Typ 2 an einer öffentlichen Strom-„Tankstelle“ 
binnen drei bis vier Stunden wieder nachfüllen. 
Und da der große Opel über zwei E-Maschinen mit 
110 respektive 112 PS verfügt, bleiben zumindest 
längsdynamisch auch ohne Benzinbetrieb keine 
Wünsche offen. Nimmt der Rüsselsheimer aller-
dings seine ganzen Kräfte (300 PS) zusammen, 
schießt er binnen gut sechs Sekunden auf Land-
straßentempo und erklimmt mit Nachdruck auch 
höhere Geschwindigkeitssphären. Dabei ist er ein 
solider Alltagsbegleiter mit viel Platz innen und 
einem großen Gepäckraum, der bei Bedarf auch 

mal rund 1.500 Li-
ter schluckt. Ach ja, 
nicht zu vergessen 
die ergonomischen 
Aktivsitze für aus-
geprägten Lang-
strecken-Komfort 
– beim starken 
Hybriden serien-

mäßig verbaut. Auch in puncto Assistenz patzt 
der ab netto 42.995 Euro lieferbare Allrounder 
nicht und bremst beispielsweise selbsttätig, falls 
Gefahr droht. Außerdem verfügt er frei Haus über 
Navigationssystem, dessen Informationen über 
einen acht Zoll großen Touchscreen ausgegeben 
werden. Auch das schlüssellose Schließsystem 
weilt ohne Zuzahlung an Bord. Falls Ihnen übri-
gens mal ein Grandland X mit schwarzer Motor-
haube entgegenkommt, ist es garantiert die star-
ke Hybridversion – auf dieses Feature müssen die 
schwächeren Varianten verzichten. 

In der zweiten Reihe des Grandland X reist es sich formidabel (li.)

Markantes Farbdoppel
Opel hat mit dem auf Wunsch zweifarbigen Grandland X Hybrid4 einen 
ordentlichen Performer im Programm, der so ein bisschen im Verborge-
nen blüht. Denn eigentlich geht es ja darum, Kraftstoff zu sparen. Doch 
lesen Sie selbst.

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

  Opel Grandland X Hybrid4

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.598

kW (PS) bei U/min:                   147 (200) bei 6.000

Drehmoment bei U/min:           300 Nm bei 3.000

Systemleistung kW (PS): 221 (300)

Systemdrehmoment: 521 Nm

E-Motor

vorn: kW (PS) bei U/min:                  81 (110) bei 2.500 

Drehmoment bei U/min:             320 Nm bei 500–2.500

hinten: kW (PS) bei U/min: 83 (113) bei 14.000 

Drehmoment bei U/min:        166 Nm bei 0–4.760

Getriebe:                      8-Gang-Automatik

Schadstoffkl./CO
2
-Ausstoß:                Euro 6d/34 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,1/235

EU-Verbrauch/Reichweite:  1,5 l /nicht ermittelb.

Zuladung kg/Ladevolumen l:  475/390 bis 1.528

Typklasse HP/VK/TK:  19/24/22

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 23,5 %

Dieselanteil: 29 %

Basispreis (netto): 42.995 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A. 
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Der Nissan Juke ist seit Erscheinen eine willkom-
mene Alternative für diejenigen Kleinwageninte-
ressenten, denen gewöhnliche Formensprache 
einfach zu reizlos erscheint. Da aber viele Kunden 
zu extrovertiert offenbar auch nicht goutieren, 
haben die Gestalter nun einen Gang herunterge-
schaltet und die zweite Juke-Generation merklich 
schlichter gezeichnet. Dennoch ragt der Japaner 
aus der Masse heraus und erfreut durch ausgefal-
lene, schneidige Optik. Unterstrichen haben die 
Produktplaner das sportive und flippige Grundlay-
out mit einem kecken Farbkonzept, das beispiels-
weise auf Kontrastnähte innen setzt. Zusammen 
mit dem unten flachen Lenkrad gibt der Juke ein 
drahtiges Naturell ab, das im Unterhalt indessen 

bodenständig bleibt. Was daran liegt, dass der 
vorerst einzig lieferbare Motor – ein Dreizylinder 
mit einem Liter Hubraum und 117 PS – nicht viel 
Brot frisst.

Der Punch reicht jedoch, man kommt mit der 
Leistung gut zurecht, außerdem überzeugt die 
Sechsgang-Box durch geschmeidige Schaltbar-
keit. Und noch viel wichtiger ist, dass der Cityprofi 
viel Assistenz und Infotainment mit auf den Weg 
bekommt – zumindest, wenn dem Eigner solche 
Ausrüstung netto 663 Euro netto wert ist. Für die-
sen Kurs kommt der Juke in den Genuss von Fea-
tures wie einer aktiven Lenkung sowie der assis-
tierten Längsführung, was bedeutet: Der Wagen 

beschleunigt und bremst 
selbsttätig im fließenden 
Verkehr, sofern man eine 
Geschwindigkeit per Tem-
pomat definiert. Außer-
dem warnt der Nissan vor 
querendem Verkehr. Ein 
Navigationssystem gibt 
es gegen günstige 327 
Euro und leistet exzellen-
te Dienste auf dem blick-
günstig installierten Mo- *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Nissan Juke DIG-T 117

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/999

kW (PS):                 86 (117) bei 5.250

Drehmoment bei U/min:           200 Nm bei 1.750–3.750

Getriebe:                                         6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   Euro 6d-TEMP/112 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,4/180

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,9 l/938 km  (46 l)

Zuladung kg/Ladevolumen l:  518/422–1.305

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

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 8,8 %

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto): ab 15.957 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**:  492,19/0,19 Euro

nitor. Übrigens ist der ab 15.957 Euro startende 
Juke trotz seiner Lifestyle-Ausrichtung ein veri-
tabler Praktiker und glänzt mit über 1.300 Litern 
Kofferraumvolumen.

Polster mit Kontrastnähten machen den Juke-Innen-
raum attraktiv

Dem Blechkleid der zweiten Nissan Juke-Generation haben die Designer einen Tick mehr 
Mainstream-Charakter eingehaucht. Ausgefallen genug ist das Crossover indes noch immer, 
mit dem Flottenmanagement nun unterwegs war. 

Juke bleibt Charakter-Wahl

Der erste Eindruck vom Sca-
la-Testwagen: Das soll ein 
Kleinwagen sein? Na ja, in-
nerhalb der Škoda-Modelle 
mag das stimmen – losgelöst 
davon betrachtet darf der 
Fronttriebler als eine Num-
mer größer durchgehen mit 
seinen 4,36 Metern. Fein, 
demnach bietet er so viel 
Platz innen, dass er gut und 
gerne auch den Allrounder inklusive Langstrecken-Tourer 
mimt. Bemerkenswert, dass selbst hochgewachsene Perso-
nen im Fond ohne Probleme ihre Knie sortiert bekommen. 
Und – auch wichtig – es gibt solides Infotainment mit zwei 
großen Monitoren (sämtliche Analoganzeigen fliegen gegen 
394 Euro netto raus), auf denen sich nahezu alle Fahrzeug-
einstellungen natürlich per Touch abhandeln lassen inklusive 
Apple CarPlay oder Android Auto. Wer einen integrierten Lot-
sen möchte, muss zwar weitere 1.529 Euro netto investieren, 
wird allerdings mit großem Funktionsumfang belohnt. So 
kann man über eine App beispielsweise auch Ziele vom Mobil-
telefon aus auf das Gerät schicken.

Doch bevor wir Sie zum Händler schicken, sei noch ein Wort 
zum Fahreindruck verloren. Mit dem von Flottenmanagement 

georderten Einliter-Dreizylinder kommt man auf jeglichen Stra-
ßenarten gut klar – das 115 PS-Aggregat arbeitet munter und har-
moniert fein mit der manuellen Sechsgang-Schaltung. Sie schre-
cken vor dem kleinen Hubraum zurück? Der Turbo reißt es raus! So 
stehen die ver-
fügbaren 200 
Nm Zugkraft 

bereits ab 2.000 Touren zur Ver-
fügung und bleiben bis 3.500 
Umdrehungen erhalten, so dass 
der kleine Direkteinspritzer füllig 
dreht und für moderaten Druck 
sorgt. Mit präziser Lenkung so-
wie einem kompromissbereiten 
Fahrwerk, das Bodenwellen Paroli 
bietet und sich einer Spaßeinlage 
auf der Landstraße aber dennoch 
nicht verwehrt, gelingt es, dem 
Fahrer ein Lächeln auf das Gesicht 
zu zaubern. Ab netto 16.210 Euro 
geht es los. 

Displayfläche, wohin das Auge reicht im Scala  (li.)

Außen klein, innen groß
Mit dem Škoda Scala erhält der Kunde die Möglichkeit, für überschau-
bares Budget viel Auto zu erlangen. Obwohl er innerhalb der Škoda-Mo-
dellstruktur unterhalb der klassischen Kompaktklasse rangiert, ist er 
alles andere als ein Kleinwagen, wie Flottenmanagement feststellte.

FAHRTELEGRAMME

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

  Škoda Scala 1.0 TSI

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/999

kW (PS):                                     85 (115) bei 5.000–5.500

Drehmoment bei U/min:           200 Nm bei 2.000–3.500

Getriebe:                                         6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   Euro 6d-TEMP/111 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,8/201

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,9 l/1.020 km  (50 l)

Zuladung kg/Ladevolumen l:  525/467–1.410

Typklasse HP/VK/TK:  14/17/18

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 30 %

Dieselanteil: 18,2 %

Basispreis (netto): 16.210 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**:  456,23/0,18 Euro
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Bei der einen Marke be-
deutet „300“ schlicht 
Vierzylinder, bei der an-
deren Hybrid. Bei Lexus 
als Hybridspezialisten 
dürfte die Sache klar 
sein: Vorn ein immerhin 
2,5 Liter großer Vierzy-
linder-Otto und jede Men-
ge E-Power zusätzlich an 
Vorder- und Hinterachse. 
Gleich beim Einstieg fällt 
auf, dass der Lexus ein 
Auto für Technik-Fans ist. Infotainment heißt 
hier: Es gibt viele Knöpfchen, und Bedien-High-
light ist das präzise anzusteuernde Touchpad 
mit Curser, den man über den Bildschirm führen 
kann. Mittlerweile kommen bei Lexus auch jene 
Interessenten auf ihre Kosten, die auf Apple Car-
Play oder Android Auto schwören. Doch werfen 
wir einen Blick auf die Hardware und genießen 
das großzügige Platzangebot, das ein 4,64 Me-
ter-Vehikel mit beinahe 2,70 Metern Radstand 
eben so bietet.

Wer den Allradler wählt – es gibt aus Effizienz-
gründen eine eigene E-Maschine für die Hinter-

Warum sollte die Entscheidung gerade für den 
DS7 Crossback fallen? Ganz einfach, weil hier 
besonders ambitionierte Innenarchitekten am 
Werk waren, denen es auf ganzer Linie gelang, 
eine Wohlfühlatmosphäre zu generieren: bei-
spielsweise durch großzügigen Einsatz von 
flauschigem Alcantara auf der kompletten Arma-
turentafel oder markant gezeichneten Tasten. 
Hinzu kommt viel Bildschirmfläche – das Kom-
biinstrument besteht aus Anzeige, und es gibt 
auf Wunsch einen schnell reagierenden Zwölf-
zoll-Monitor mit den heute üblichen Finessen à 
la Smartphone-Integration & Co. Beim DS7 ist al-
les auf anspruchsvolle Optik ausgerichtet – tech-
nische Hilfsmittel sorgen für den Augenschmaus. 

So brennen die schmalen und ausdrucksstarken 
LED-Rückleuchten nachts eine markante 3D-Licht-
signatur in den Äther – womit der praktische Beau 
an Wiedererkennungswert gewinnt. Nicht weniger 
anspruchsvoll ist der PHEV-Antrieb mit 300 PS, die 
keinesfalls nur auf dem Papier sichtbar werden. 
Nun ist der E-Tense allerdings kein Sportler, son-
dern serviert seine Kraft sozusagen auf dem Tablett 
der Erhabenheit. Ein kurzer Zwischenspurt sorgt lo-
cker aus dem Ärmel geschüttelt für Druck im Kreuz 
– auch in höheren Temporegionen. Für die Kurven-
hatz sind wiederum andere Fahrzeuge zuständig. 
Hier liegt der Schwerpunkt auf komfortabler Fort-
bewegung, so ist auch das Fahrwerk abgestimmt. 
Es lässt sich außerdem in der Dämpferhärte vari-

ieren, und damit man geschmeidig 
über unerwartete Bodenwellen rollt, 
tastet ein bereits vor der Vorderach-
se platzierter Sensor die Fahrbahn 
ab. Mindestens 42.260 Euro netto 
kostet der 4x4 E-Tense mit Allrad plus 
der Möglichkeit rund 50 Kilometer 
rein elektrisch zu fahren. Das ist ein 
fairer Kurs, und die private Nutzung 
des Dienstwagens wird nur mit einem 
halben Prozent versteuert. 

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

  DS7 Crossback E-Tense 4x4

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.598

kW (PS):                 147 (200) bei 6.000

Drehmoment bei U/min:           300 Nm bei 3.000

Systemleistung kW (PS): 221 (300) 

Systemdrehmoment: 521 Nm

E-Motor

vorn: kW (PS) bei U/min: 81 (110) bei 2.500

Drehmoment bei U/min:              320 Nm bei 500–2.500

hinten: kW (PS) bei U/min: 81 (110) bei 14.000

Drehmoment bei U/min: 166 Nm bei 0–4.760

Getriebe:                                         8-Gang-Automatik 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:    Euro 6d/35 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,9/240

EU-Verbrauch/Reichweite:  1,5 l/nicht ermittelb. 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  575/555 bis k. A.

Typklasse HP/VK/TK:  k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 25,8 %

Dieselanteil: 44,7 %

Basispreis (netto): 42.260 Euro

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

achse –, muss mindestens 37.016 Euro netto ausgeben. Serienmäßig 
sind LED-Scheinwerfer, Smartphone-Integration und mehrere USB-An-
schlüsse. Exakt 
5.000 Euro netto 
Aufpreis kostet die 
Business-Line mit 
DAB-Tuner, gro-
ßem Navi, Park-

piepser, Rückfahrkamera und Sitzheizung. Emp-
fehlenswert ist das netto 630 Euro teure Safety 
System mit Features wie Fußgänger- und Rad-
fahrer-Erkennung, Spurhalteassistent, adapti-
vem Tempomat und Verkehrszeichen-Erkennung. 
Relativ günstig ist das 420 Euro extra kostende 
Panorama-Glasdach. Und keine Sorge, der Lexus 
kann noch mehr Luxus – über 10.000 Euro netto 
kann man für diverse Lines ausgeben und Dinge 
wie elektrisch verstellbare oder klimatisierte 
Sitze ordern. Auch feine Rindshaut ist lieferbar, 
um mit der Marke standesgemäß unterwegs zu 
sein. Ein Merkmal jedoch gibt es mit dem NX völ-
lig kostenlos: Er ist ein Charakter-Auto.

Spielwiese für Technikliebhaber – der Lexus NX-Innenraum(li.)

Auf allen Vieren
Mit dem Lexus NX 300h haben die Japaner eine starke Ansage im Seg-
ment Mittelklasse-SUV. Flottenmanagement war mit der Allradversion 
unterwegs.

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

  Lexus NX 300h E-Four

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/2.494

E-Motoren

kW (PS) bei U/min:                   105 (143) + 50 (68)

Drehmoment bei U/min:           270 Nm + 139 Nm

Systemleistung kW (PS): 145 (197)

kW (PS) bei U/min: 114 (155) bei 5.700 

Drehmoment bei U/min:       210 Nm bei 4.200–4.400

Getriebe:                     Automatik (leistungsverzweigt)

Schadstoffkl./CO
2
-Ausstoß:               Euro 6d ISC/132 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,2/180

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,8 l /966 km (56 l)

Zuladung kg/Ladevolumen l:  600/555 bis 1.600

Typklasse HP/VK/TK:  21/28/27

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 16,3 %

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto): 37.016 Euro

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

Ein ganz besonders schickes SUV gibt es von der französischen Luxusmarke DS Automo-
biles. Natürlich rollt der Allrounder namens DS7 Crossback auch teilelektrisch an den Start. 
Und mit 300 PS Systemleistung ist er obendrein ganz schön potent.

Französischer Chic
Viel Alcantara macht den DS7 Crossback besonders edel
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Cupra – da klingelt doch etwas. Na klar, was frü-
her als Badge auf den schnellsten Seat-Modellen 
klebte, ist nun sogar der Markenname. Sonst än-
dert sich nichts, und das ist auch gut so: Denn 
den Cupra Ateca treiben nicht weniger als 300 
ausgewachsene Pferde voran. Damit stößt das 
kompakte SUV in Performance-Regionen vor, 
die noch vor einer Fahrzeuggeneration teuren 
Sportwagen vorbehalten war. Dabei bekommt 
man den Cupra schon ab netto 37.092 Euro. Das 
ist zumindest ein exzellentes Preis-Spaß-Ver-
hältnis gepaart mit einem gerüttelt Maß Praxis-
tauglichkeit. Doch der Reihe nach. Erst einmal 
den hochgezüchteten Vierzylinder starten, den 

die Sounddesigner moderat, aber nicht übertrie-
ben mit Klang angefüttert haben. Wählhebel des 
obligatorischen Doppelkupplers in „D“ – und ab 
dafür. Nach dem Kaltstart moderat durch die City 
cruisen kann der Spanier ebenfalls gut – denn 
das Fahrwerk ist zwar straff, aber keineswegs 
hart, so dass die Passagiere Fahrbahnverwerfun-
gen nahezu unbehelligt hinter sich lassen. Mit 
steigender Öltemperatur rutscht auch das rechte 
Pedal tiefer gen Bodenblech, was sanften Druck 
auf die Mitfahrer-Rücken ausübt. Wenn man es 
richtig krachen lässt, schiebt der Cupra schon 
extrem druckvoll, und das völlig ohne Traktions-
probleme, denn Allrad ist frei Haus. Auch quer 

geht das SUV ausgezeich-
net und ist schon auf seine 
serienmäßigen Sportsitze 
angewiesen, um die grin-
sende Besatzung in der 
Mittelbahn zu halten.

Nicht verzichten sollten 
die Kunden auf das netto 
1.184 Euro teure Busi-
ness-Paket mit vielen As-
sistenten, zu denen auch 
ein aktiver Tempomat *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  CUPRA Ateca 2.0 TSI 4Drive

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.984

kW (PS):                                  221 (300) bei 5.300–6.500

Drehmoment bei U/min:           400 Nm bei 2.000–5.200

Getriebe:                                         7-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:    Euro 6DG/168 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,2/247

EU-Verbrauch/Reichweite:  7,4 l/743 km  (55 l)

Zuladung kg/Ladevolumen l:  610/485–1.579

Typklasse HP/VK/TK:  13/22/22

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto): 37.092 Euro

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

gehört, der das Fahrzeug selbstverständlich as-
sistiert bis zum Stillstand herunterbremst. Das 
sorgt nicht nur für mehr Sicherheit, sondern er-
höht den Komfort auf der Langstrecke ungemein.

Im Cupra-Innenraum finden sich sportliche Akzente

Mit dem Cupra als Markenname macht der Seat-Konzern seine performante Speerspitze 
noch einen Tick exklusiver. Flottenmanagement war mit dem starken Kompakt-SUV Ate-
ca unterwegs.

Ziemlich schnell

Seien wir mal ehrlich: So lan-
ge PHEV-Varianten Spaß be-
reiten, dürften auch die Elek-
troskeptiker beruhigt sein. 
Aber der Reihe nach – der 
Audi Q5 55 TFSI e vereint das 
Beste aus zwei Welten, näm-
lich einen Verbrenner und 
einen E-Motor. Zusammen 
wirken diese Triebwerke mit 
nicht unerheblichen 367 PS 
auf alle vier Räder. In der Praxis führt das Nie-
derdrücken des rechten Pedals zu dezentem 
Druck im Kreuz, was der Beschleunigungswert 
widerspiegelt. So ist Tempo Einhundert nach 
5,3 Sekunden abgehakt, so viel zum Thema, 
SUV könnten nicht sportlich. Praktisch kann 
der mit viel Infotainment gesegnete Q5 eben-
falls. Das manifestiert sich nicht nur in der an-
sehnlichen Zuladung von rund 600 kg, sondern 
auch im großzügig bemessenen Platzangebot. 
So geht der komfortabel-sportive Ingolstäd-
ter als feiner Kilometerfresser durch und be-
reitet keinerlei Reichweitenprobleme. Gleich-
wohl lässt er sich rein elektrisch bewegen, und 
das sogar souverän. Ist der rund 14 kWh große 

Akku geladen, 
muss man schon 
beherzt Power 
abfordern, um 
den Vierzylinder 
anspringen zu 

lassen. Immerhin zerrt die 143 PS starke E-Ma-
schine mit 350 Nm an dem Zweitonner und wuch-
tet ihn binnen 5,5 Sekunden auf 60 km/h. Mit 
140 km/h elektrischer Höchstgeschwindigkeit 
ist das Mittelklasse-SUV sogar durch und durch 
emissionsfrei autobahntauglich. Wer doch hin-
gerissen ist, die Systemleistung häufiger abzu-
rufen, erlebt den TFSI e von seiner geschmeidi-
gen Seite. Audi beherrscht das Zusammenspiel 
von zwei Motoren nebst siebenstufigen Doppel-
kupplungsgetriebe. Hier haben die Ingenieure 
ganze Arbeit geleistet. Mit netto 50.798 Euro ist 
der starke Q5 gemäß seiner Performance einge-
preist – für das umfangreiche Navi werden noch 
einmal netto 1.260 Euro fällig.  

Der Audi-Innenraum besticht durch beste Verarbeitung  (li.)

Power ohne Reue
Sind Plug-in-Hybride die Universallösung für umweltverträgliche Mobili-
tät? Wer häufig lädt, kann jedenfalls so manche Kilometer emissionsfrei 
zurücklegen in der Praxis und dennoch mächtig Spaß haben. Der Audi Q5 
55 TFSI e quattro macht es vor.

FAHRTELEGRAMME

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

  Audi Q5 55 TFSI e quattro

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.984

kW (PS) bei U/min:                185 (252) bei 1.600–4.500

Drehmoment bei U/min:           370 Nm bei 1.600–4.500

Systemleistung kW (PS) 270 (367)

Systemdrehmoment 500 Nm

E-Motor

kW (PS) bei U/min: 105 (143) bei k. A.

Drehmoment bei U7min: 350 Nm bie k. A.

Getriebe:                                         7-Gang-Automatik

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   Euro 6d-TEMP/46 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,3/239

EU-Verbrauch/Reichweite:  2,0 l/nicht ermittelb.

Zuladung kg/Ladevolumen l:  590/465

Typklasse HP/VK/TK:  17/26/26

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 46,5 %

Dieselanteil: 47,4 %

Basispreis (netto): 50.798 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A.
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Tesla Model 3 Standard Range Plus

Motor:                                 Wechselstrom-Elektromotor

kW (PS):                            239 (325)  

Drehmoment bei U/min:            420 Nm bei k. A. 

Getriebe:                               keines

CO2-Ausstoß:  0 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,6/225

EU-Verbrauch/Reichweite (WLTP):  13,45 kWh/ 409 km  

Ladevolumen l:  542

Typklasse HP/VK/TK:  20/27/28

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 34,6 %

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto): 36.966 Euro

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

Tesla für Einsteiger

Versenkbare Türgriffe verleihen dem 
Model 3 etwas studienhaftes

Klar, viele Autointeressenten fremdeln derzeit 
noch mit einem Elektroauto. Zu unbekannt ist 
die Technologie, die Verbrenner haben sich eben 
in den vielen Jahrzehnten eingebürgert. Und 
wo tankt, ähm, lädt man das Batterieauto über-
haupt? Das sind alles Fragen, mit denen sich 
künftige Elektroautofahrer beschäftigen müs-
sen. Aber erstmal in das leuchtend blaue Tesla 
Model 3 steigen und das Interieur wirken lassen. 
Wow, so ein großer Bildschirm in der Mitte ist 
wahrlich neu – und wo ist überhaupt das Kom-
biinstrument? Gibt es nicht, rasch stellt sich 
heraus: Das Tempo wird ebenfalls im überdi-
mensionalen Display angezeigt. Es ist schon ein 
bisschen ungewohnt, aber easy zu beherrschen. 
Statt Schlüssel gibt es eine Keycard, die man 
in der Mittelkonsole einfach an einer zuvor be-
schriebenen Stelle anhält, danach kann man per 
Lenksäulenhebel eine Fahrstufe einlegen. Klar, 
der Motor springt nicht klassisch an, der ameri-
kanische Newcomer sirrt los. Doch Moment, pro-
behalber bitte ein Ziel ins Navigationssystem 
eingeben, will auch ja auch gecheckt werden.

Frappierend ist, wie schnell und intuitiv man 
begreift, was auf dem berührungsempfindlichen 
Screen zu tun ist. Schnell Straße und Stadt in 
die Eingabemaske touchen, und zack, man er-
hält in Bruchteilen von Sekunden schon die Aus-
wahlliste. Aber der Clou kommt ja erst noch. Der 
Rechner ermittelt nämlich nicht nur die Route, 
sondern zeigt auch noch an, welche teslaeigene 
Ladestation man aufsuchen muss, um es ans Ziel 
zu schaffen und mit wie viel Prozent Akku-Rest-
energie man diese erreicht. Solch eine Funktion 
unterstützt ungemein dabei, selbst weiter ent-
fernt liegende Orte ohne erhöhten Planungsauf-
wand ansteuern zu können. Was die konventio-
nellen automobilen Tugenden angeht, so ist das 
Model 3 ein angenehmer Begleiter mit feinen 
Stühlen und vor allem hinreichend Platz. Auch 
in der zweiten Reihe macht das Reisen Freude, 

Tesla zeigt, wie man mit einem 
batterieelektrischen Fahrzeug 
alltagstauglich und auch lang-
streckenfähig unterwegs sein 

kann. Hier im Test die alles an-
dere als unspaßige Basisvarian-

te Model 3 Standard Range Plus.

zumal die Beine nicht mit den vorderen Lehnen 
kollidieren.

Okay, aber langsam macht der Tesla schon neu-
gierig darauf, wie er eigentlich fährt. Denn 
wenngleich anno 2020 schon einige Stromer un-
terwegs sind, sind sie für viele Interessen noch 
immer Neuland, denn prozentual betrachtet ma-
chen vollelektrische Fahrzeuge noch immer nur 
einen Bruchteil aus. Also, Fahrstufe „D“ rein und 
los gehts. Das Tesla Model 3 verfügt über nur 
eine einzige Übersetzung, was sein Ansprechen 
ziemlich direkt macht. Ein kurzer Beschleuni-

gungsbefehl mit dem rechten 
Pedal lässt den Hecktriebler 
ungestüm nach vorn schnel-
len. Und obwohl es sich um 
das Basismodell handelt – mit 
325 PS spielt der Tesla schon 
in der Liga ernstzunehmender 
Performance-Vehikel. Auch 
beim Thema Chassis hat Tes-
la gelernt und dafür gesorgt, 
dass die Limousine mächtig 
Gaudi auf der Landstraße 
macht mit seiner fahraktiven 
Ausrichtung. Im Vergleich 
zum allradgetriebenen Du-
almotor kann man der Basis 
auch mal mit dem Fahrpedal 

Ein bisschen praxistauglich ist das Model 3 dank 
großem Kofferraum (li.)

Für solch ein junges Fahrzeug kann sich die 
Verarbeitungsqualität sehen lassen (u.)

um die Ecke helfen. Cool. Und da Tesla den Stan-
dard Range Plus mit netto 36.966 Euro förderfä-
hig eingepreist, winken Vater Staat und Indus-
trie mit insgesamt bis zu 6.000 Euro Zuschuss. 
Bei der zu versteuernden Privatnutzung des 
Dienstwagens werden außerdem nur noch 0,5 
Prozent des Bruttolistenpreises fällig.
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Ford Kuga 2.0 EcoBlue Hybrid

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.996

kW (PS) bei U/min:                 110 (150) bei 3.500 

Drehmoment bei U/min:           370 Nm bei 2.000–2.500

Getriebe:                                         6-Gang-Schaltung 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/111 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,6/194

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,3 l /1.256 km  (54 l)

 Zuladung kg/Ladevolumen l:  475/475–1.534

Typklasse HP/VK/TK:  17/22/24

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 9,6 %

Dieselanteil: 34,3 %

Basispreis (netto): ab 27.605 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 611,43/0,25 Euro

Milde Elektrozugabe

Auch im neuen Kuga beherrscht Anzeigefläche das Bild

Der Kuga-Fond ist eine wahre Platzoase

Um die Verhältnisse gleich klarzustellen: Auch 
der Ford Kuga rollt künftig in einer Plug-in-Hy-
brid-Version an den Start, aber dazu wird es zu 
einem späteren Zeitpunkt mehr Informationen 
geben. Flottenmanagement fühlt zunächst ein-
mal dem klassischen Diesel auf den Zahn – eine 
andere Version ist in diesen frühen Tagen auch 
nicht verfügbar. Unter der Haube steckt also ein 
zwei Liter großer Selbstzünder – er leistet 150 
PS. Aber ganz ohne E-Maschine läuft es beim 
klassischen Diesel auch nicht ab, denn es boo-
stet ein 16 PS und 50 Nm Drehmoment potenter 
Flüstermotor, der per Riemen auf die Kurbelwel-
le zugreift. Heißt in der Praxis: Rein elektrisch 
geht es hier nicht vorwärts, aber die kleine Zu-
satzmaschine hat ganz schön Kraft, um genau 
in dem Moment reinzupowern, wenn der Turbo 
mangels Abgas noch nicht fit ist – variable Turbi-
nengeometrie hin oder her.

Witzigerweise rollt der Tester als Variante mit 
konventionellem Schaltgetriebe an, das dürf-

Nach rund sieben Jahren wird es Zeit für die völlig neu entwickelte, dritte 
Kuga-Generation. Flottenmanagement hat das gefällig gezeichnete SUV 
schon Probe gefahren.

te den Traditionalisten gefallen. Tradition und 
Moderne quasi – denn die Schnittstelle ist hier 
der Riemenstarter. So ploppt der Vierzylinder an 
der Ampel an und aus, was immer wieder faszi-
nierend ist alleine vom Geräusch. Lediglich beim 
Erststart wird der Selbstzünder konventionell 
per Ritzel angeworfen, ein bisschen Tradition 
also auch hier. Aber nun los, auch Flottenma-
nagement ist neugierig, wie der Mildhybrid fährt 
und – ob er wohl reicht. Klares Ja, denn mehr Lei-
stung braucht man nicht. Das Drehmoment-Pack 
(370 Nm ab zweitausend Touren) zieht sauber 
durch, im großen Gang die Serpentinen hochpe-
sen macht der Kuga richtig gut. Doch wie ist es 
nun um das Anfahren bestellt? Zur Erinnerung, 
da zerren zusätzliche 50 Nm an der Kurbelwelle. 
Also, die Elektrokraft spürt der Fahrer zwar nicht 
direkt, aber eine Anfahrschwäche eben auch 
nicht – perfekt abgestimmt, könnte man sagen. 
Mit dem exakten Schaltgetriebe erhält der Ford 
übrigens einen sportlichen Touch, der ihm gut 
zu Gesicht steht. Schließlich ist bekannt, dass 

die Kölner Ingenieure auch 
in Sachen Fahrwerk einen 
richtig guten Job machen, 
und so bereitet das SUV 
auch über Land mächtig 
Gaudi.

Bleiben Assistenz und In-
fotainment. Letzteres, das 
sei kurz erwähnt, wird mit 
einem Head-up-Display 
perfektioniert – ansonsten 
ist alles am Start von Kom-
biinstrument ohne mecha-
nische Anzeigen bis zum 
großen Touchscreen. So 

richtig aufgedreht hat Ford indes beim assistier-
ten Fahren. Adaptiver Tempomat? Na klar! Es gibt 
jetzt on top eine Staufunktion, mit deren Hilfe 
auch für einige Zeit die Querführung übernom-
men wird, dann lenkt das Fahrzeug also selbst. 
Klar, wer den vollen Assistenten-Umfang nutzen 
möchte, muss freilich zum Automaten greifen. 
Interessante neue Features wie Ausweichassi-
stent und Falschfahrer-Warnfunktion dürften al-
lerdings manchen Unfall verhindern – in Verbin-
dung mit sämtlichen Antrieben. Nun aber Butter 
bei die Fische, wie viel Kostet der Kuga mit dem 
Diesel-Mildhybriden? Ab netto 27.605 Euro wird 
man fündig – serienmäßig sind Bluetooth-Frei-
sprechanlage,Navigationssystem und Parkpiep-
ser. Wer das üppig bestückte Assistenzpaket zu 
netto 1.176 Euro erwerben möchte, muss zu hö-
heren Ausstattungslinien greifen. Adaptive LED-
Scheinwerfer sind übrigens ebenso lieferbar.

Sportliche Akzente finden die Kunden beim neuen Ford Kuga
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Skandinavien-Express
Das Plug-in-Thema nimmt Fahrt auf, langsam wird die Auswahl an Modellen 
auch größer. Volvo bietet den auf 0,5 Prozent in der Dienstwagenbesteuerung 
reduzierten V60 Recharge nun in zwei Leistungsstufen an, und Flottenma-
nagement hat sich dazu entschieden, der kleineren Variante T6 einmal genau-
er auf den Zahn zu fühlen.

Der schwedische Mittelklasse-Kombi besticht durch 
schlichte Eleganz

Mit über 1.400 Litern Laderaumvolumen ist der Nord-
europäer ein Praktiker

er Gedanke hinter den Plug-in-Hybriden ist ja, möglichst umwelt-
schonend unterwegs zu sein, also möglichst wenig CO2 in die Atmo-
sphäre zu pusten. Dazu muss man also „grünen“ Strom in den Akku 

bringen, und das möglichst häufig. Zur Erinnerung: Die so genannten 
PHEV-Fahrzeuge verfügen über eine hinreichend große Batterie sowie 
einen kräftigen Elektromotor, um längere Distanzen ohne den Verbrenner 
zurücklegen zu können. Andererseits bildet der Verbrenner die Haupt-
antriebsquelle auf weiten Strecken, um das Reichweiten-Problem zu ent-
schärfen. Ein (sicherlich nicht unwillkommener) Nebeneffekt ist, dass die 
PHEV oft recht stark werden – klar, elektrische Leistung ist einfach ge-
neriert. So bringt der Volvo V60 Recharge schon in der Basisversion satte 
340 PS zusammen mit seinen beiden Aggregaten, das klingt jetzt ehrlich 
gesagt eher nach Fahrspaß als nach Verzicht. Doch weil der knapp 12 kWh 
große Akku bei Start unserer Testfahrt vollständig geladen ist, geht es zu-
nächst ohne Benziner auf Tour.

Jetzt schiebt die 87 PS E-Maschine den Schweden alleine über die Hinter-
räder an, und der Kombi gerät hinreichend zügig in Fahrt. Zwar klingt die 
Antriebsleistung überschaubar, doch entscheidend ist, dass 240 Nm Dreh-
moment angreifen – und damit kommt man nicht nur in der City gut zu-
recht. Selbst über Landstraßen stromert der Volvo beflissen, lässt im ent-
spannten Betrieb keinen gefühlten Leistungsmangel aufkommen. Das geht 
gut und gerne 50 Kilometer weit, dann muss der Skandinavier wieder an die 
Lade – entweder über Nacht simpel per Schukostecker in der heimischen 
Garage oder per Typ 2 an einer der inzwischen bereits zahlreich vorhande-
nen öffentlichen Ladesäulen. Dann ist der V60 nach drei bis vier Stunden 
wieder voll, und man kann weiterstromern. Bei gefüllter Batterie springt 
der Modus immer auf die rein elektrische Fahrt. Möchte der Fahrer lieber 
hybridisch oder sportlich unterwegs sein – einfach das Rädchen in der Mit-
telkonsole bemühen. Ganz verdenken kann man der Kundschaft natürlich 
nicht, wenn sie auch einmal vom Leistungs-„Cocktail“ nippen möchte.

Wer den Kickdown betätigt, muss erst gar nicht am Schalter spielen, dann 
schaltet sich der Benziner energisch dazu. Und die Power fällt zackig über 
die Räder her, denn dank „Axle Split“ – so nennt Volvo sein Antriebs-
konzept – braucht es kein zeitfressendes mechanisches Agieren, bis sich 
der Vortrieb einstellt. Schließlich wird die Hinterachse unabhängig an-
getrieben, während vorn Verbrenner samt Getriebeeinheit werkeln. Der 
Otto jagt das Moment durch einen flinken Achtgang-Wandler. Während 
die Fahrwerte numerisch beeindrucken, mimt der V60 den Gentlemen. 
Zwar presst der Kombi seine Gäste unter voller Last moderat in die betont 
geschmeidigen Sessel, zeigt aber, dass er kein Sportler sein möchte. Er 
verzichtet auf jegliche Hektik, glänzt eher mit nachdrücklichem Vortrieb 
in der Teillast und aus mittleren Tempi heraus, was dem Edellaster An-
triebskomfort verleiht. Akustisch bleibt er in jeder Lebenslage moderat, 
auch verzichtet Volvo darauf, sportliche Töne zu kreieren – eine durch und 
durch gute Entscheidung.

Viel wichtiger für die schwedische Marke ist ein umfangreiches Assisten-
ten-Arsenal – manche vor allem Komfortgarant, alle jedoch im Dienste 
der Sicherheit. Bemerkenswert gut arbeitet beispielsweise der aktive 
Tempomat, der den Hybriden entspannt im Verkehr mitschwimmen lässt. 
Voraussetzung: Hände müssen natürlich ans Lenkrad, denn es handelt sich 
um assistiertes und nicht autonomes Fahren. Die Aufmerksamkeit gehört 
also weiterhin auf die Straße. Und trotzdem ist dieses Feature gerade im 
Feierabendverkehr angenehm, wenn der Volvo sowohl die Längs- als auch 
die Querführung übernimmt. Will heißen, er lenkt sanft ein, falls es um 
die Kurve geht und bremst wohldosiert bis zum Stillstand herunter, so es 
der Vordermann ebenso tut. Einige Sekunden lang fährt das Auto außer-
dem selbsttätig wieder an – steht man länger, reicht ein kleiner Stoß auf 
das Gaspedal. Zudem bietet das Assistenten-Arsenal eine ganze Reihe 
von autonomen Bremsfunktionen, die man aber lieber nicht ausprobieren 
möchte. Sie treten auf den Plan, wenn der Fahrer in verschiedenen Situati-



Volvo V60 T6 Recharge AWD

Verbrennungsmotor Vierzylinder-Otto

Hubraum in ccm 1.969

kW (PS) bei U/min               186 (253) bei 5.500

Drehmoment bei U/min 350 Nm bei 1.700–5.000

E-Motor kW (PS) bei U/min 65 (87) bei 7.000

Drehmoment bei U/min 240 Nm bei 0 bis 3.000

Systemleistung kW (PS) 251 (340)

Schadstoffklasse Euro 6d-ISC-FCM

Antrieb/Getriebe 8-Gang-Automatik

Höchstgeschw. km/h 180

Beschleunigung 0–100/h 5,4 s

EU-Verbrauch 1,6 l auf 100 km

EU-Reichweite 822 km

Testverbrauch 7,3 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 36 g/km

Effizienzklasse A+

Tankinhalt 60 l

Zuladung 475 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 529–1.441

Kosten:
Steuer pro Jahr 40 Euro

Typklassen HP/VK/TK  15/24/20

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre

Rost 12 Jahre

Reifen 2 Jahre  

                                  

Sicherheit/Komfort:
Front-, Kopf-, Seiten-Airbags Serie

Parksensoren Serie 

Digitales Cockpit Serie

Tempomat (aktiv) 1.386 Euro (Paket) 

schlüsselloser Zugang Serie

Querverkehr-Warner 1.386 (Paket)

WLAN-Hotspot Serie

Rückfahrkamera 588 Euro

Panorama-Schiebedach 1.285 Euro

adaptives Fahrwerk 756 Euro

elektr. Heckklappe Serie

LED-Scheinwerfer Serie

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation Serie

Basispreis: 
Volvo V60 T6 47.354 Euro

Recharge AWD (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km   k. A.

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km     k. A.

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km   k. A.

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km   k. A.

Firmenfahrzeuganteil: 62 %

Dieselanteil: 41,6 %

Bewertung:

 • vorzügliche Fahrleistungen
 • hohe Sicherheitsanforderungen
 • satter Fahrkomfort

 • hohe Preise
 

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

+

–
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Auch von der Seite gefällt der elegante Tourer

Viel Displayfläche und 
noble Architektur im V60

Es gibt betont viel Beinfreiheit im Nordlicht

Der markante Kühlergrill ist traditionell

onen wie an Kreuzungen oder Ampeln Verkehrs-
teilnehmer übersieht und Kollisionen drohen.

Doch neben Assistenz, Komfort und Raum hält 
der V60 auch für die Computer-Generation so 
manche Goodies parat. Heute im Premiumseg-
ment nicht mehr wegzudenkende Infotain-
ment-Funktionen wie möglichst viel Anzeige-
fläche inklusive Head-up-Display bleiben beim 
V60 nicht bloß graue Theorie. Der große Touch-
screen in der Mittelkonsole dient nicht nur als 
Ausgabe-Plattform vielfältiger Informationen, 
sondern ist auch zuständig, einen beträcht-
lichen Teil der Fahrzeugfunktionen zu steuern. 
Das klappt nach einer gewissen Zeit auch recht 
gut, obwohl der Umfang enorm ist – intuitiv ist 
eben Trumpf. Außerdem passt sich die daraus 
resultierende reduzierte Tastenlandschaft wie 
angegossen in die skandinavische Architektur 
ein, die übrigens einen ausgesprochen werti-
gen Eindruck macht.

So anspruchsvoll wie das Auto selbst ist natür-
lich auch Volvos Preispolitik. Mindestens 47.352 
Euro netto notiert die eigens für die „Rechar-
ge“-Modelle aufgelegte Preisliste. So gut wie 
alle Assistenten weilen allerdings serienmäßig 
an Bord. Es gibt zu netto 1.361 Euro jedoch 
den so genannten Pilot Assist mit adaptivem 
Tempomat und assistierter Spurführung bis 130 
km/h – das entspricht in etwa der Geschwindig-
keit, die der Plug-in-Hybrid sogar noch rein 
elektrisch fahren kann. Das gut funktionieren-
de Head-up-Display erfordert weitere 1.008 
Euro netto – eine lohnende Investition. Im 
Lieferumfang dagegen enthalten sind Features 
wie Navigations- oder schlüsselloser Zugang. 
Auch einen WLAN-Hotspot, an dem die Pas-
sagiere ihre mobilen Endgeräte anschließen 

können, offerieren die Schweden ohne Zuzah-
lung. Über die kleinen Ausstattungsmerkmale 
des Lebens freut man sich insbesondere in der 
kalten Jahreszeit – beispielsweise wird stets 
eine Lenkradheizung verbaut. Parkpiepser sind 
zudem serienmäßig, im Flottenbereich absolut 
finanzschonend, da vorbeugend gegen Blech-
blessuren. Wer richtig Strecke macht, sollte auf 
den Massagesitz (579 Euro netto) nicht verzich-
ten – dazu muss man aber zur Ausstattungslinie 
„Design“ greifen. 
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Welches Verkehrsmittel nach 
Corona dominieren wird, ist 

nicht entschieden

Die Krise in der Krise

Hatte unser Bundesverkehrsminister Scheuer 
gerade noch drastische Verschärfungen bei den 
Strafen mit Fahrverbot für Tempoüberschreitun-
gen im Straßenverkehr (innerorts ab 21 km/h 
und außerorts ab 26 km/h) angekündigt, so ru-
dert er kurze Zeit später nach massiven Protes-
ten deutlich zurück. Man mache sich auch klar, 
dass die vorherigen Werte bei 31 km/h (inner-
orts) und 41 km/h (außerorts) lagen. Doch er 
räumte ein, diese neue Regelung sei „unverhält-
nismäßig“.

Damit vollführte Scheuer innerhalb von knapp 
drei Wochen praktisch eine Rolle rückwärts. 
Im Pferdesport würde man von einer „Volte“ 
sprechen, bei der mit dem Pferd ein enger Kreis 
gelaufen wird. Beim Fechten ist damit ein Aus-
fallschritt zur Abwehr eines Angriffs gemeint. 
Besser gefällt mir eigentlich die Interpretation 
der Zauberkunst. Hier meint man mit Volte das 
vom Publikum unbemerkte Abheben eines Kar-
tenstapels. 

Aber natürlich wird schon auch dabei herbe 
Kritik laut, insbesondere aus Mecklenburg-Vor-
pommern, wo man Geschwindigkeitsübertre-
tungen nicht als Kavaliersdelikt eingestuft se-
hen möchte. Da prallen wieder die verschiede-
nen Verkehrswelten frontal aufeinander. Dabei 
hatte man mit der am 28. April eingeführten 
Neuerung der StVO eigentlich nur Gutes im Sinn. 
Man wollte vor allem Radfahrer und Fußgänger 
stärker schützen. Kein Halten mehr auf den 
Schutzstreifen für Fahrradfahrer und mehr Ab-
stand beim Überholen derselben.

Nun kommt das in Zeiten von Corona eigentlich 
gerade recht. Innerorts 1,50 Meter und außer-

In diesen Tagen erleben wir sehr eindrucksvoll, wie sich Nachrichten selbst über-
holen können. Gestern noch hochaktuell, heute schon wieder nur eine Historie. 
Das Internet macht es möglich, dass wir Dinge schneller erfahren, als sie passie-
ren, sozusagen mit Überlichtgeschwindigkeit.

orts 2,00 Meter Abstand zu den Radlern. Aber 
ist das nicht sowieso Pflicht aus Infektionsgrün-
den? Eine Studie der Universitäten Leuven und 
Eindhoven kommt sogar zu dem Ergebnis, dass 
20 Meter Abstand angemessen wären (zwischen 
den Radfahrern). Die Aerosolpartikel (also feins-
te flüssige oder feste schwebende Stoffe in Ga-
sen wie der Luft) verbreiten sich hauptsächlich 
hinter den Fahrenden (oder Laufenden) und tref-
fen so auf die Nachfolgenden.

Hinzu kommt noch die neuere Erkenntnis (je-
den Tag wird ja etwas Unerwartetes herausge-
funden), dass die Aerosole letztendlich wie das 
altbekannte und leidige Thema des Feinstaubs 
anzusehen sind. Damit halten sie sich Stunden 
(oder länger) in der Umgebungsluft auf und 
können so mühelos von Interessierten aufge-
nommen werden. So haben sich eigentlich die 
Abstandsregeln von 1,50 Meter relativiert, fast 
reine Psychologie. 

Sowieso haben Menschen mit Mundschutz an-
scheinend den Eindruck, nicht mehr (oder zu-
mindest deutlich weniger) infizierbar zu sein. 
Wobei der Mundschutz eigentlich eher dazu 
dient, andere zu schützen und erst in zweiter 
Linie sich selbst. Das erinnert ein wenig an die 
Fahrradhelmdebatte, denn da wurde auch das 
Argument gebracht, dass Fahrer mit Helm (ei-
gentlich ohne Grund) sich viel zu sicher fühlten 
und höhere Risiken eingegangen sind. Wir ha-
ben ja auch nach wie vor keine Helmpflicht für 
Radfahrer in Deutschland. Lediglich Lkw über 
3,5 Tonnen müssen jetzt nach der neuen StVO 
beim Rechtsabbiegen Schrittgeschwindigkeit 
fahren, wenn mit Radfahrer- oder Fußgänger-
verkehr zu rechnen ist.

Derweil im Windschatten der Corona-Diskussion 
ein neuer Vorstoß für ein generelles Tempolimit 
von 130 km/h unternommen wird. Der Deut-
sche Verkehrssicherheitsrat (DVR) hat sich nun 
für eine solche Maßnahme ausgesprochen. In 
dem Rat sind immerhin 200 Mitgliedsorganisa-
tionen vereint. Dazu zählen auch die Verkehrs-
minister des Bundes und der Länder. In einer 
engen Abstimmung des Vorstandes votierten 
zehn für und vier gegen ein Tempolimit. Aller-
dings gab es elf Enthaltungen. 

Irgendwie kann man die Weicheierei bei die-
sen Fragen nicht mehr gut mit ansehen. War-
um sitzen solche meinungslosen Nullen in dem 
Vorstand? Null ist ja auch eine Zahl, die wir 
eben nicht den Arabern, sondern den Indern 
zu verdanken haben. Sie wurde allerdings von 
Arabern (wie auch die anderen Zahlen eins bis 
neun) von Nordafrika nach Europa gebracht, 
und zwar nach Spanien. Sieh mal einer an …

Von dort soll ja auch die danach benannte 
Grippe von 1918 bis 1920 stammen, genauer 
genommen „ausgegangen“ sein. Momentan 
wird dies wieder viel zitiert. Die wahrschein-
lichste Theorie geht von einer Übertragung 
aus den USA aus nach Ende des Ersten Welt-
kriegs. Von 27, 50 (bis 100) Millionen Toten 
weltweit ist dabei die Rede, unfassbare Dimen-
sionen einer Pandemie, nur noch vergleichbar 
mit der Pest im 14. Jahrhundert, die ein Drit-
tel der Bevölkerung Europas dahinraffte. Die 
Spanische Grippe erzeugte somit mehr Opfer 
als der ganze Erste Weltkrieg zusammen (der 
schon schlimm genug war mit geschätzten 20 
Millionen Toten).
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PROFESSOR DR. MICHAEL SCHRECKENBERG, 
geboren 1956 in Düsseldorf, studierte Theoreti-
sche 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, Simu-
lation und Optimierung von Transportsystemen 
in großen Netzwerken, besonders im Straßenver-
kehr, und dem Einfluss von menschlichem Verhal-
ten darauf.

Seine aktuellen Aktivitäten umfassen Onlinever-
kehrsprognosen für das Autobahnnetzwerk von 
Nordrhein-Westfalen, die Reaktion von Autofah-
rern auf Verkehrsinformationen und die Analyse 
von Menschenmengen bei Evakuierungen.

AUTORZu Beginn der Corona-Krise konnte man ei-
gentlich davon ausgehen, dass mehr Menschen 
auf das Auto umsteigen würden, um den öf-
fentlichen Verkehr und damit den Kontakt zu 
anderen zu meiden. Doch es kam anders, der 
Verkehr kam fast zum Erliegen. Die BILD titelte 
über mich: „Stauforscher ohne Stau“. 

Derweil hat man zu Hause am Rechner nun jede 
Menge Zeit, die Weltlage zu beobachten. Hat 
man vorher nur ein paar Minütchen darein in-
vestiert, so sind es mittlerweile eher ein paar 
Stündchen. Das ist ja auch kein Wunder, hat 
man doch durch Homeoffice geschätzte ein bis 
zwei Stunden pro Tag an Mobilität gespart.

Doch ganz so einfach ist die Sache nicht. Zwar 
träumen viele Unternehmen davon, dass da-
durch auch nach der Corona-Epidemie aufwen-
dige Reisekosten per Auto, Bahn oder Flugzeug 
eingespart werden können und alle häufig nur 
noch von zu Hause aus arbeiten. Will man sich 
treffen, nutzt man Videokonferenzen. Da gibt 
es unterschiedliche Systeme, ob Zoom, Teams, 
BigBlueButton (BBB) oder was sonst.

Ein interessanter Effekt dabei ist, wie Studien 
ergeben haben und was ich auch bestätigen 
kann, dass nach rund 40 Minuten das Niveau 
der Konferenzen stark sinkt, nahezu auf null 
(da ist sie schon wieder!). Da man per Video 
ja auch viele private Dinge im Homeoffice von 
sich preisgibt, meistens natürlich im Hinter-
grund, kommen dann auch schnell Fragen nach 
der privaten Ausstattung auf. Was steht denn 
da hinter Dir eigentlich im Regal? Man kann 
aber auch einfach künstliche Hintergründe 
schaffen, ob Karibik, Alpen oder Arktis (ohne 
Eis?).

Ein weiterer markanter Aspekt ist, dass sich 
viele gar nicht wirklich aktiv an diesen Veran-
staltungen beteiligen. Bei Onlinevorlesungen 
schalten die Studenten die Kamera auf jeden 
Fall weg. Wer möchte denn morgens ungewa-
schen oder sonst wie gesehen werden. Nur der 
Dozent oder die Dozentin ist dann live zu se-
hen. Die sprechen dann mehr oder weniger vor 
eine Wand, sehr anstrengend!

Man sieht zudem auch sehr schön, wie über-
flüssig manche Verkehre eigentlich sind. Dabei 
entsteht dann aber aufgrund der Bewegungs-
losigkeit schnell das Gefühl des „Lagerkol-
lers“. Man muss sich ja praktisch zwingen, 
nach draußen in den öffentlichen Raum zu ge-
hen. In unserer ständig anhaltenden Födera-
lismusdebatte werden ja dazu auch ganz un-
terschiedliche Standpunkte klar. Man kommt 
da gar nicht so schnell hinterher.

Es gibt aber auch interessante verkehrliche 
Auswirkungen der Corona-Einschränkungen. 
Damit ist nicht gemeint, dass Bahnen und Bus-
se mehr oder weniger leer umherfahren. Auch 
auf der Straße findet eben weniger Verkehr 
statt. In Düsseldorf wurde für ein Wochenen-
de 70 Prozent Reduktion gegenüber dem Ver-
gleichszeitraum des Vorjahres gemessen. In 
der Woche sprach man dann von 30 bis 40 Pro-

zent. Nein, die Leere auf der Straße veranlasst 
viele (noch) automobil reisende Zeitgenossen, 
den nun zur Verfügung stehenden Raum für, 
sagen wir mal vorsichtig, zügiges Fahren aus-
zunutzen.

Unvorsichtig ausgedrückt heißt das, es wird 
gebrettert ohne Ende. Der Verfall der Sitten 
auf der Straße zeigt sich nun in aller Offen-
heit. Die Tempolimit-Diskussion und eventuel-
le Fahrverbote spielen dabei irgendwie keine 
Rolle. In der Zeitung konnte man ja lesen, dass 
die Polizei eigentlich gar kein Personal mehr 
vorhalten kann für variable Geschwindigkeits-
kontrollen (die festen Blitzer kennt man ja so-
wieso), da scheinen dann bei vielen sämtliche 
Raser-Dämme zu brechen.

Das betrifft aber gleichermaßen die Radfah-
rer, die auch in diesen Zeiten ein sehr „offensi-
ves“ Verhalten an den Tag, oder besser auf die 
Wege, legen. Es ist auch festzustellen, dass 
die Aggressivität auf der Straße deutlich zuge-
nommen hat. Sind die Menschen in quarantä-
neartigen Zuständen eingesperrt, sind sie bei 
der Bewegung draußen schließlich erheblich 
angespannter und „bedrängender“. 

Ob dieser Effekt nachhaltig ist, bleibt abzu-
warten. Der Urlaubsverkehr in Deutschland 
wird zunehmen, Fliegen ist schwierig und wird 
wahrscheinlich auch mittelfristig deutlich 
teurer. Mit dem Auto an die See oder in die Al-
pen zu fahren, wird wieder der Renner. Obwohl 
von „Rennen“ kann dann keine Rede sein, denn 
die dazugehörigen Staus werden sich automa-
tisch einstellen.

Der Business-Verkehr wird wahrscheinlich dau-
erhaft abnehmen, denn damit wird Geld und 
Zeit gespart. Interessant ist auch, bei deutlich 
reduziertem Verkehr, die Schadstoffbelastun-
gen mit den vorherigen Werten zu vergleichen. 
Da gibt es dann erstaunliche Erkenntnisse, 
denn teilweise gehen die gar nicht mal runter. 

Da werden dann „besondere klimatische“ Be-
dingungen angeführt. Die Diskussion um Fahr-
verbote nimmt damit neue Fahrt auf.

Wir leben also in einer Art Zwischenzeit. Es gab 
ein Vorher und es gibt irgendwann ein Nach-
her. Wie das mobilitätsmäßig genau aussehen 
wird, weiß keiner. So ist die Automobilindus-
trie auch in einer Wartestellung, denn wann 
werden welche Autos wieder gekauft? Alles 
Elektro oder was? Zuschüsse werden disku-
tiert, vielleicht gezahlt oder auch nicht. Der 
Staat verschuldet sich immer weiter, das Ende 
dieser Krisenleiter ist nicht in Sicht.

Und dann fallen uns auch noch solche Pro-
jekte wie die Leverkusener A1-Brücke auf die 
Füße. Schon wieder ein mangelhafter Bau, der 
gestoppt werden musste. Das sind keine Klei-
nigkeiten. Das größte Autobahn-Bauprojekt 
in Deutschland scheitert kläglich. Wieso kann 
man nicht besser planen oder zumindest frü-
her die Reißleine ziehen?

Die Bedingungen, unter denen wir momentan 
arbeiten und entscheiden, sind kritisch. Aber 
man sollte dabei in der Krise nicht neue Krisen 
schaffen. Mein Amt als Dekan der Fakultät für 
Physik der Universität Duisburg-Essen wurde 
ohne Wiederwahl einfach mal um fünf Monate 
verlängert. Rücktritt ist nur aus sehr „trifti-
gem Grund“ möglich. Ich gehe nicht in Kurzar-
beit, sondern in „Langarbeit“. So viel Kontakt 
zu Kollegen und sonstigen Verwaltungsmitar-
beitern hatte ich vorher nie.

Vielleicht ist ja auch das ein Weg, die Krise der 
Krise zu bewältigen. Nur jammern hilft da halt 
nicht, sondern jede Krise erlaubt einen neuen 
Anfang. Der wird vielleicht oder wahrschein-
lich viel bessere Perspektiven bieten, als es 
der Zustand vorher ermöglicht hat. Man sollte 
also durchaus positiv in die Zukunft blicken, 
denn minus mal minus gibt mathematisch am 
Ende auch ein Plus!
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Das Märchen vom 
digitalen Kunden – 

„analog ist das neue Bio“

In einer Zeit, in der das Neuland Internet in 
jeder Branche die Stilblüte der Digitalisie-
rung von Prozessen vorantreibt, vergessen 
wir scheinbar leichtfertig, dass die Zielgrup-
pe dieser Bestrebungen doch schon immer 
vollständig analog ist.

Menschen sind durch und durch analog – so-
wohl unsere Kunden also auch unsere Mitar-
beiter sind Menschen. Daher sollten wir bei 
der Digitalisierung unsere Grenzen kennen, 
denn Gesichter, Stimmen und Persönlichkei-
ten erfüllen Prozesse mit Leben. 

Die Akzeptanz von Veränderungen steigt 
nachweislich, wenn die Kommunikation dazu richtig übermittelt wird. Ein Kunde in einer 
Pannen-, Beschwerde- oder Notfallhotline braucht ehrliche Empathie für die eigene Si-
tuation, in welcher er gerade steckt. Keine App, kein Chatbot oder Sprachcomputer kann 
dies in der Form darstellen. Es muss also analog miteinander gesprochen werden, um alle 
Beteiligten zufrieden ans jeweilige Ziel zu bringen.

Daher wird das stärkere Miteinander zwischen Kunden und Partnern, ähnlich dem Bio-
Trend, einen Aufschwung erhalten, um den Kern aller Dienstleistungen erhalten zu kön-
nen. Außerhalb der Dienstleistungen im automotiven Sektor hat man diesen analogen 
Weg nie verlassen. Stellen Sie sich die Gastronomie ohne die Servicekraft, die Pflege 
ohne Lächeln und Interaktion des Personals oder die Lehrkräfte ohne Einfühlungsvermö-
gen für Schüler vor. Dass all dies und weitere Punkte den analogen Faktor Mensch benöti-
gen, lehrt uns die Covid-19-Krise weltweit. Zwar haben wir gesehen, was alles digital und 
dezentral möglich ist, vermisst hat ein jeder aber das Analoge miteinander im Job, in der 
Freizeit oder im Urlaub.

Übertragen auf unsere Branchen brauchen wir daher zukünftig wieder mehr Mut, keine 
anonyme digitale Dienstleistung zu bieten, sondern die Vorteile des analogen Miteinan-
ders mit digitalen Helfern zu flankieren. Damit bleibt die richtige Mischung aller Kom-
ponenten am Ende wieder der Schlüssel zum Erfolg. Dazu zählt ebenfalls das Mehr an 
Miteinander bei der Entwicklung dieser Mischung. Andernfalls kommen wir dahin, dass 
eine exponentielle Digitalisierung für Gruppen entwickelt wird, die es gar nicht gibt, und 
wir auf Dienstleistungen und Produkte setzen, die keiner braucht.
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Jetzt informieren und mit dabei sein! 
derbranchentreff.de

„Flotte! Der Branchentre “
am 24.+ 25. März 202  in der Messe Düsseldorf

Das erste große Flottenevent des Jahres 202 !

Jetzt vormerken!

Das erwartet Sie:

• mehr als 250 Aussteller auf mehr als  2 .000 m2

• Vorträge

• Workshops

• Roundtables

• Expertentre s

Ganztägig Catering + Netzwerk-Abend inklusive!

MedienpartnerIn Kooperation 
mit



SO MACHT MAN ALS 
FIRMENWAGEN KARRIERE.

Emotionale Linien, kraftvolle Proportionen, kristalline Elemente: Das Design des Neuen ŠKODA OCTAVIA beeindruckt vom 

ersten Eindruck an. Souverän vereint er moderne Ästhetik mit kompromissloser Alltagstauglichkeit – sei es bei den Matrix-

LED-Scheinwerfern oder den eleganten Ergo-Komfortsitzen. Diese und viele weitere Innovationen machen den Neuen 

OCTAVIA zur ersten Wahl für jedes Unternehmen. Nutzen Sie jetzt zum Beispiel die ŠKODA Wechselwochen: Tauschen 

Sie Ihren alten Firmenwagen gegen den Neuen OCTAVIA und sichern Sie sich eine besonders attraktive Leasingrate.

Mehr Informationen bei Ihrem ŠKODA Partner oder auf skoda.de/fleet-octavia

Kraftstoff verbrauch für den ŠKODA OCTAVIA COMBI FIRST EDITION 1,5 l TSI 110 kW (150 PS) in l/100 km, innerorts: 6,4; 

außerorts: 4,1; kombiniert: 4,9. CO
2
-Emissionen kombiniert: 113 g/km. CO

2
-Effi  zienzklasse: A. Ermittelt im neuen WLTP-Mess-

verfahren, umgerechnet in NEFZ-Werte zwecks Pflichtangabe nach Pkw-EnVKV.

 Abbildung und Text enthalten Sonderausstattung, Felgen (Becrux) modellabhängig voraussichtlich verfügbar ab Mitte 2020.
1  Ein Leasingangebot der ŠKODA Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. 
Am Beispiel eines ŠKODA OCTAVIA COMBI FIRST EDITION 1,5 l TSI 110 kW (150 PS), mit serienmäßigem Navigationssystem Columbus, 
unverbindliche Preisempfehlung 25.588,24 € (zzgl. MwSt.). Laufzeit 48 Monate und jährliche Laufleistung 20.000 km, 0,– € Sonder-
zahlung, zzgl. MwSt., zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Dieses Angebot gilt nur für gewerbliche Kunden (außer Großkunden des 
Volkswagen Konzerns und Sonderabnehmer) bei Bestellung bis zum 31.07.2020 und gleichzeitiger Inzahlungnahme eines Gebrauchtfahr-
zeugs (nur ŠKODA oder ein nicht zum Volkswagen Konzern gehörendes Fremdfabrikat), das bei Abschluss des Leasingvertrags mindestens 
6 Monate auf den Leasingnehmer zugelassen gewesen sein muss. Nicht kombinierbar mit weiteren ausgewählten Sonderaktionen oder 
Sonderkonditionen. Bonität vorausgesetzt. 

DER NEUE ŠKODA OCTAVIA

AB 221,– €1

LEASINGRATE


