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Die neue Zeitrechnung
Bereits ein gutes halbes Jahr leben wir nun mit 
dem oder trotz des Corona-Virus. Unsere Welt 
und unser Verhalten haben sich dadurch in einer 
nie für möglich gehaltenen Geschwindigkeit ver-
ändert und es ist fraglich, ob es noch einmal „so 
wie immer“ werden wird. Wahrscheinlicher ist, 
dass wir es hier mit einer Zäsur zu tun haben – 
und es eine Welt vor und eine nach Corona gibt. 

Das wirkt sich auch auf die persönliche und be-
triebliche Mobilität aus und die Art, wie wir Ge-
schäfte machen. Natürlich werden die Kontakt-
beschränkungen nicht für immer bleiben und 
natürlich werden wir auch irgendwann wieder 
ohne Masken durch die Welt laufen können, so-
gar in geschlossenen Räumen. 

Auch die Dienstreisen werden wieder zunehmen 
– und das wahrscheinlich dann am liebsten mit 
dem sicheren Kokon des persönlichen Dienst-
fahrzeugs und eben nicht mehr so häufig mit dem 

Flugzeug, der Bahn oder anderen öffentlichen 
Verkehrsmitteln. 

Allerdings fragen sich viele Menschen und vor 
allem die kostengetriebenen Unternehmen ver-
stärkt: Muss da jetzt wirklich jemand persönlich 
hin und Geld für die Reise und gegebenenfalls 
eine Übernachtung ausgeben werden, von der 
bezahlten Reisezeit einmal ganz abgesehen? Wo 
„reicht“ eine Videokonferenz und wo ist sie viel-
leicht sogar besser, weil man per Videokonferenz 
die relevanten Teilnehmer viel schneller zusam-
menbekommt als an einen bestimmten Ort? Die 
Welt wird digitaler werden und das werden wir in 
der Art zu arbeiten noch deutlich merken. Tem-
poräre Homeoffice-Lösungen waren da nur der 
Anfang. 

Auch wir werden digitaler: Mit „flotte.digital“, 
der ersten großen virtuellen Messe für Fuhr-
parkentscheider vom 14. bis 18. September 2020 

setzen wir wieder Maßstäbe und bringen Weiter-
bildung, persönlichen Austausch von Fuhrpark-
leitern sowie das Gespräch zwischen Anbietern 
von Fahrzeugen und Dienstleistungen sowie 
Fuhrparkentscheidern in den virtuellen Raum. 
So einfach und praktisch war Messe noch nie: 
ohne Anreisezeiten und -kosten, mit kostenfrei-
er Teilnahme für Entscheider – und garantiert 
coronafrei. Melden Sie sich daher gleich kosten-
frei an auf „flotte.digital“.

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 





Sportlicher und innovativer als je zuvor. Entdecken Sie jetzt die Vorteile 
des FlottenSterne-Programms unter www.mercedesbenz.de/geschae�skunden

Jetzt bei Ihrem Mercedes-Benz Partner.

DIE NEUE E-KLASSE.
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Am 1. Juli 2020 trat Luca de Meo 
sein neues Amt als Vorstandsvorsit-
zender der Renault S.A. und Präsident 
der Renault S.A.S. an. Die aktuelle 
Interim-Vorstandsvorsitzende 
Clotilde Delbos wird zum gleichen 
Zeitpunkt die Position der Deputy 
Chief Executive Officer einnehmen. 
Der gebürtige Mailänder war zuletzt 
Vorstandsvorsitzender von SEAT und 
Mitglied der Aufsichtsräte Ducati und 
Lamborghini sowie Vorsitzender des 
Board of Directors des Volkswagen 
Konzerns in Italien.

Michael Bogateck verstärkt ab 
sofort den Vertrieb der carexpert Kfz-
Sachverständigen GmbH. Der gelernte 
Diplomkaufmann übernimmt die Stel-
le des Leiters Vertrieb bei der Toch-
tergesellschaft von R+V, Nürnberger 
Versicherung und Ergo und soll carex-
pert zum ersten Ansprechpartner für 
Versicherungen und Versicherungs-
makler machen. Zuletzt war Michael 
Bogateck bei Bridgestone Europe als 
Manager Fleet & Solutions aktiv.

Prof. Dr. Carsten Intra wird mit 
Wirkung zum 1. September 2020 den 
Vorstandsvorsitz bei Volkswagen 
Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover 
übernehmen. Der promovierte Ma-
schinenbauingenieur bringt für seine 
neue CEO-Aufgabe bei VWN breite 
Erfahrung aus dem Nutzfahrzeugseg-
ment mit. So ist Intra seit Juli 2017 
Personalvorstand und Arbeitsdirektor 
der MAN SE sowie der MAN Truck & Bus 
SE. Sein Vorgänger, Dr. Thomas Se-
dran, wird künftig die Leitung Betei-
ligungsmanagement Nutzfahrzeuge 
und Maschinenbau des Volkswagen 
Konzerns übernehmen.

Ab dem 1. September 2020 ist Alex-
ander Buk neuer Vertriebsleiter bei 
der SEAT Deutschland GmbH. Zuvor 
war Buk mehr als 22 Jahre bei der 
Konzernschwester Audi tätig, zuletzt 
als Bereichsleiter Zentrale Verkaufs-
planung und -steuerung. „Wir freuen 
uns, mit Alexander Buk eine ebenso 
erfahrene wie anerkannte Persön-
lichkeit auf diesem wichtigen Posten 
für uns gewonnen zu haben“, sagt 
Bernhard Bauer, Geschäftsführer der 
SEAT Deutschland GmbH. 

Die Athlon Germany GmbH hat Axel 
Baum zum 1. Juni 2020 zum Chief 
Financial Officer ernannt. Axel Baum 
verfügt über langjährige Erfahrung 
in der Automobilindustrie. Seit 1997 
ist er in verschiedenen Positionen 
im Daimler-Konzern tätig. Anlässlich 
der Akquisition von Athlon durch 
Daimler wechselte Axel Baum 2016 
als Head of Accounting zu Athlon 
International in das Headquarter in 
den Niederlanden.

Seit dem 1. Juli 2020 unterstützt 
Marko Willems die neue Vertriebs
organisation der BERLIN TIRES Europa 
GmbH. Willems verfügt über  eine 22-
jährige Vertriebserfahrung und ist 
nun für die Vermarktung 
der etablierten Reifenmarke SYRON 
Tires sowie der jungen BERLIN TIRES 
Reifen-Produktlinie verantwortlich. 
Die neue Stellenbesetzung sei ein 
wichtiger Schritt in der zukünftigen 
B2B-Ausrichtung des international 
agierenden Unternehmens.

Personalien

Ford und der Fuhrparkspezialist ALD Automotive gründen ein gemeinsames Unternehmen für integrierte 
Flottenmanagement-Angebote auf dem europäischen Markt. Unter dem Dach des neuen Unternehmens, 
das den Namen Ford Fleet Management trägt, werden beide Anteilseigner Leasing- und Fuhrparklösun-
gen für Firmen- und Privatkunden anbieten. Die Angebote stehen für Pkw ebenso zur Verfügung wie für 
Nutzfahrzeuge und sollen über das Händlernetz von Ford, aber auch direkt und über Onlineplattformen 
vertrieben werden. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung wird Ford Fleet Management seine 
Geschäftstätigkeit im Herbst zunächst auf dem britischen Markt aufnehmen. Die Ausweitung der Aktivi-
täten auf andere europäische Länder – darunter Deutschland – ist zu einem späteren Zeitpunkt geplant. 
„Mit diesem neuen Unternehmen machen wir von Ford einen signifikanten Schritt, um unsere Position als 
führender Nutzfahrzeug-Hersteller in Europa zu festigen und unseren Kunden zusätzliche Möglichkeiten 
durch Flottenmanagement-Angebote zu bieten“, betont Stuart Rowley, Präsident von Ford Europa.

FORD FLEET MANAGEMENT

Mit Sensoren vernetzte Reifen werden eine we-
sentliche Rolle spielen, wenn Maschinen und nicht 
mehr Menschen die Fahrbedingungen kontrol-
lieren. Dabei müssen an den Reifen installierte 
Sensoren Echtzeit-Daten liefern und diese mit 
weiteren Informationen, wie dem Wetterbericht 
oder dem Streckenprofil, verknüpfen, damit das 
autonome Fahrzeug sein Fahrverhalten anpassen 
kann. Neben sicherheitsrelevanten Faktoren spielt 
auch der Servicegedanke bei der Entwicklung von 
intelligenten Reifen eine Rolle. „Auch in der Zu-

kunft werden sich Reifen abnutzen und man wird sie regelmäßig ersetzen müssen. Der Kauf eines neues 
Reifen-Sets könnte jedoch einfacher und weniger aufwändig als bisher werden“, sagt Mika Penttilä, 
Head of Digital Technology bei Nokian Tyres. So können bereits die Reifen ab einem gewissen Abnut-
zungsgrad die Werkstätten darüber informieren und entsprechende Prozesse in Gang setzen. Daher ge-
hen die Experten von Nokian Tyres davon aus, dass noch vor dem autonom fahrenden Auto intelligente 
Reifen auf den Markt kommen werden. In etwa fünf Jahren wird es laut Nokian Tyres so weit sein. 

INTELLIGENTE REIFEN

Die Fleetpool Group eröffnet ein neues Flot-
tenkompetenz-Zentrum unter anderem für die 
Logistik von Auto-Abo-Fahrzeugen in Griesheim 
bei Frankfurt am Main. Damit möchte Fleetpool 
dem steigenden Volumen und den vielschichti-
gen Anforderungen in dem wachsenden Markt der 
Auto-Abos gerecht werden. Die Lagerplatzgröße 
beträgt 25.000 Quadratmeter für rund 1.250 
Fahrzeuge. Über 6.000 Quadratmeter überdachte 
Fläche stehen für die Vorbereitung und Überga-
be der Abo-Fahrzeuge zur Verfügung. Circa 20 

Mitarbeiter, darunter Techniker,  die die umfassenden Leistungen an den Fahrzeugen übernehmen, 
sind für die Betreuung der Kunden zuständig. Neben dem Handling von Abo-Fahrzeugen dient das 
Logistik-Zentrum, welches im Joint Venture mit der Carmago GmbH unter dem Namen Heinz Hobel 
GmbH betrieben wird, auch als Flottenkompetenz-Center und ist auf Großflotten spezialisiert. Das 
Unternehmen bietet alle Dienstleistungen an, die für die Verwaltung von Großflotten relevant sind – 
von der Annahme der Fahrzeuge über die Aufbereitung, Instandsetzung, das Räderhandling und den 
Inspektionsservice bis hin zur Dokumentation für Verkaufszwecke und die Übergabe an Endkunden.

NEUES LOGISTIK-ZENTRUM

Die neue App der GKK Gutachten GmbH „GKK i2i“ (Kurzform von „Eye-to-eye“, etwa: 
„von Auge zu Auge“) ermöglicht sogenannte Fern- oder Remote-Gutachten. Dabei 
muss der Kunde oder Werkstattpartner nur auf einen per SMS oder per E-Mail zuge-
schickten Link klicken, um direkt mit einem GKK-Mitarbeiter verbunden zu werden. Die-
ser ist von seinem Arbeitsplatz aus zugeschaltet. Über die eingebaute Kamera auf dem 
Endgerät (Tablet oder Smartphone) kann der GKK-Mitarbeiter dann die Besichtigung 
live durchführen und gegebenenfalls Schäden dokumentieren. Mit dieser Anwendung 
kann leicht visueller Kontakt zwischen Werkstatt und Kunde aufgenommen werden. 
Sie kann überall dort eine Lösung sein, wo die Gutachter nicht mehr vor Ort arbeiten 
können. Vor dem Hintergrund der Corona/Covid-19-Krise und der damit verbundenen 
Kontakteinschränkungen kann die App den Flottenalltag dennoch am Laufen halten.  

KONTAKTLOS
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STROM-TANKE

Der Ingolstädter Premiumhersteller erweitert 
mit dem neuen Audi e-tron S und dem neuen 
Audi e-tron S Sportback die elektrische Modell-
palette um zwei S-Modelle. Jedes der beiden rein 
elektrisch angetriebenen Fahrzeuge nutzt drei 
E-Motoren, von denen zwei an der Hinterachse
arbeiten. Zum elektrischen Allradantrieb kommt
das elektrische Torque Vectoring mit aktiver und
vollvariabler Momentenverteilung an der Hin-
terachse. In der Fahrstufe S stellen die Motoren
für acht Sekunden ihre volle Boost-Performance bereit – 370 kW Leistung und 973 Nm Drehmoment.
Der Standardsprint dauert so gerade mal 4,5 Sekunden, bei 210 km/h endet die Beschleunigung.
Die Nennwerte im Fahrmodus D, also ohne Boost, lauten 320 kW und 808 Nm. Die Batterie speichert
brutto 95 kWh Energie, von denen 91 Prozent (86 kWh) nutzbar sind. Mit einer Batterieladung er-
zielen der Audi e-tron S und der Audi e-tron S Sportback im WLTP-Zyklus Reichweiten von bis zu 360
Kilometer beziehungsweise 365 Kilometer (vorläufige Werte). Die Sportstromer kommen im Herbst
2020 auf die europäischen Märkte. In Deutschland beträgt der Grundpreis für den Audi e-tron S ab
78.824 Euro (netto), der Audi e-tron S Sportback kostet ab 80.714 Euro (netto).

ELEKTROSPORT

Der Mineralölkonzern Shell hat in Hamburg seine 
ersten eigenen Schnellladesäulen in Betrieb 
genommen. Bereits im Dezember 2019 hatte das 
Unternehmen in einer Kooperation mit EnBW 
die ersten Hochleistungsladesäulen ans Netz 
genommen. Bis Jahresende sind zahlreiche 
weitere Ladesäulen geplant. Kunden an „Shell 
Recharge“-Ladesäulen können auf sehr schnelles 
Laden ihrer Elektrofahrzeuge mit 100 Prozent 
Strom aus erneuerbaren Energien zurückgreifen. 
Denn die neuen Shell-eigenen Schnellladesäulen 

liefern einheitlich mindestens 150 kW Leistung. Damit können Elektroautofahrer binnen weniger 
Minuten bis zu 100 Kilometer Reichweite nachladen. Bei den „Shell Recharge“-Ladesäulen handelt 
es sich um modulare DC-Hochleistungsschnellladestationen mit hoher Ausgangsleistung, die 400-
VDC- und 800-VDC-Fahrzeuge unterstützen. Sie sind mit CCS- und CHAdeMO-Anschlüssen ausgestat-
tet. „Die Inbetriebnahme unserer ersten eigenen Schnellladesäulen bedeutet für uns einen weiteren 
Meilenstein auf dem Weg in eine CO2-ärmere Zukunft“, sagt Jan Toschka, Chef des Shell Tankstellen-
geschäfts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 

Care by Volvo, das Auto-Abo des schwedischen Premiumherstellers, kooperiert mit dem Datendienst-
leister Schwacke. Interessenten können mit einem persönlichen und kostenfreien Autokosten- 
check in wenigen Schritten die Gesamtkosten (TCO, Total Cost of Ownership) von über 150 Pkw-
Modellen verschiedener Hersteller ermitteln. Dabei werden die detaillierten Unterhaltskosten un-
ter Berücksichtigung von Anschaffungspreis und Wertverlust aufgeführt. Dieser Überblick über die 
monatlichen Kosten sorgt für die Einschätzung, ob ein Fahrzeug-Abo eine lohnenswerte Alternative 
wäre. Mit dem Angebot „Care by Volvo“ bietet der Autohersteller eine Alternative zum klassischen 
Leasing eines Pkw. In dem Abo-Modell können Kunden kurzfristig ihr Wunschauto bestellen und 
ebenso kurzfristig wieder wechseln. Die monatlichen Abo-Raten enthalten neben der Nutzungsge-
bühr alle Kosten inklusive Versicherung, Wartung und sonstiger Nebenkosten bis auf das Tanken. 

KOSTENÜBERBLICK

Die Zurich Gruppe Deutschland hat mit ROLAND Assistance einen neuen Partner für die Scha-
denbearbeitung gefunden. Seit dem 1. April übernimmt die Rechtsschutz-Tochter in den 
Bereichen „Motor“ und „Non-Motor“ Teile des schriftlichen und telefonischen Schadenma-
nagements für den Versicherer, inklusive Schadenregulierung. Insbesondere in puncto Kraft-
fahrthaftpflicht und Kaskoschäden kann sich Zurich auf die Hilfe von ROLAND Assistance ver-
lassen. Die Mitarbeitenden kümmern sich hierbei nun um die gesamte Wertschöpfungskette, 
also von der Schadenanlage bis hin zur abschließenden Regulierung des eingetretenen Scha-
dens. Auch bei plötzlich auftretenden Kumulschäden kann ROLAND Assistance Zurich kurz-
fristig unterstützen. „Ich freue mich, dass wir mit ROLAND Assistance einen kompetenten 
Partner gefunden haben, der uns bei unserer Strategie der Kundenorientierung unterstützt. 
Unsere Versicherungsnehmer erwarten verlässliche Erreichbarkeit auch in arbeitsintensiven 
Zeiten. Ich bin zuversichtlich, dass wir diese Erwartung gemeinsam mit ROLAND erfüllen 
können“, so Markus Troche, Head of Claims, von der Zurich Gruppe Deutschland. 

VERLÄSSLICHKEIT

Gerrit Starke (oben), bisher Ge-
schäftsführer der Volkswagen Ge-
brauchtfahrzeughandels und Service 
GmbH (VGSG), übernimmt die Lei-
tungsfunktion des Vertriebs Deutsch-
land von Volkswagen Nutzfahrzeuge 
(VWN). Sein Vorgänger Alban Stein-
mann verantwortet künftig als Ge-
schäftsführer der VGSG die Vermark-
tung von jungen Gebrauchtwagen von 
VWN. Beide sind seit vielen Jahren 
in unterschiedlichen Positionen im 
Volkswagen Konzern tätig. 

Der Reifenhersteller Continental stellt 
das Pkw- und Lkw-Reifenersatzge-
schäft in Europa, Nahost und Afrika 
unter der Führung von Philipp von 
Hirschheydt, zuvor Leiter des Pkw-
Reifenersatzgeschäfts in der EMEA-
Region, neu auf. Um mehr Kundennä-
he und -orientierung zu ermöglichen 
und die Effizienz der Organisationen 
zu steigern, wurden Pkw- und Lkw-
Geschäft nun in einer übergreifenden 
Geschäftseinheit gebündelt. Die 
Transformation der Geschäftsbereiche 
hatte bereits zum 1. Januar 2020 
begonnen.

Der koreanische Reifenhersteller 
NEXEN TIRE hat seit März den Posten 
des Vice President OE Europe mit dem 
Niederländer Edwin van der Stad 
neu besetzt. Innerhalb seiner neuen 
Funktion bei NEXEN TIRE soll er die 
Expansionspläne des Reifenherstel-
lers vorantreiben und das OE-Geschäft 
in Europa ausbauen. Damit hat sich 
das Unternehmen einen erfahrenen 
Manager für das OE-Geschäft in Euro
pa an die Konzernspitze geholt. Van 
der Stad war lange Jahre bei Bridge-
stone und kann auf mehr als 30 Jahre 
Branchenerfahrung zurückblicken.

Klaus Rehkugler hat zum 1. August 
2020 die Leitung des Bereichs Sales 
& Marketing von Mercedes-Benz Vans 
übernommen. In dieser Funktion be-
richtet er direkt an den Leiter Merce-
des-Benz Vans, Marcus Breitschwerdt. 
Zuvor war Rehkugler Leiter Sales 
Operations und Marketing Mercedes-
Benz Cars für die Region Europa. 

Filiz Albrecht wird mit Wirkung zum 
1. Januar 2021 neu in die Geschäfts-
führung der Robert Bosch GmbH 
berufen und zur Arbeitsdirektorin 
ernannt. Albrecht leitet derzeit die 
Zentralabteilung Human Resources 
bei Bosch und ist zuständig für Lei-
tende Mitarbeiter, Talentmanagement 
sowie Organisationsentwicklung. 

Seit dem 3. Juni 2020 ist Federico 
Berra neuer Geschäftsführer der FCA 
Bank Deutschland GmbH, gleichzeitig 
wurde er zum Vorsitzenden der Ge-
schäftsführung bestellt. Seine Karrie-
re innerhalb des FCA-Konzerns begann 
er 2004 und war seit 1. Juni 2019 
als Country Manager der FCA Bank 
Deutschland GmbH für den deutschen 
Markt verantwortlich.



NACHRICHTEN

Der Jaguar I-PACE erhält zum neuen Modelljahr eine dreiphasige Lade-
möglichkeit mit Wechselstrom und ein schnelleres und einfacher zu bedie-
nendes Infotainment-System. Beides soll den täglichen Umgang und das 
Fahrerlebnis mit dem ersten Elektroauto von Jaguar bequemer machen. 
„Das Pivi Pro Infotainment-System erleichtert die Nutzung des öffentlichen 
Ladenetzwerkes. Nicht nur zeigt es die nächstgelegene Ladesäule an, son-
dern informiert auch darüber, ob sie frei ist, welche Kosten anfallen werden 
und wie lange der I-PACE vermutlich am Ladekabel hängen wird. Wir wissen, 
dass die meisten I-PACE-Besitzer ihr Fahrzeug zu Hause aufl aden. Doch 
wollen wir auch das Laden im öffentlichen Raum so einfach wie möglich 
machen – und unser neues Infotainment-System macht es möglich“, erläu-
tert Stephen Boulter, Vehicle Engineering Manager bei Jaguar. Der neue 
Jaguar I-PACE ist ab sofort bestellbar und startet bei 64.958 Euro (netto). 
Außerdem sind beim I-PACE alle Servicekosten in den ersten drei Jahren 
beziehungsweise 100.000 Kilometer eingeschlossen. 

VERBESSERT

MARKENDESIGN

Mit einer überarbeiteten Version des Unterneh-
menslogos sowie einer neuen Hausschrift präsen-

tiert Toyota in Europa sein neues Markendesign. 
Das neue Design soll den Beginn einer neuen 
Ära einleiten: den Übergang von einem Automo-

bilproduzenten hin zu einem zukunftsweisenden 
Mobilitätspartner. Laut dem japanischen Hersteller 

ist die neue visuelle Identität (Visual Identity, „VI“) von Schlichtheit be-
stimmt und wird von vier Schlüsselprinzipien geprägt: mobil, zukunftsori-
entiert, hochwertig und einheitlich für sämtliche Geschäftsbereiche, wie 
beispielsweise die Toyota Kreditbank GmbH und Toyota Insurance Services 
(vormals Toyota Insurance Management). „Wir haben das neue visuelle 
Design der Marke mit Blick auf ‚morgen‘ entwickelt“, erklärt Didier Gam-
bart, Vice President, Sales, Marketing & Customer Experience bei Toyota 
Motor Europe. „Es ermöglicht uns in Zukunft eine bessere Verbindung mit 
unseren Kunden über eine Vielzahl von Berührungspunkten. Erstmals wird 
es bei der Premiere des neuen Toyota Yaris zu sehen sein.“

MINIMALER 
AUFWAND,

MAXIMALE 
ERLÖSE!

Jetzt auf www.copart.de
info@copart.de

• Professionelles Remarketing von Unfall- 
und Gebrauchtwagen

• Höhere Verkaufserlöse durch eine Online 
Auktions Plattform mit internationalen Auf-
käufern

• Copart Full-Service: inkl. Logistik zur Ab-
holung vor Ort und Lagerung auf eigenen 
Standorten

Jetzt Unfall- und Gebrauchtfahrzeuge 
sicher und smart aufkaufen!

HAMBURG

BERLIN-WEST

LEIPZIG
DÜREN

MÜNCHEN-OST

FRANKFURT

BERLIN

MÜNCHEN

STUTTGART

MANNHEIM

AACHEN

DORTMUND

HANNOVER

Renault elektrifi ziert die Fahrzeug-Flotte auch Abseits von ZOE und Z.E.-
Modellen und stattet drei Modelle mit Hybrid- oder Plug-in-Hybridtechno-
logie aus. Der Clio E-TECH 140 sowie Captur und Mégane E-TECH Plug-in 160 
werden in Zukunft teilelektrisch unterwegs sein. Der Clio wird als Hybrid-
Version mit einem 1,6-Liter-Benzinmotor, zwei Elektromotoren, eine Batte-
rie mit 1,2 kWh Kapazität und dem neu entwickelten Multi-Mode-Getriebe 
an den Start gehen. Im Stadtverkehr sollen so bis zu 80 Prozent aller Wege 
rein elektrisch zurückgelegt werden können und der Kraftstoffverbrauch 
dabei im Vergleich zu einem reinen Benzinmodell um bis zu 40 Prozent 
sinken. Den Captur und den Megane hingegen wird es mit einer Plug-in-Hy-
brid-Motorisierung und einer Batteriekapazität von 9,8 kWh geben. Damit 
sollen bis zu 54 Kilometern im rein elektrischen Modus bei einer maximalen 
Geschwindigkeit von 135 km/h beziehungsweise eine Reichweite von 65 
Kilometern im Stadtverkehr möglich sein. 

ELEKTRO-OFFENSIVE

Stellantis soll der Name des neuen Konzerns nach dem Zusammenschluss 
von FCA und der Groupe PSA lauten. Der Name geht auf das lateinische Verb 
„stellare“ zurück, was „mit Sternen aufhellen“ bedeutet, und soll der rei-
chen Geschichte seiner Gründungsunternehmen gerecht werden. Der Name 
Stellantis wird ausschließlich auf Konzernebene als Unternehmensmarke 
verwendet. Der nächste Schritt in diesem Prozess wird die Enthüllung eines 
Logos sein, das mit dem Namen zur Corporate Brand Identity wird. Die Na-
men und Logos der Gründungsmarken der Stellantis Group bleiben unver-
ändert. Der Zusammenschluss wird voraussichtlich im ersten Quartal 2021 
vollzogen sein – vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, ein-
schließlich der Genehmigung durch die Aktionäre beider Unternehmen auf 
ihren jeweiligen außerordentlichen Hauptversammlungen und der Erfül-
lung der kartellrechtlichen und sonstigen regulatorischen Anforderungen.

STELLANTIS
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Bereits seit fünf Jahrzehnten unter-
stützt die Deutsche Leasing AG ihre 
Kunden beim Fuhrparkmanagement. In 
den letzten Jahren entwickelte sich das 
Leistungsspektrum über das klassische 
Flottenleasing hinaus kontinuierlich 
in Richtung Mobilitätslösungen weiter. 
Dazu gehört auch die 360-Grad-E-Mo-
bilitätsstrategie, mit der die Deutsche 
Leasing ihren Kunden ein Komplettpa-
ket zur Elektromobilität anbietet. „Mit 
diesem Angebot bieten wir unseren 
Kunden einen reibungslosen Einstieg in 
die E-Mobilität. Wir decken den gesam-
ten Lebenszyklus von der Auswahl über 
die Anschaffung, den Betrieb bis hin zur 
Verwertung an – und das alles aus einer 
Hand,“ so Frank Hägele, Leiter des Ge-
schäftsfelds Mobility der Deutschen Lea-
sing. Das Paket besteht aus den Modulen 
Beratung, Kilometervertrag mit Full-
Service-Leistungen, Ladeinfrastruktur 
und Fördermittel. Darüber hinaus treibt 
das Unternehmen die Digitalisierung 
des bestehenden Geschäfts voran und 
entwickelt innovative Lösungen für die 
Mobilität seiner Kunden. Dazu zählt be-
reits heute das digitale Rundum-sorglos-
Halterhaftungspaket für die einfache 
und sichere Einhaltung von Unfallverhü-
tungsvorschriften (UVV), Führerschein-
prüfung und Fahrersicherheitsunterwei-
sung.

Die Volkswagen Financial Servi-
ces unterstützen die Elektromo-
bilitätsoffensive des Volkswagen 
Konzerns und den Verkaufsstart 
des ID.3 mit der Paketlösung 
„Lease&Care“, die sich an Privat-
kunden und kleine Gewerbetrei-
bende richtet. Im Rahmen dessen 
können diese zwischen den drei Pa-
keten „S“, „M“ und „L“ wählen, die 
modular aufgebaut sind. Das Paket 
„S“ enthält Wartungs- und Inspek-
tionskosten, im Paket „M“ sind 
zusätzlich Verschleißkosten ent-
halten und das Paket „L“ umfasst 
zudem Winterkompletträder. „Wir 
setzen für die Elektromobilität ge-
zielt auf die Vorteile des Leasings. 
Denn unsere Kunden müssen sich 
dabei keine Gedanken über die spä-
tere Vermarktung oder den Wert des 
Fahrzeugs nach der Vertragslauf-
zeit machen. Es zählt einzig und 
allein die Nutzung. Um alles andere 
kümmern wir uns“, sagt Jens Le-
genbauer, Sprecher der Geschäfts-
führung der Volkswagen Leasing 
GmbH. Er geht davon aus, dass rund 
80 Prozent der Elektrofahrzeu-
ge des Volkswagen Konzerns über 
Leasing oder Finanzierung genutzt 
werden.

ERFOLGSGESCHICHTE

LEASE & CARE

Autokunden erwarten immer mehr Digitalisierung von ihren Werkstätten. Eine gemeinsame Studie 
vom TÜV Nord und vom Institut für Automobilwirtschaft (IfA) ergab, dass mehr als ein Drittel der 
befragten Geschäftskunden ihren Werkstatt-Termin gerne online buchen möchten. Die größte Be-
reitschaft zur Online-Terminbuchung zeigten die Kunden laut Digitalisierungsstudie 2019 bei der 
Hauptuntersuchung. Generell werde eine Terminvereinbarung über das Netz bei einfachen Werk-
stattarbeiten stärker bevorzugt als bei komplexen Reparaturen. Das wachsende Interesse an digi-
talen Schnittstellen im Automobilservice sieht auch LeasePlan Deutschland: „Im Juli 2018, etwas 
über ein Jahr nach dem Start unseres erweiterten Instandhaltungsservices, konnten wir mit über 
30.000 Fahrern von Leasingfahrzeugen, die direkt von uns betreut werden und für die Buchung 
des Werkstattservices Online-Tools nutzen, schon eine überaus positive Bilanz ziehen. Diese Zahl  
konnten wir nun mit 60.000 Fahrern verdoppeln“, erklärt Dennis Geers, Director Operations bei 
LeasePlan Deutschland. LeasePlan hat die onlinebasierte Werkstatt-Terminierung vereinfacht und 
bietet dafür sogar eine App an, über die man einen Wunschtermin unter Angabe zweier Alternativen 
nennen kann.

DIGITAL FAVORISIERT

Mercedes-Benz bietet Einsteigern in die Elektromobilität ein flexibles Abo-Modell für den EQC. Zum Preis 
von 799 Euro netto monatlich gibt es den vollelektrischen Mercedes über den konzerneigenen Vermietkanal 
Mercedes-Benz Rent inklusive 1.250 Kilometern monatlich bei allen teilnehmenden Mercedes Rent-Partnern. 
Mehrkilometer sind gegen Aufpreis möglich. Die reguläre Abo-Laufzeit beträgt 24 Monate, kann aber mit 
einer dreimonatigen Kündigungsfrist vorzeitig beendet werden. Kunden, die sich länger binden möchten, er-

halten bei der Bestellung eines 
EQC bis zum 31. August 2020 
ein Ladeguthaben im Wert von 
700 Euro, was etwa 10.000 Ki-
lometern entspricht. Dieses 
Angebot gilt bei Kauf, Leasing 
oder Finanzierung. Einzulösen 
ist das Guthaben in Verbin-
dung mit einem „Mercedes Me 
Charge“-Account an allen öf-
fentlichen Ladestationen. Der 
Zugang erfolgt per Ladekarte 
oder App.

EQC-ABO

In Zusammenarbeit mit der Daimler Mobility AG hat Athlon einen Simulator zur schnellen und einfachen Ver-
gleichbarkeit von Fahrzeugbetriebskosten, den sogenannten Total Cost of Ownership (TCO), entwickelt. Die 
neue Plattform stellt die ganzheitlichen Fahrzeugkosten von Modellen mit unterschiedlichen Antriebstech-
nologien transparent dar. So werden Kostenunterschiede von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben, wie 
Elektroautos und PHEV, zu Fahrzeugen mit herkömmlichen Verbrennungsmotoren sichtbar. Der TCO-Simulator 
ist ab sofort und kostenlos für alle Interessenten in Deutschland verfügbar. Dieser berechnet markenüber-
greifend die TCO für rund 100 Modelle. In die Berechnung fließen Fahrzeugmodell, Vertragslaufzeit, erwarte-
te Kilometerzahl, Wertverlust, Flottengröße, Wartungen und Versicherungskosten sowie Steuern, lokale und 
nationale Subventionen und weitere individuelle Sachbezüge ein. Auch die unterschiedlichen Stromkosten 
für das Laden an verschiedenen Standorten werden berücksichtigt.

TCO-SIMULATOR

Käufer eines Volvo-Plug-in-Hybrid-Modells erhalten in der Aktion „Ein Jahr Ladestrom inklusive“ 3.000 kWh 
Strom kostenlos beziehungsweise rückerstattet. Wer bereits ein solches Modell erstanden hat, kann sich eben-
falls über Volvo Call anmelden, um von dieser Aktion zu profitieren. Ziel ist, die Volvo-Kunden zu häufigem 
Laden zu animieren. Über die hierfür benötigte Volvo-on-Call-App lassen sich neben der Pannen- sowie Un-
fallhilfe verschiedene Komfortfunktionen steuern. So wird das Fahrzeug beispielsweise auf Anforderung vor-

klimatisiert. Und der Kunde kann selbstver-
ständlich verfolgen, wie viel Strom er schon 
verbraucht und wie viel Kapazität er noch frei 
hat. Teilnahmeberechtigt an der Aktion „Ein 
Jahr Ladestrom inklusive“ sind alle Fahrer 
eines entsprechenden Volvo-Modells, das 
zwischen dem 16. Oktober 2019 und dem 30. 
September 2020 gekauft wurde respektive 
noch wird. Volvo bietet alle sieben Modelle 
auch als Plug-in-Hybrid-Variante an. 

STROM GESCHENKT
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Wie in vielen Bereichen zeigt sich einmal mehr in 
der Corona-Krise auch bei der Unternehmensmo-
bilität wie durch ein Brennglas ein Trend zu mehr 
Flexibilität. Was sich bereits seit Längerem ab-
zeichnete, verstärkten die besonderen Umstände 
während des Lockdowns und danach: Unterneh-
men wünschen flexiblere Möglichkeiten, Dienst-
wagen zu nutzen, um auf Auftragsspitzen, die es 
während des Lockdowns beispielsweise bei Lo-
gistikern gab, wie auch auf wirtschaftlich schwä-
chere Phasen durch Auftragsrückgänge, schnell 
und finanziell flexibel reagieren zu können. Lutz 
Gäbel, Leiter akf Langzeitmiete bei der akf servi-
celease GmbH, weiß: „Im gewerblichen Bereich 
hat sich die Langzeitmiete in den letzten Jahren 
immer weiter durchgesetzt. So haben viele Unter-
nehmen, die von wirtschaftlichen Schwankun-
gen abhängig sind oder mit zeitlich begrenzten 
Projekten arbeiten, ganz oder teilweise auf lang-
fristige Leasingverträge verzichtet oder diese 
zurückgefahren. Im modernen Fuhrparkportfolio 
wird von Fuhrparkberatern, je nach Unternehmen 
und Branche, ein Anteil von Langzeitmietwagen 
zwischen 10 und 25 Prozent empfohlen, um auf 
kurzfristige Marktschwankungen reagieren zu 
können.“ 

Diese Bedürfnisse haben viele Leasinggesell-
schaften frühzeitig erkannt und können mit 
Kurz- oder Langzeitmieten Alternativen zu Lea-
singverträgen mit Laufzeiten zwischen 24 und 
48 Monaten und wenig Spielraum schaffen. Auch 
hierbei sind die wesentlichen Kosten wie Wartung 
und Verschleiß, Steuer, Versicherung und Reifen 
in den Mietraten enthalten. Philipp Berg, Com-
mercial Director Athlon Germany GmbH: „Schon 
vor der Corona-Krise haben wir festgestellt, dass 
unsere Kunden ihren Fuhrpark flexibel gestaltet 
haben, um auf mögliche Mobilitätsspitzen oder 
wirtschaftlich schwächere Phasen vorbereitet zu 
sein. Diesen Bedürfnissen sind wir mit unserer in-
dividuellen Beratung und flexiblen Mobilitätslö-
sungen, wie zum Beispiel der Athlon Rental, ent-
gegengekommen.“ Auch bei der Raiffeisen-IM-
PULS-Leasing GmbH verzeichnet man durchgän-
gig eine erhöhte Nachfrage aller Kundengruppen 
in Bezug auf flexible Mobilität, insbesondere bei 
Mietfahrzeugen, bedingt durch Unsicherheit beim 
Kunden.  

Miete muss zudem nicht in der Bilanz ausgewie-
sen werden. Sie taucht regelmäßig bei der Ge-

Ohne lange Wartezeiten stehen Kurz- 
oder Langzeitmietfahrzeuge als Ergän-

zung zur Leasingflotte zur Verfügung 

winn-und-Verlust-Rechnung als Betriebsausga-
ben auf. Bei den meisten Angeboten sollte sich 
der Nutzer allerdings auf vorkonfigurierte, aber 
dennoch businesstaugliche Fahrzeuge einstel-
len, jedoch ohne die Garantie, einen Neuwagen 
zu erhalten. Die Flexibilität hat allerdings auch 
einen Preis, der sich im Vergleich zum Leasing in 
einer vordergründig höheren Monatsrate äußert. 
Das zahlt sich wiederum aus, wenn bei geringer 
Fahrzeugnutzung Leasingfahrzeuge umstände-
halber ungenutzt herumstehen und weiter Geld 
kosten würden. 

Sowohl Leasing als auch Miete haben Vor- und 
Nachteile, findet Christian Schüßler, Commercial 
Director Arval Deutschland GmbH, und argumen-
tiert folgendermaßen: „Während Leasing ganz 
klar beim Thema Fahrzeugindividualität punk-
tet, liegt die Stärke der Mietmodelle beim The-
ma Flexibilität. Wir vertreten den Standpunkt, 
dass es schlussendlich nicht auf ein ,Entweder/
Oder‘ hinauslaufen kann. Leasing und Miete 
haben jeweils eigene Existenzberechtigungen 
am Markt. Während Miete eine eher kurz- oder 
mittelfristige Lösung darstellt, bleibt Leasing 
für Unternehmen mit einem langfristig plan-
baren Mobilitätsbedarf die attraktivste Lösung 
– in finanzieller Hinsicht und im Zusammenhang 
mit der individuellen Fahrzeugausstattung.“ 
Wie erwähnt besteht ein weiterer Vorteil darin, 
dass sich bei vorkonfigurierten Fahrzeugen die 
Wartezeit auf etwa zwei Tage verkürzt. Die Lea-
singgesellschaften bedienen sich eigener Miet-
wagenflotten oder der von Partnern, sodass die 
Fahrzeuge an jeglichen Ort in Deutschland aus-
geliefert werden können. 

Den Erfolg der Kurz- und Langzeitmiete als Teil 
der betrieblichen Mobilität sieht Karsten Rösel, 
Geschäftsführer der ALD AutoLeasing D GmbH, 
wie folgt begründet: „Wir beobachten häufig 
ähnliche Beweggründe wie zum Beispiel die Mo-
bilität für befristete Projekte, Probezeiten für 
neue Mitarbeiter oder auch den Test der ,neuen 

Normalität‘, um neue Mobilitätsarten wie Elek-
trofahrzeuge zu integrieren.“

Ein weiteres Geschäftsfeld stellen die Au-
to-Abos, eigentlich eine Kombination aus 
Full-Service-Leasing und Langzeitmiete, dar: 
Inklusivleistungen wie saisonale Reifen, War-
tung und Verschleiß sowie Versicherung sind in 
der monatlichen Rate enthalten. Kurzfristige 
Nutzungszeiträume sowie Kündigungsfristen 
und Tauschmöglichkeiten bieten sich für den 
flexiblen Einsatz an. Aber auch für kurze Nut-
zungsperioden suchen die Anbieter innovative 
Lösungen wie bei LeasePlan, wo man ständig 
neue Services entwickelt, die die Wünsche der 
Kunden nach Flexibilität und Mobilität erfül-
len. Momentan arbeiten sie laut Dennis Geers, 
Director Operations bei der LeasePlan Deutsch-
land GmbH, beispielsweise an einer Weiterent-
wicklung der Kurzzeitmobilitätslösungen. Diese 
Produkte beziehen sich auf Fahrzeuge, die tage- 
oder wochenweise genutzt werden, also kürzer 
als einen Monat. Diese Mobilitätsmöglichkeit er-
achtet Armin Villinger, Generalbevollmächtigter 
der Volkswagen Leasing GmbH, als sinnvolle Er-
gänzung im individuellen Mobilitätskonzept ei-
nes Unternehmens: „Vor allem wenn kurzfristig 
flexible Mobilität benötigt wird, ist die Kurzzeit-
miete für Dienstreisende und temporäre Mitar-
beiter gewöhnlich die beste Lösung. Der Vorteil 
für Unternehmen ist dabei eine Fixkostenentlas-
tung durch die Reduzierung des vorgehaltenen 
Fuhrparks. Dazu kommt, dass Aufwendungen für 
Unterhalt und Reparatur entfallen.“

Wenn es um größtmögliche Flexibilität im Zusam-
menhang mit Leasing geht, kommt die ARI Fleet 
Germany GmbH ins Spiel: „Auch ein Leasing kann 
grundsätzlich so gestaltet werden, dass sich die 
Kosten nach dem tatsächlichen Gebrauch eines 
Fahrzeugs berechnen“, erklärt Majk Strika, Ge-
schäftsführer ARI Fleet Leasing Germany GmbH. 
„Dies ist bei unseren Leasingprodukten der Fall. 
Es handelt sich um ein reines Finanzleasing mit 

Flexiblere Mobilitätsangebote 
treten immer öfter als Alter-
native zu Leasingverträgen 

ins Blickfeld. Die aktuelle wirt-
schaftliche Situation verstärkt 

diesen Trend. Aber auch die 
Wichtigkeit der individuellen 

Mobilität per Dienstwagen als 
persönlichem Schutzraum hat 

sich in diesem Zuge gezeigt. 
In einer Übersicht haben wir 

verschiedene Programme aus-
gewählter Leasinggesellschaf-

ten zusammengestellt. 

Flexibel mobil
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Unternehmensname Produktname
Angebote Fahrzeug-

klasse/Laufleistung/ 
Laufzeit

Inklusivleistungen zusätzliche 
Leistungen Vorausetzungen

akf servicelease GmbH akf langzeitmiete k. A./1.500 bis 6.000 km mo-
natl./30 Tage bis 24 Monate 

Wartung u. Verschleiß, Reifen, 
GEZ, Versicherung

Haftungsreduzierung, 
Winterreifen,  
Anhängerkupplung

min. 30 Tage

akf small rent k. A./4.000 km (fest) mo-
natl./30 Tage bis 12 Monate

Wartung u. Verschleiß, Reifen, 
GEZ, Versicherung

Haftungsreduzierung, 
Winterreifen,  
Anhängerkupplung

min. 30 Tage, keine 
Fahrzeugauswahl

akf Top Angebote k. A./ ab 1.500  bis 2.500 
km monatl./90 Tage bis 24 
Monate

Wartung u. Verschleiß, Reifen, 
GEZ, Versicherung

Haftungsreduzierung, 
Winterreifen,  
Anhängerkupplung

min. 90 Tage

ALD Automotive ALD Flex/ALD Mobility 
Services

alle gängigen 
Fahrzeuggruppen vom Golf 
bis zum Transporter/k. A./ ab 
1 Monat

sämtliche Full-Service-
Leistungen, Ersatzwagen, 
zusätzlicher Fahrer, 
Sammelabrechnung, 
Reporting, Beratung 

Hol- u. Bring-Service, 
Diesel-Option, Automatik-
Option, Navigation, 
Tankkarten 

k. A. 

Arval Deutschland 
GmbH

Arval Mid-Term-Rental alle gängigen/k. A. / k. A. Zustellung u. Abholung  
innerhalb D, Wartung u. 
Verschleißreparaturen, 
Sommer-/Winterreifen, 
Steuern, 24-h-Assistance, 
Schadenmanagement,  
Haftpflichtversicherung, 
Absicherung aller Voll- 
u. Teilkaskorisiken, 
Logistikkosten

Tankkarte, optionale 
Telematikdienste 

Bonitätsprüfung sowie  
neben dem Mietvertrag 
geltende Vertragsunterlagen 

Athlon Germany GmbH Athlon Rental – 
Business Line

fünf verschiedene/k.A./
zwischen 1 Monat u. 24 
Monaten

wintertaugliche Bereifung, 
Reparatur& Wartung, Schaden 
u. Versicherung, Business 
Ausstattung inkl. Navigation, 
Park Distance Control

Tankkarten, bundesweite 
Zustellung u. Abholung, 
Anhängerkupplung 

B2B-Kunde

Athlon Rental –   
Premium Line

exklusiv ausgestattete 
Mercedes-Benz-Modelle/k. 
A./ zw. 1 Monat u. 24 Monaten

wintertaugliche Bereifung, 
Reparatur u. Wartung, 
Schaden u. Versicherung, 
gehobene Business 
Ausstattung inkl. Navigation, 
Park Distance Control

Tankkarten, bundesweite 
Zustellung u. Abholung, 
Anhängerkupplung 

B2B-Kunde

Athlon Rental –  
Bulk Line

je nach Kundenwunsch 
Beschaffung individuell, 
Mietzeiten zw. 12 u. 36 
Monaten

wintertaugliche Bereifung, 
Reparatur u. Wartung, 
Schaden u. Versicherung, 
Ausstattung nach Wunsch

 
Tankkarten, bundesweite 
Zustellung u. Abholung, 
Anhängerkupplung 

B2B-Kunde

Deutsche Leasing AG 
Mobility

Langzeitmiete k. A. /k.A./zw. 1 Monat u. 6 
Monaten

Haftpflicht, Vollkasko, 
Teilkasko und 
Diebstahlversicherung, 
Zusatzfahrer, 
Jungfahrergebühr, 
Einweggebühr national

auf Wunsch Tankkarten k. A. 

Raiffeisen IMPULS 
Leasing GmbH

Raiffeisen IMPULS  
Interimsfahrzeuge

alle gängigen/km nach 
Kundenwunsch/6 bis 24 
Monate

GEZ, Versicherung, win-
tertaugliche Bereifung, 
Businessausstattung, 
Wartung und Verschleiß, 
Reifenersatz, Kfz-Steuer, 
UVV-Einweisung

Transport, Tankkarten Kunde/Interessent von 
Raiffeisen  
IMPULS

Volkswagen Leasing 
GmbH

Langzeitmiete keine Fahrzeugklassen, 
Modelle nach 
Kundenwunsch/4.000 
Freikilometer pro Monat 
bei VW Pkw, Seat u. VW 
Nfz; 2.500 Freikilometer 
bei Audi (jeweils inkl. 10 
% Toleranz)/30 Tage bis 12 
Monate/ 

u.a. kostenfreie 
Auslieferung u. Abholung, 
Notfallservice, 24- Stunden-
Kundenbetreuung, 
Versicherung, 
Rundfunkgebühr, Kfz-Steuer, 
Wartung & Verschleiß

Tankkarte, Winterreifen, 
Navigationsgerät, 
Anhängerkupplung

gültige Fahrerlaubnis

Kurzzeitmiete keine Fahrzeugklassen, 
Modelle nach Kundenwunsch/
abhängig vom gewählten Tarif 
u.Fahrzeugmodell/1 Tag bis 
4 Wochen 

u.a. kostenfreie 
Auslieferung u. Abholung, 
Notfallservice, 24- Stunden-
Kundenbetreuung, 
Versicherung, 
Rundfunkgebühr, Kfz-Steuer, 
Wartung & Verschleiß

Navigationsgerät garantiert, 
Winterräder, Automatik, 
Kindersitze, zweiter Fahrer, 
Schneeketten, Dachboxen, 
Anhängerkupplung

gültige Fahrerlaubnis, 
Mindestalter ab 19 
Jahren (abhängig von der 
Fahrzeugkategorie)

ANGEBOTE AUSGEWÄHLTER LEASINGGESELLSCHAFTEN

offen ausgewiesenen Konditionen. Der Kunde 
wählt die für ihn passende Variante nach seinen 
individuellen Nutzungsprofilen und Auslastun-
gen aus, und wenn er auf eine Neuanschaffung 
von Fahrzeugen erst einmal verzichten will, eben 
ein ARI FlexRent. Aber auch ein ARI FlexLease 
bindet den Leasingnehmer nicht an die üblichen 
festen Vertragslaufzeiten und Laufleistungen, 
sondern kann fast immer frühzeitig ohne Straf-

zahlungen beendet werden. Damit bietet unser 
OpenFlex-Programm eine einzigartige flexible 
Nutzung der Flotte, angepasst an die konjunk-
turellen Rahmenbedingungen eines Geschäfts, 
und ermöglicht so auch eine Gewinnchance in der 
Wiedervermarktung der Fahrzeuge.“

Flexibilität im Fuhrpark kann  mit passenden Lö-
sungen erreicht werden und damit nicht nur Kos-

ten minimieren, sondern auch die Effizienz und 
Produktivität eines Unternehmens unterstütz-
ten. Gerade eine weltweite Krise wie die der Co-
rona-Pandemie zeigt, wie volatil die wirtschaftli-
chen Bedingungen sind und dass eine längerfris-
tige stabile Planung nicht mehr möglich ist. Gut, 
dass darauf die meisten Leasinggesellschaften 
mit einem angepassten Produktangebot Antwor-
ten parat haben. Schließlich hängt auch ihr Er-
folg davon ab. 
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Der Aufbruch nach dem Stillstand

Die Zahlen für Juni 2020 weisen auf einen Auf-
wärtstrend nach dem Einbruch im März und 
April hin. Zwar konnte das Vorjahresniveau im 
Juni noch nicht erreicht werden, doch vieles 
spricht für eine Normalisierung. Aufgrund der 
Corona-Pandemie und des damit verbundenen 
Lockdowns brachen im April die Neuzulassun-
gen im gesamten Markt um rund 62 Prozent im 
Vergleich zum Jahr 2019 ein (Tabelle 1). Schon 
zuvor mussten die Hersteller Verluste hinneh-
men, sodass im ersten Halbjahr 2020 kein Monat 
mit einem Absatzplus abgeschlossen werden 
konnte. Insgesamt gab es in den ersten sechs 
Monaten 1.210.622 Neuzulassungen auf dem 
deutschen Pkw-Markt. Das sind ganze 34,5 Pro-
zent weniger als in der gleichen Zeitspanne im 
Vorjahr. Prozentual traf die Krise Importmar-
ken ebenso hart wie heimische Marken. Auch 
der Flottenmarkt, sonst tragende Säule bei den 
Zulassungen, hatte im ersten halben Jahr 2020 
deutlich weniger Neuzulassungen als 2019. Ins-
gesamt wurden 117.289 Fahrzeuge weniger im 
relevanten Flottenmarkt zugelassen, das ent-
spricht einem Rückgang von 25,6 Prozent. Damit 
zeigt sich zwar, dass der Flottenmarkt prozen-
tual einen geringeren Rückgang zu verzeichnen 
hatte als der Privatmarkt, aber mit knapp einem 

Dank des starken deutschen Flottenmarktes erreichte der Gesamtmarkt 2019 
fast das Spitzenergebnis aus dem Jahr 2009. Auch die Prognosen für 2020 waren 
gut, doch dann kam die Corona-Pandemie und mit ihr der Produktionsstopp bei 
den Herstellern und der Sparzwang bei den Flottenbetreibern. Wie die deutschen 
Hersteller und die Importeure bislang durch die Krise gekommen sind, zeigen wir 
in unserer Flottenmanagement-Halbjahresbilanz 2020. 

Viertel doch deutliche Verluste einfuhr. Auch 
hier hatten deutsche Hersteller ebenso wie Im-
porteure vergleichbare Einbußen zu verzeich-
nen. 

Für das Ranking der beliebtesten Hersteller im 
deutschen Flottenmarkt ergibt sich folgendes 
Bild: Volkswagen steht nach wie vor unange-
fochten auf Platz eins, gefolgt von BMW und 
Mercedes-Benz. Gemeinsam mit dem Viertplat-
zierten Audi liefern sich die süddeutschen Auto-
hersteller seit Jahren ein Kopf-an-Kopf-Rennen 
um die Plätze hinter Volkswagen auf dem Podi-
um der echten gewerblichen Neuzulassungen in 
Deutschland. In diesem Halbjahr trennten BMW 
und Mercedes-Benz lediglich 276 Fahrzeuge von-
einander. Dies ist vor allem dem Fakt geschul-
det, dass die Stuttgarter mit einem Minus von 
11,4 Prozent (bei den Flotten) vergleichsweise 
glimpflich durch das Krisenhalbjahr gekommen 
sind. Im gesamten Premium-Segment hat es nur 
Volvo noch besser erwischt. Die Schweden ste-
hen mit minus zwei Prozent vergleichsweise gut 
da. Gleichwohl es im Gesamtmarkt keine positi-
ven Zahlen zu vermelden gibt, haben doch zwei 
Importmarken im ersten Halbjahr 2020 im Flot-
tenmarkt Zuwächse verzeichnen können. Nissan 

(0,4 Prozent) und DS (23,8 Prozent) konnten 
zwischen Januar und Juni mehr Fahrzeuge ver-
kaufen als im gleichen Zeitraum 2019. Auch 
wenn insbesondere die prozentuale Steigerung 
von DS beeindruckend ist, so handelt es sich 
doch nur um sieben Fahrzeuge bei Nissan und 
um 57 Fahrzeugzulassungen bei dem französi-
schen Hersteller. 

Deutsche Hersteller 
Schaut man bei den deutschen Herstellern et-
was genauer hin, so fällt auf, dass der Abstand 
zwischen dem langjährigen Spitzenreiter Volks-
wagen und den Verfolgern durch die Krise ge-
schrumpft ist. Die Wolfsburger hatten durch ein 
Minus von fast 30 Prozent im Flottengeschäft 
harte Einbußen in den letzten Monaten. Nichts-
destotrotz konnten die Flottenzulassungen – 
gemessen an den gesamten Absatzzahlen wäh-
rend der Krise – bei den Marken der deutschen 
Hersteller noch an Bedeutung gewinnen. Lag 
der Anteil der Gewerbeverkäufe der deutschen 
Marken im Dezember letzten Jahres noch bei 
durchschnittlich 29,4 Prozent, so ist er ein hal-
bes Jahr später um 3,4 Prozentpunkte auf 32,8 
Prozent angewachsen. Vor allem für BMW (37,8 
Prozent) und Audi (35 Prozent) sind die Flotten-

Auch im Krisenhalbjahr 2020 fährt der 
Volkswagen Golf allen davon
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GESAMTSUMME NEUZULASSUNGEN                      

Marke 1. Halb-
jahr 2020

Marktanteil  
1. Halbjahr 

2020 
in Prozent

1. Halbjahr 
2019

Veränderung 
gegenüber 

dem Vorjah-
reszeitraum 
in Prozent

1. 
Halbjahr 

2020

Marktanteil 
gewerbliche 
Zulassungen
1. Halbjahr 

2020 in 
Prozent

1. Halbjahr 
2019

Veränderung 
gegenüber 

dem Vorjah-
reszeitraum 
in Prozent

Veränderung 
gegenüber dem 
Vorjahreszeit-
raum in Stück

Anteil der 
Gewerbever-

käufe

Volkswagen 223.227 18,44 % 344.194 -35,15 % 69.225 20,29 % 98.574 -29,77 % -29.349 31,01 %

BMW  98.839 8,16 % 139.826 -29,31 % 37.390 10,96 % 48.041 -22,17 % -10.651 37,83 %

Mercedes-Benz 117.355 9,69 % 161.178 -27,19 % 37.114 10,88 % 41.901 -11,42 % -4.787 31,63 %

Audi 98.623 8,15 % 148.538 -33,60 % 34.518 10,12 % 49.280 -29,96 % -14.762 35,00 %

Ford 84.007 6,94 % 143.354 -41,40 % 28.674 8,40 % 36.636 -21,73 % -7.962 34,13 %

Opel 60.820 5,02 % 117.425 -48,21 % 20.364 5,97 % 27.280 -25,35 % -6.916 33,48 %

Mini  16.944 1,40 % 23.465 -27,79 % 3.389 0,99 % 4.331 -21,75 % -942 20,00 %

Porsche 11.165 0,92 % 14.111 -20,88 % 2.944 0,86 % 3.599 -18,20 % -655 26,37 %

smart 2.668 0,22 % 23.567 -88,68 % 724 0,21 % 3.922 -81,54 % -3.198 27,14 %

Summe deutsche Marken 713.648 58,95 % 1.115.658 -36,03 % 234.342 68,68 % 313.564 -25,27 % -79.222 32,84 %

Škoda 71.868 5,94 % 107.386 -33,08 % 28.385 8,32 % 35.490 -20,02 % -7.105 39,50 %

Seat 50.007 4,13 % 68.202 -26,68 % 12.582 3,69 % 18.146 -30,66 % -5.564 25,16 %

Renault/Alpine 47.959 3,96 % 68.949 -30,44 % 11.107 3,25 % 17.145 -35,22 % -6.038 23,16 %

Volvo 21.315 1,76 % 26.521 -19,63 % 10.560 3,09 % 10.774 -1,99 % -214 49,54 %

Toyota 29.729 2,46 % 44.416 -33,07 % 6.366 1,87 % 9.674 -34,19 % -3.308 21,41 %

Peugeot 23.718 1,96 % 38.197 -37,91 % 4.415 1,29 % 7.368 -40,08 % -2.953 18,61 %

Hyundai 38.148 3,15 % 62.095 -38,57 % 4.314 1,26 % 7.594 -43,19 % -3.280 11,31 %

Kia 25.899 2,14 % 34.892 -25,77 % 4.291 1,26 % 4.391 -2,28 % -100 16,57 %

Citroën 22.780 1,88 % 32.550 -30,02 % 3.687 1,08 % 4.811 -23,36 % -1.124 16,19 %

Fiat  39.095 3,23 % 49.426 -20,90 % 3.490 1,02 % 3.935 -11,31 % -445 8,93 %

Mazda 17.179 1,42 % 35.405 -51,48 % 2.466 0,72 % 4.640 -46,85 % -2.174 14,35 %

Land Rover 6.637 0,55 % 9.373 -29,19 % 2.112 0,62 % 3.212 -34,25 % -1.100 31,82 %

Mitsubishi 24.222 2,00 % 28.319 -14,47 % 2.059 0,60 % 2.624 -21,53 % -565 8,50 %

Dacia 20.222 1,67 % 40.838 -50,48 % 1.844 0,54 % 2.961 -37,72 % -1.117 9,12 %

Nissan 15.271 1,26 % 20.283 -24,71 % 1.702 0,50 % 1.695 0,41 % 7 11,15 %

Jeep 5.747 0,47 % 8.325 -30,97 % 1.105 0,32 % 1.627 -32,08 % -522 19,23 %

Jaguar 3.895 0,32 % 4.608 -15,47 % 1.010 0,30 % 1.315 -23,19 % -305 25,93 %

Suzuki 8.759 0,72 % 19.782 -55,72 % 605 0,18 % 1.117 -45,84 % -512 6,91 %

Lexus 1.500 0,12 % 1.869 -19,74 % 379 0,11 % 567 -33,16 % -188 25,27 %

DS 1.350 0,11 % 1.477 -8,60 % 296 0,09 % 239 23,85 % 57 21,93 %

Honda 4.620 0,38 % 7.915 -41,63 % 274 0,08 % 363 -24,52 % -89 5,93 %

Alfa Romeo 1.229 0,10 % 2.023 -39,25 % 248 0,07 % 663 -62,59 % -415 20,18 %

Subaru 2.440 0,20 % 3.136 -22,19 % 126 0,04 % 323 -60,99 % -197 5,16 %

Maserati 247 0,02 % 463 -46,65 % 90 0,03 % 220 -59,09 % -130 36,44 %

SsangYong 760 0,06 % 1.224 -37,91 % 37 0,01 % 83 -55,42 % -46 4,87 %

Summe VDIK-Importmarken 484.596 40,03 % 717.674 -32,48 % 103.550 30,35 % 140.977 -26,55 % -37.427 21,37 %

Tesla 5.103 0,42 % 6.209 -17,81 % 2.010 0,59 % 2.155 -6,73 % -145 39,39 %

sonstige  Marken    7.275 0,60 % 9.459 -23,09 % 1.330 0,39 % 1.825 -27,12 % -495 18,28 %

Gesamtsumme 1.210.622 100,00 % 1.849.000 -34,53 % 341.232 100,00 % 458.521 -25,58 % -117.289 28,19 %

TABELLE 1: PKW-NEUZULASSUNGEN NACH HERSTELLERN (JEWEILS JANUAR BIS JUNI)
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ECHTE GEWERBLICHE ZULASSUNGEN
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zulassungen für die Gesamtbilanz relevant. 
Die Bedeutung der Flottenzulassungen für den 
gesamten Pkw-Markt in Deutschland und damit 
auch für das Gelingen der Antriebswende wird 
durch die Krise verstärkt und in den nächsten 
Monaten noch zunehmen. Unterstützt wird diese 
Entwicklung auch durch das Corona-Konjunktur-
paket, das eine erweiterte Förderung gewerblich 
genutzter Elektrofahrzeuge vorsieht (siehe dazu 
auch S. 52). Überhaupt könnte die Elektromobili-
tät als Gewinner aus der Krise hervorgehen. Erste 
Anzeichen dafür lassen sich bereits aus der Halb-
jahresbilanz herauslesen. So hat Tesla, als rei-
ne Elektroautomarke, den Shutdown scheinbar 

besser verkraftet. Der amerikanische Hersteller 
hatte ein Minus von 6,7 Prozent im relevanten 
Flottenmarkt zu verzeichnen, bei einem Anteil 
von 39,4 Prozent Flottenzulassungen. Doch die 
deutschen Hersteller legen jetzt nach und viele 
Stromer von Volkswagen und Co. kommen nun 
auf den Markt. Daher kann die Jahresbilanz mit 
Spannung erwartet werden.  

Importmarken 
Insgesamt betrachtet hatten die Importmarken 
vergleichbare Verluste in den ersten sechs Mo-
naten zu verzeichnen. Doch bereits in den Jah-
ren des Wachstums gab es bei den Importeuren 

fast schon traditionell mehr Bewegung – dies hat 
sich auch 2020 nicht geändert. Wenn man smart 
einmal ausklammert, bewegen sich die Verän-
derungen bei den heimischen Marken zwischen 
minus 11,4 Prozent (Mercedes-Benz) und minus 
29,8 (Volkswagen). Bei den Importeuren aller-
dings liegen die Schwankungen zwischen einem 
Zuwachs von 23,8 Prozent (DS) und einem Rück-
gang von 62,6 Prozent (Alfa-Romeo). Dazwischen 
verteilen sich die unterschiedlichen Marken fast 
gleichmäßig. Doch dieses Bild ist trügerisch, 
denn mit Blick auf die absoluten Zahlen im Flot-
tenbereich sind die Entwicklungen der deutschen 

(Fortsetzung auf Seite 18)
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Rang Marke Modell Gesamt-
verkäufe

Echte ge-
werbliche 

Zulas-
sungen

Anteil der 
Gewerbe-

verkäufe in 
Prozent

Vorjahres-
platzierung

Verän-
derung 

gegenüber 
2019

1 VW             Golf                              60.334 15.655 25,95 % 1 •

2 VW             Passat                            24.602 14.243 57,89 % 2 •

3 Ford         Focus                     26.213 11.143 42,51 % 6

4 Škoda          Octavia                           18.873 10.781 57,12 % 4 •

5 BMW       3er                       19.892 10.433 52,45 % 9

6 VW           Tiguan                       29.419 8.728 29,67 % 5

7 Audi            A4, S4, RS4                               17.519 8.078 46,11 % 3

8 Mercedes-Benz             C-Klasse                            18.236 7.336 40,23 % 8 •

9 Audi           A6,S6,RS6                             14.264 7.154 50,15 % 7

10 Opel            Corsa                               17.850 6.085 34,09 % NEU NEU

11 BMW             5er                              11.378 5.587 49,10 % 10

12 Škoda          Superb                          7.656 5.430 70,92 % 18

13 VW Caddy                            13.492 5.362 39,74 % 16

14 VW Polo                            19.670 5.283 26,86 % 11

15 Mercedes-Benz                  E-Klasse                            12.064 5.228 43,34 % 14

16 Mercedes-Benz                    GLK, GLC                                14.026 5.145 36,68 % 24

17 Škoda              Kodiaq                  10.018 5.144 51,35 % 21

18 Audi           A3,S3,RS3                       14.158 5.066 35,78 % 25

19 Opel       Astra                          15.184 4.953 32,62 % 13

20 VW             Transporter                             12.138 4.534 37,35 % 15

21 BMW            X3                               11.196 4.496 40,16 % 22

22 VW           Touran                           11.448 4.248 37,11 % 12

23 VW         up!                            8.858 3.902 44,05 % 17

24 Audi Q5                       7.940 3.718 46,83 % NEU NEU

25 SEAT            Leon 15.324 3.588 23,41 % 19

26 Mini           Mini                           16.944 3.389 20,00 % 28

27 Mercedes-Benz                     A-Klasse                              15.327 3.365 21,95 % 29

28 Volvo           XC60                              7.034 3.249 46,19 % NEU NEU

29 Ford Fiesta 16.199 3.240 20,00 % 20

30 SEAT            Ateca                                10.687 3.217 30,10 % NEU NEU

TABELLE 2: DIE TOPSELLER IM 1. HALBJAHR IN DER FLOTTE 2020

Marken mit denen der Importeure durchaus vergleichbar. Kein Wunder, 
denn mit Škoda und Seat führen zwei VW-Konzernmarken das Ranking der 
Neuzulassungen an. Zusammen machen beide Marken bereits fast 40 Pro-
zent der gesamten Flottenzulassungen unter den Importeuren aus. 

Die Rangfolge bei den Importeuren hat sich im Vergleich zu den Jahres-
zahlen 2019 auf den ersten fünf Plätzen gar nicht verändert. Erst durch den 
Platztausch von Hyundai (neu auf Platz 6) und Peugeot (Platz 7) kommt 
etwas Bewegung in die Rangliste. Übrigens, würde man Tesla unter den 

VDIK-Importmarken listen, wären die Amerikaner auf Platz 14 in guter Ge-
sellschaft mit Land Rover, Mitsubishi und Mazda. Im Vergleich zur Jahres-
bilanz hätte sich das Projekt von Elon Musk also um einen Platz verbessert. 

Konzernranking
Auch im Krisenhalbjahr 2020 bleibt der VW-Konzern der eindeutige Markt-
führer im deutschen Flottenmarkt: Mehr als 43 Prozent (147.654 Einheiten) 
aller verkauften Fahrzeuge entfielen hier auf die Marken Volkswagen, Audi, 
Porsche, Škoda und Seat. 

Schon in den vergangenen Jahren ist um Platz zwei des Konzernrankings 
ein Wettbewerb auf Augenhöhe zwischen BMW/MINI und Mercedes-Benz/
smart entbrannt. Beim Jahresabschluss 2019 konnte sich Mercedes-Benz 
zusammen mit smart durchsetzen, sechs Monate später zieht BMW/MINI 
wieder vorbei. Der Münchner Konzern verkaufte 2020 bislang 40.779 Ein-
heiten an Flotten und erzielt damit einen Marktanteil von zwölf Prozent. 
Mercedes-Benz hingegen kommt nur auf 37.838 Fahrzeuge und elf Prozent 
Flottenmarktanteil. Der geringe Abstand von nur einem Prozentpunkt 
wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in den nächsten Monaten zu einem 
Kopf-an-Kopf-Rennen führen.

Als im Dezember letzten Jahres die Fusion von FCA-Konzern und PSA be-
kannt wurde, brachte das nicht nur das Konzernranking durcheinander. 
Ein halbes Jahr später hegt die EU-Kommission immer noch Bedenken und 
strebt eine vertiefte Prüfung der Mega-Fusion an, die noch bis zum 22. Ok-
tober 2020 andauern könnte. Dieser Riesenkonzern wird wohl unter dem 
Namen Stellantis firmieren und würde mit den Marken Citroën, DS, Opel, 
Peugeot, Fiat, Jeep und Alfa Romeo derzeit auf 9,8 Prozent Marktanteil 
am deutschen Flottenmarkt kommen (33.605 Einheiten). Damit würde der 

vierte Platz in der Rangfolge gesichert werden und 
der Vorsprung gegenüber dem Dauerkonkurren-
ten von PSA, Ford, der auf 28.674 Neuzulassungen 
kommt, ausgebaut werden. Ohne die Fahrzeuge des 
FCA-Konzerns kommt PSA zwar auch auf den vier-
ten Gesamtplatz, ist aber mit 88 Zulassungen nur 
hauchdünn vor den Kölnern. 

Die rein aus Importeuren bestehende Allianz – Re-
nault mit Dacia, Nissan sowie Mitsubishi – bleibt 
erst einmal auf dem sechsten Platz im Konzernran-
king. In Zahlen: 16.712 Fahrzeuge konnte die fran-
zösisch-japanische Allianz an Flottenkunden abset-
zen, das macht 4,9 Prozent Marktanteil.

Topseller 
Beim ersten flüchtigen Blick auf die 30 beliebtesten 
Flottenfahrzeuge im ersten Halbjahr 2020 (Tabelle 
2), könnte man meinen, es sei alles beim Alten ge-
blieben: Platz eins und zwei fest in der Hand von 
Volkswagen. Der Golf und der Passat führen auch 
in mageren Jahren die Bestenlisten an. Doch schon 
auf dem dritten Podiumsplatz ist mit dem Ford Fo-
cus ein Aufsteiger mit dabei. Der kompakte Kölner 
belegte im ersten Halbjahr 2019 noch den sechs-
ten Platz und kam in der Jahresbilanz immerhin auf 
Platz sieben ins Ziel. Ebenfalls überraschend: Mit 
dem Opel Corsa drängt ein Neuling in die Top Ten vor 
und verdrängt dort sogar den BMW 5er. In der Jah-
resbilanz lag der kleine Rüsselsheimer 2019 noch 
auf dem 22. Rang. Auch auf den hinteren Rängen 
gab es einige Platzwechsel und insgesamt noch drei 
weitere Neulinge. So finden sich der Audi Q5, der 
Volvo XC60 und der Seat Ateca auf den Plätzen 24, 
28 und 30 ein – alle drei, wie könnte es anders sein, 
sind SUV. Mittlerweile befinden sich im Feld der 30 
Topseller des Flottengeschäfts sieben SUV-Modelle, 
zum gleichen Zeitpunkt 2019 war es noch ein Modell 
weniger. Allerdings schafft es von diesen sieben 
Modellen nur der Volkswagen Tiguan unter die ers-
ten Zehn, die nach wie vor von der Kompakt – und 
Mittelklasse dominiert werden.  

Der Renault ZOE gehört definitiv zu den 
Gewinnern bei den Zulassungszahlen in 
den ersten sechs Monaten diesen Jahres
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TABELLE 3: DIE TOPSELLER DER IMPORTEURE IM 1. HALBJAHR IN DER FLOTTE 2020

Rang Marke Modell Gesamt-
verkäufe

Echte ge-
werbliche 
Zulassun-

gen

Anteil der 
Gewerbe-

verkäufe in 
Prozent

Vorjahres-
platzierung

Verän-
derung 

gegenüber 
2019

1 Škoda          Octavia                           18.873 10.781 57,12 % 1 •

2 Škoda          Superb                            7.656 5.430 70,92 % 2 •

3 Seat           Leon                              15.324 3.588 23,41 % 3 •

4 Volvo       XC60                           7.034 3.249 46,19 % 7

5 Seat          Ateca                            10.687 3.217 30,10 % 5 •

6 Volvo        V60,S60                            5.048 3.120 61,81 % 24

7 Škoda         Karoq                              10.194 3.009 29,52 % 6

8 Renault           ZOE                             7.066 2.234 31,62 % 28

9 Renault        Clio                           11.940 1.947 16,31 % 8

10 Seat            Alhambra                              3.303 1.767 53,50 % 17

11 Fiat     Ducato                            22.371 1.747 7,81 % 30

12 Volvo         XC90                              2.809 1.698 60,45 % NEU NEU

13 Kia          Ceed                          10.523 1.680 15,97 % NEU NEU

14 Škoda        Fabia 8.896 1.635 18,38 % 11

15 Tesla        Model 3                            4.367 1.624 37,19 % 25

16 Renault        Kadjar                               4.157 1.604 38,59 % 16 •

17 Volvo         XC40                           4.504 1.544 34,28 % 13

18 Seat         Ibiza                              7.393 1.438 19,45 % 27

19 Toyota        Corolla                               6.598 1.407 21,32 % NEU NEU

20 Renault          Captur                            8.223 1.396 16,98 % 9

21 Toyota          Aygo                              4.526 1.393 30,78 % 12

22 Seat          Tarraco                           3.914 1.374 35,10 % NEU NEU

23 Škoda        Scala                            6.089 1.312 21,55 % NEU NEU

24 Renault        Mégane 3.004 1.270 42,28 % 10

25 Toyota          Yaris                               7.237 1.193 16,48 % 18

26 Citroën            C3 6.268 1.152 18,38 % 29

27 Mitsubishi     Space Star                 11.600 1.022 8,81 % NEU NEU

28 Mazda CX-5                            4.514 962 21,31 % NEU NEU

29 Seat    Arona                               8.660 953 11,00 % 15

30 Citroën            Berlingo                          4.071 951 23,36 % NEU NEU
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Insgesamt liegt der Flottenanteil bei rund 38 
Prozent an den Gesamtverkäufen der Top 30. Ei-
nige Modelle haben für den jeweiligen Hersteller 
jedoch deutlich mehr Flottenanteil. So geht der 
Volkswagen Passat in 57,89 Prozent der Verkäufe 
an gewerbliche Kunden. Bei dem Škoda Superb ist 
der Flottenanteil noch höher und liegt bei stolzen 
70,92 Prozent. Sicherlich sind diese Topwerte vor 
allem der Corona-Pandemie zuzuschreiben. 2019 
kam der Superb beispielsweise auf einen Flotten-
anteil von 51 Prozent. Wie bereits beschrieben 
hat die Bedeutung der Gewerbekunden für die 
Hersteller zugenommen, wie dieses Beispiel noch 
einmal verdeutlicht. 

Topseller der Importeure
Das Podium der Topseller der Importeure bietet 
im Vergleich zu der Halbjahresbilanz 2019 ein 
unverändertes Bild und gehört nach wie vor den 
Konzern-Modellen von Volkswagen Škoda Octa-
via, Škoda Superb und Seat Leon (Tabelle 3). Doch 
schon dahinter zeigen sich starke Verschiebungen 
bei der Rangfolge. Den größten Sprung macht 
der Volvo XC60 – von Platz 24 gestartet, landet 
er schließlich auf Platz sechs. Auch der Renault 
ZOE schafft es von einem 28. Platz im Juni 2019 
innerhalb eines Jahres in die Top Ten und ist da-
mit das erste rein elektrische Fahrzeug unter den 
meistverkauften Flotten-Pkw der Importeure. Der 
ZOE landet dabei sogar einen Platz vor seinem 
Schwestermodell, dem Renault Clio. Überhaupt 
kommen die Stromer besser durch die Krise, wie 
es scheint, denn auch das Model 3 von Tesla macht 
einen Sprung nach vorne und landet auf dem 15. 
Rang. 

Schaut man erneut auf die Anteile der gewerbli-
chen Neuzulassungen zwischen Januar und Juni 
2020, wird deutlich, dass die Flottenzulassungen 
auf die Gesamtbilanz der Importeure weniger Ein-
fluss haben als bei den heimischen Marken. Eine 
Ausnahme bildet hier Volvo. Die drei Modelle der 
Skandinavier unter den Top 30 der Importeure 
weisen mit 61,81 Prozent (V60, S60), 60,45 Prozent (XC90) und 34,28 Pro-
zent (XC40) erstaunlich hohe Flottenanteile auf. 

Fazit
Die ersten sechs Monate des Jahres 2020 werden in die Geschichtsbücher 

eingehen und bilden auch auf dem Flottenmarkt eine nie dagewesene Zä-
sur. Da die Verkaufszahlen im Mai und Juni sich bereits wieder nach oben 
entwickelten, bleibt die Hoffnung auf einen halbwegs versöhnlichen Jah-
resabschluss bestehen, denn auch dem erwähnten Spitzenergebnis aus 
dem Jahr 2009 ging eine weltweite Krise voraus. 

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

der genau den individuellen Bedürfnissen und vielseitigen Anforderungen entspricht. 

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

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

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

und transparent.

www.vmf-fuhrparkmanagement.de

Premiumpartner plus des VMF
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Flottenmanagement: Die Corona-Krise hat 
auch Einfluss auf die Mobilität der Menschen. 
Welche Effekte, resultierend aus der Krise, kön-
nen Sie bereits für die E-Mobilität ausmachen?

Robin Geisler: Es gibt mehrere Effekte der 
Krise, die in diesem Zusammenhang zu nennen 
sind. Zum einen hat die Mobilität insgesamt 
abgenommen – es sind derzeit schlicht weniger 
Menschen unterwegs. Dennoch hat der Pkw, vor 
allem gegenüber den öffentlichen Verkehrs-
mitteln, an Bedeutung gewonnen, da sich dort 
leichter Abstandsregeln einhalten lassen und 
die Menschen sich sicherer fühlen. Wer diese 
individuelle Form der Mobilität umweltbewusst 
gestalten möchte, kommt um einen Elektro-
antrieb nicht herum. Zum anderen greifen der-
zeit viele Förderprojekte und Impulse aus der 
Politik, die bei einem Umstieg auf alternative 
Antriebe helfen sollen. Die Corona-Krise wirkt 
somit für die Elektromobilität eher als Katalysa-
tor und nicht als Hemmschuh. 

Flottenmanagement: Warum lohnt es sich 
für Unternehmen, gerade jetzt auf Elektroan-
triebe zu setzen?

Robin Geisler: Die Politik hat mit dem aktuel-
len Konjunkturpaket die Förderung von Elek-
tromobilität nochmals erhöht. So können nun 
Dienstwagen mit rein elektrischen Antrieben 
sowie Plug-in-Hybride bis 60.000 Euro Brutto-
listenpreis mit einem geldwerten Vorteil von 
0,25 Prozent versteuert werden. Damit spart der 
dienstwagenberechtigte Mitarbeiter monatlich 
bares Geld. Auch die vorher bereits beschlosse-
nen Maßnahmen, wie der Umweltbonus, greifen 
derzeit. Bei manchen Herstellern übersteigt die 
Nachfrage sogar das Angebot an umweltfreund-
lichen Stromern oder Plug-in-Hybriden. Gerade 
Letztere sind als Übergangstechnologie für 
Flotten sehr interessant und werden verstärkt 
nachgefragt.

Flottenmanagement: Welche Hürden für den 
Fuhrparkleiter stellen sich bei der Einführung 
von Elektromobilität in Flotten und wie kann 
beispielsweise das Produkt eeFlatNeo dabei 
helfen?

Robin Geisler: Bei den angesprochenen 
Plug-in-Hybriden ist es essenziell, dass nicht 
nur der Dienstwagenfahrer durch die verminder-
te Versteuerung des geldwerten Vorteils spart, 
sondern auch der Fuhrparkleiter beziehungs-
weise das Unternehmen. Dies kann nur ge-
lingen, wenn der Fahrer regelmäßig Strom lädt 
und ein entsprechendes Fahrverhalten an den 

Online-Interview mit 
Robin Geisler, Geschäfts-
führer der eeMobility GmbH

Robin Geisler (re. auf dem Monitor, eeMobility) 
erklärt Sebastian Heuft (li., Flottenmanagement) 

im Skype-Interview das Konzept von eeFlatNeo

Tag legt. Wir beraten daher Fuhrparkleiter bei 
der Einführung von Elektromobilität und sorgen 
dafür, dass sich nicht jeder neue Elektrodienst-
wagen zu einem Großprojekt entwickelt. Dabei 
spielt das Produkt eeFlatNeo eine wichtige 
Rolle, da es alle Aspekte der Einführung von 
Elektromobilität im Fuhrpark abdeckt und sich 
für alle Flottengrößen skalieren lässt. Ein zen-
traler Aspekt ist die Wallbox beim Mitarbeiter 
zu Hause. Diese bleibt im Besitz von eeMobility 
und wird von uns installiert und gewartet. Dazu 
bieten wir mit eeFlatNeo auch Zugang zu über 
90 Prozent der in Deutschland verbauten öf-
fentlichen Ladestationen, sodass der Mitarbei-
ter auch unterwegs immer laden kann. Zu finden 
sind diese Ladepunkte über unsere App. Da wir 
als eeMobility Teil von Statkraft sind, liefern 
wir zu diesem Paket auch noch eigenen grünen 
Strom dazu. Denn Elektromobilität macht nur 
Sinn mit erneuerbarem Strom. Daher wird bei 
der Wallbox zu Hause ein eigener Stromzähler 
installiert, der unabhängig von der Stromver-
sorgung des Hauses ist. So können wir gewähr-
leisten, dass auch tatsächlich grüner Strom in 
die Fahrzeugbatterie fließt. Im Übrigen steuern 
wir den Ladezyklus so, dass immer zur günstigs-
ten Zeit geladen wird und nicht dann, wenn alle 
Haushalte in der Straße gerade einen erhöhten 
Bedarf haben. Zukünftig wird es zudem möglich 
sein, dass an der Wallbox auch Gäste des Dienst-
wagenfahrers laden können und dies separat 
abgerechnet wird. 
 
Flottenmanagement: Wie nimmt man den 
Dienstwagenfahrer beim Umstieg auf alternati-
ve Antriebe am besten mit auf den Weg?

Robin Geisler: Das Wichtigste ist, den Dienst-
wagenfahrer nicht zu überfordern, er soll sich 

wie gewohnt seinen Kernaufgaben widmen 
können und dabei nicht eingeschränkt wer-
den durch ein neues Fahrzeug. Das bedeutet 
konkret, dass wir die Ladeinfrastruktur vor 
Ort am Unternehmen und zu Hause errichten 
und eine transparente Ladekostenabrechnung 
bieten. Wir empfehlen, den Mitarbeiter zum 
Laden zu motivieren, indem man das Strom-
tanken belohnt. In unserer Lade-App sieht der 
Nutzer zudem, wie viel Strom er bereits getankt 
hat und wie viel Tonnen CO2 er im Jahresverlauf 
dadurch eingespart hat. Dies dient der Transpa-
renz, aber auch der Motivation des Fahrers. Hier 
sind in Zukunft Erweiterungen denkbar. 

Flottenmanagement: An welche Faktoren 
ist der Erfolg der sogenannten Verkehrswende 
geknüpft? Wie lässt sich eine saubere Mobilität 
wirklich garantieren? Wie viel Zeit wird dieser 
Prozess noch in Anspruch nehmen?

Robin Geisler: Bei einer erfolgreichen Ver-
kehrswende spielen viele Faktoren eine Rolle. 
Dem Elektromotor kommt dabei jedoch eine 
zentrale Rolle zu, vor allem, wenn man sich 
zunächst die urbane Mobilität anschaut. Lärm 
und Abgase in Innenstädten werden durch die 
Nutzung von E-Mobilen reduziert und Mobilität 
sauber, jedoch ist dies nur nachhaltig, wenn 
auch grüner Strom geladen wird. Daher ist es 
für uns essenziell, Verkehrswende und Energie-
wende zu verbinden. Derzeit steigen die In-
vestitionen der Hersteller und Zulieferer in die 
E-Mobilität stark an. Daher ist schon im Laufe 
dieses Jahrzehnts mit einem Durchbruch der 
Stromer zu rechnen und in Unternehmensflot-
ten mit ihrem großen Anteil an Neufahrzeugen 
wird bereits 2025 die Mehrzahl der Fahrzeuge 
elektrifiziert sein.

Kurz vor dem Durchbruch



Der neue Volvo S90 Recharge Plug-in Hybrid.
Serienmäßig mit aktivem Spurhalteassistent.

Besticht durch 
Führungsqualität.

Volvo S90 Recharge T8 AWD Automatikgetriebe: Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 1,7 |
CO₂-Emission in g/km: 38 | Stromverbrauch in kWh/100 km: 15,4 (jeweils kombiniert)
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Schwerpunkt-Interview mit Thomas Schmidt, Leiter Fleet & Business 
bei Jaguar Land Rover, in Kronberg

Flottenmanagement: Herr Schmidt, bereits 
seit 2010 sind Sie bei Jaguar Land Rover als Lei-
ter Fleet & Business tätig. Welche Entwicklungen 
konnten Sie seit unserem letzten Schwerpunkt-In-
terview im Oktober 2018 im Flottenbereich beob-
achten und welche besonderen Herausforderun-
gen stellt die Coronavirus-Pandemie an Jaguar 
Land Rover?

Thomas Schmidt: Wenn wir uns noch einmal an 
2018 zurückerinnern, dann war auch dieses Jahr 
noch von den Auswirkungen der subjektiven Die-
seldebatte geprägt, das bedeutete leichte Rück-
gänge bei den Gesamtzulassungen, aber auch im 
gesamten relevanten Flottenmarkt. Erfreulicher-
weise konnten wir diese Trends 2019 stoppen 
und wieder entsprechende Zuwächse generieren. 
Neben positiven Entwicklungen beim Fahrzeug-
absatz haben wir weitere Fleet Business Center 
implementiert und unsere Aktivitäten im Mobili-
tätsbereich ausgeweitet. Hierzu zählt auch das 
Rebranding von InMotion Rent in Jaguar Land 
Rover Rent, woran sich mittlerweile circa 60 Pro-
zent der Jaguar- und Land-Rover-Vertragshändler 
professionell beteiligen. Weiterhin haben wir ein 
Corporate Carsharing-Modell in unserer Zentrale 
am Campus Kronberg implementiert. Beim Corpo-

Thomas Schmidt vor dem 
neuen Land Rover Defender

rate Carsharing handelt es sich um ein stationä-
res Carsharing-Konzept, bei dem die Mitarbeiter 
von Jaguar Land Rover sowie Mitarbeiter weiterer 
Unternehmen am Campus Kronberg die Gelegen-
heit hatten, unsere Fahrzeuge für eine Stunde, 
einen Tag oder auch ein Wochenende über eine 
App anzubieten. Aufgrund der sehr positiven Re-
sonanz und Erfahrungen, die wir in diesem Projekt 
gemacht haben, werden wir dieses Modell bun-
desweit mit verschiedenen Vertragspartnern von 
Jaguar Land Rover Rent weiter ausbauen. Nicht 
zuletzt haben wir aber auch unsere Fleet- und 
Business-Aktivitäten um die folgenden Bereiche 
erweitert beziehungsweise intensiviert: Affini-
ty-Programm, Rahmenverträge mit Firmenkun-
den, Taxi-Aktivitäten sowie verschiedene Unter-
stützungsprogramme für Leasinggesellschaften. 

Die Coronavirus-Pandemie stellt natürlich Her-
ausforderungen an uns alle, ob Autohersteller, 
Autohändler oder Kunde. Höchste Priorität hat 
die Gesundheit aller, die es gilt, mit allen uns zur 
Verfügung stehenden Mitteln zu erhalten. Gleich-
zeitig versuchen wir aber, eventuelle Einschrän-
kungen für unsere Kunden auf ein Minimum zu 
reduzieren. Wir haben sehr schnell viele Maßnah-
men in die Wege geleitet, um auch im Lockdown 

den Service zu erhalten und nach der Eröffnung 
auch den Vertrieb wieder zu starten.

Die Coronavirus-Pandemie hat aber auch dazu 
beigetragen, Digitalisierung und neuartige Ver-
triebskonzepte bei uns weiter voranzutreiben. 
Beispielsweise wurde der Marktstart des neuen 
Defender digital gestaltet. Das war natürlich 
eine Umstellung für uns, da normalerweise die 
Menschen beim Marktlaunch in die Autohäuser 
strömen. Nun standen vor allem Videobotschaf-
ten und Live-Videochats mit den Verkäufern im 
Fokus. Daneben haben wir aber auch das „TRY 
RENT BUY“-Programm zum Launch des Defender 
gestartet. Dieses umfasst eine kostenlose Probe-
fahrt beim Händler, die Kurzzeitmiete über Jaguar 
Land Rover Rent beziehungsweise auch die Mög-
lichkeit einer Testfahrt auf einem Offroadgelände 
und natürlich am Ende den Kauf oder das Leasing 
des Fahrzeugs. Aktuell sind wir in der glücklichen 
Lage, dass wir spannende neue Modelle haben, 
wie den neuen F-TYPE, den neuen vollelektrischen 
I-PACE und natürlich den Defender, die eine ent-
sprechend große Nachfrage hervorrufen. 

Flottenmanagement: Das Portfolio der Marken 
Jaguar und Land Rover bietet eine breite Palette 
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an Fahrzeugen, die als Dienstwagen infrage kom-
men. Welche Zielgruppen möchten Sie im Flotten-
bereich damit ansprechen? 

Thomas Schmidt: Wir freuen uns selbstver-
ständlich über jeden Kunden, der sich für unsere 
Produkte interessiert. In unserem Volumenseg-
ment – Range Rover Evoque, Range Rover Velar, 
Discovery Sport, Jaguar E-PACE, Jaguar F-PACE, 
Jaguar I-PACE, Jaguar XE und Jaguar XF – spre-
chen wir überwiegend und oft User-Chooser an. 

Mit den Modellen Jaguar F-TYPE, Range Rover und 
Range Rover Sport sind es dann vor allem Klein-
gewerbetreibende, Selbstständige und Unter-
nehmen, die keine oder wenige Restriktionen 
bei der Car-Policy haben und somit selbstständig 
entscheiden können. Diese Klientel möchten wir 
auch mit der bereits angesprochenen Affinity-Ini-
tiative ansprechen. Das heißt, das von uns initi-
erte Verbandsgeschäft richtet sich überwiegend 
an gewerbliche Verbände, da die Mitglieder dort 
vor allem Einzelkunden und Einzelgesellschafter 
sind, welche wir dann mit attraktiven Leasingan-
geboten überzeugen können. 

Flottenmanagement: In den letzten Jahren er-
obern SUV zunehmend nun auch Flotten. Wie hebt 
sich Jaguar Land Rover als SUV-Hersteller und 
-Vermarkter von der Konkurrenz ab? 

Thomas Schmidt: Obwohl wir bei beiden Marken 
SUV-Modelle im Portfolio haben, kann man nicht 
unbedingt von einem Kannibalismus zwischen 
den Marken sprechen, denn die Marken unter-
scheiden sich in ihrer Ausrichtung und damit auch 
in der Kundenklientel: Bei Land Rover steht natür-
lich das Thema Offroad im Fokus. Die Modelle sind 
geländegängig, und das teilweise bis an die Gren-
ze des Machbaren, auch wenn der eine oder ande-
re Kunde vielleicht niemals mit dem Fahrzeug im 
Gelände unterwegs ist. Aber auch Jaguar E-PACE 
beziehungsweise F-PACE sind geländegängig und 
profitieren natürlich von dem Know-how-Trans-
fer seitens Land Rover, aber sie haben ihre Kern-
kompetenz im Bereich der Asphalt-Performance, 
sprich bei Agilität und Fahrkomfort. Und ich glau-

be, dass dieses vielseitige Portfolio uns auch für 
Firmenkunden interessanter macht, da die Hürde 
einer strengen Car-Policy so leichter genommen 
werden kann.

Wenn wir nun den Fokus vom SUV-Bereich in Rich-
tung Elektromobilität verschieben, profitiert Land 
Rover hingegen vom Know-how seitens Jaguar, 
welches wir über die Jahre in der Formula E und 
mit dem Jaguar I-PACE sammeln konnten. Dies 
kommt dann den Plug-in-Hybridvarianten des 
Land Rover Discovery Sport und dem Range Rover 
Evoque ebenfalls zugute.

Flottenmanagement: Vor ein paar Wochen 
startete der neue Land Rover Defender im deut-
schen Markt. Mit welchen Highlights weiß die 
Neuauflage der 4×4-Ikone auch Dienstwagennut-
zer zu beeindrucken? Was erhoffen Sie sich von 
der ab Ende 2020 erhältlichen Commercial-Va-
riante im Flottenbereich?

Thomas Schmidt: Noch immer bin ich davon 
fasziniert, wie es den Designern und den Inge-
nieuren gelungen ist, den einzigartigen Charakter 
des klassischen Defender in das 21. Jahrhundert 
zu übertragen. Der Wiedererkennungswert ist 
ohne Zweifel erhalten geblieben, und das trotz 
der Vielzahl von Innovationen, die Einzug in den 
neuen Defender gehalten haben. Obwohl der klas-
sische Defender für viele als das Offroad-Fahrzeug 
schlechthin gilt, ist die Neuinterpretation noch-
mals geländegängiger. Davon waren nicht zuletzt 
auch die Restwert-Forecaster und ausgewählte 
Kunden überrascht, denen wir vor gut anderthalb 
Jahren das Fahrzeug auf einem anspruchsvollen 
Offroadgelände in England vorgestellt haben. 
Dennoch ist der neue Defender auch absolut stra-
ßentauglich: Er ist wahnsinnig agil und bietet den 
Komfort, den man heute von einem Geländewagen 
erwartet. Zu den Innovationen zählt ohne Zweifel 
auch das neue Pivi Pro Infotainment-System, das 
Navigation Pro Connected mit Echtzeit-Verkehrs-
informationen sowie das interaktive 12,3 Zoll 
große High-Definition-TFT-Instrumentendisplay. 
Daneben verfügt der neue Defender auch über 
das neu entwickelte konfigurierbare Terrain Res-

ponse, welches beste Performance auf jedem Un-
tergrund verspricht – ohne Kompromisse. Damit 
ist der neue Defender State of the Art. 

Die Commercial-Variante, deren Marktstart für 
Ende des Jahres vorgesehen ist, eignet sich mei-
ner Meinung nach perfekt für den Flottenbereich. 
Denn der Defender ist ein Imageträger und bietet 
dennoch alle Vorzüge eines Transporters. Dadurch 
wird eine einzigartige Verbindung zweier Welten 
geschaffen.

Flottenmanagement: Der Range Rover feiert 
in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Welche Be-
deutung hat der Begründer des „Luxus-SUV“-Seg-
ments für Jaguar Land Rover?

Thomas Schmidt: Die Range-Rover-Familie ist 
seit jeher das Flaggschiff von Land Rover. Der 
Range Rover zählt nunmehr seit 50 Jahren zu den 
begehrtesten sowie anspruchsvollsten SUV der 
Welt. Mit seinem britischen Understatement steht 
er sozusagen über den Dingen, was sich auch im 
Portfolio der Marke widerspiegelt: Die Land-Ro-
ver-Modelle gliedern sich dabei in drei Familien: 
Die Range-Rover-Familie bildet die Luxus-Säule, 
Discovery sowie Discovery Sport bilden die Frei-
zeit-Säule und der Defender bildet die Mehr-
zweck-Säule.

Flottenmanagement: Ende des vergangenen 
Jahres feierte die umfangreiche Modellpflege des 
reinrassigen Jaguar Sportwagens F-TYPE ihre Pre-
miere. Können Sie kurz erklären, wie sich der neue 
F-TYPE von seinem Vorläufer unterscheidet?

Thomas Schmidt: Der neue F-TYPE ist rein äu-
ßerlich an der neu gestalteten Frontpartie mit den 
schlanken LED-Scheinwerfern deutlich zu erken-
nen und lässt das Fahrzeug bulliger erscheinen. 
Im Innenraum kommt neben den hochwertigen 
Materialien als wichtigste Neuheit das zentrale 
TFT-HD-Instrumentendisplay im Großformat 12,3 
Zoll zur Geltung. Das Motorenangebot startet mit 
dem 300 PS starken Zweiliter-Turbo-Vierzylinder, 
ergänzt um eine neue Variante des V8-Kompres-
sors von Jaguar mit 450 PS und dem auf nunmehr 
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Verkaufte Einheiten
in 2019

Prozentuale Veränderung 
zum Vorjahr

Verteilung des 
Flottengeschäfts in %

Topseller im 
Großkundengeschäft

Flottenrelevante Produkt-
neuheiten in den 
nächsten 12 Monaten

Händlernetz

Bedingungen für 
Großkunden

Anteil Leasing/Kauf in %

Garantiebedingungen

Inspektionsintervalle

Kooperationsp./Banken

Kontakt Key-
Account-Geschäft

Internetseite für 
Flottenkunden

26.049

+1,1 %

k. A.

Range Rover Evoque, Range 
Rover Sport, Jaguar E-Pace, 
Jaguar XE

fortschreitende Elektrifizie-
rung: Range Rover Evoque und 
Land Rover Discovery Sport 
PHEV; Jaguar I-PACE Facelift 
inkl. 3-phasiger Lademöglich-
keit; umfangreiches Update 
Jaguar XF und Jaguar XF Sport-
brake; vollelektrischen Nach-
folger des Jaguar XJ 

über 20 Fleet Business Center

Rahmenabkommen bei Ab-
nahme von mindestens 3 Fahr-
zeugen p.a.

k. A.

3 Jahre/100.000 km

modellabhängig

Jaguar & Land  Rover Bank; 
Jaguar & Land  Rover Fleet & 
Business Leasing

Jörn Lengert - Nord
Matthias Fink – West
Marko  Funk - Mitte
Frederik Faupel - Süd

jaguar.de/fleet-and-business
landrover.de/
fleet-and-business
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575 PS erstarkten V8 für das Topmodell F-TYPE R. 
Die V6-Varianten fallen hingegen weg. Insgesamt 
ist der neue F-TYPE also nun noch sportlicher und 
attraktiver geworden.

Flottenmanagement: Welchen Stellenwert 
nimmt die Elektromobilität bei Jaguar Land Ro-
ver ein? Mit welchen Leistungen unterstützt Ja-
guar Land Rover seine Kunden beim Schritt in die 
Elektromobilität?

Thomas Schmidt: Elektromobilität hat für uns 
einen enormen Stellenwert. Das nicht allein auf-
grund der EU-Vorgaben hinsichtlich der CO2-Flot-
tenemissionen, sondern auch als Teil unserer 
„Destination Zero“-Strategie – keine Emissionen, 
keine Staus und keine Unfälle. Daher wird jedes 
neue Produkt, was ab 2020 erhältlich ist, auch 
als elektrifizierte Variante zu haben sein. So wird 
beispielsweise in ein paar Monaten eine Hybrid-
variante des Defender erscheinen. Bei der Umset-
zung unserer Elektromobilitätsstrategie helfen 
uns natürlich die Erfahrungen, die wir in der For-
mula E gemacht haben, aber auch aus dem 2018 
gestarteten Taxi-Projekt in München. Mittlerwei-
le konnten wir mit den zehn I-PACE als Taxi-Flot-
te über eine Million echte Erfahrungskilometer 
sammeln, das hat uns natürlich viele wichtige 
Erkenntnisse verschafft. Das Taxi-Projekt werden 
wir demnächst zusammen mit der Firma INTAX 
auch auf weitere Metropolen ausweiten. Natür-
lich ist auch das Pilotprojekt zum kontaktlosen 
Laden des I-PACE in Oslo nicht zu vergessen. Viele 
dieser Pilotprojekte halten im Anschluss Einzug 

in die Serienversion: So haben wir den I-PACE 
nun mit Dreiphasenwechselstrom und dem Pivi 
Pro Infotainment-System sowie zahlreichen 
Neuerungen für eine bessere Konnektivität vor-
gestellt. Dank der Software-Aktualisierungen 
„Over-The-Air“ (SOTA) und eigenem LTE-Modem 
plus e-SIM werden die Kartendaten stets auf dem 
neuesten Stand gehalten, während die Passagie-
re gleichzeitig Musik streamen und Apps nutzen 
können. Neben diesen technischen Neuerungen 
ist auch die BAFA-Listung immens bedeutend für 
uns, da es ein Entscheidungskriterium für Elek-
tromobilitätsinteressierte ist, die ihren Dienst-
wagen günstiger versteuern wollen.

Über das Modellangebot hinaus bieten wir in Ko-
operation mit der Firma MENNEKES die passende 
Ladeinfrastrukturberatung und -produkte an. 
Das ist meiner Meinung nach auch entscheidend, 
um vielen Interessenten die Hürde zur Elektro-
mobilität zu nehmen. Das Laden unterwegs er-
folgt ganz bequem über einen Chip oder die ent-
sprechende App unseres Kooperationspartners 
Plugsurfing an mehr als 200.000 Ladepunkten in 
Europa.

Flottenmanagement: Gerade in Zeiten der 
Pandemie wünschen sich Unternehmen und ins-
besondere Mitarbeiter immer mehr Flexibilität. 
Wie können Sie diese Nachfrage bedienen? Wel-
che Angebote stehen neben dem Kauf oder Lea-
sing zur Wahl?

Thomas Schmidt: Auch wir haben festgestellt, 
dass die Berufsgruppen, die während des Lock-
downs noch unterwegs waren, vermehrt auf den 
Dienstwagen, Mietwagen oder den eigenen Pkw 
gesetzt haben, statt öffentliche Verkehrsmittel 
zu nutzen. Daher hat sich die Nachfrage nach 
flexibleren Vertragsmodellen deutlich gestei-
gert und wird meiner Meinung nach auch noch 
weiter steigen. Wie eingangs erwähnt bieten wir 
entsprechende Angebote mit Jaguar Land Rover 
Rent bereits an und befinden uns mit Corporate 
Carsharing sowie einem Abo-Modell bereits in 
der Testphase. Daneben haben unsere Kunden 
aber auch davon profitiert, dass ein sogenannter 
Hol- und Bringservice bei unseren Vertragshänd-
lern schon seit Jahren zu einer Standarddienst-
leistung gehört. Damit konnten die Service-In-

tervalle auch während dieser Zeit eingehalten 
werden.

Flottenmanagement: Wenn der Fuhrparkkun-
de sich für Jaguar Land Rover als Premiumfahr-
zeughersteller entscheidet, welche Premium-
dienstleistungen kann er darüber hinaus während 
der Fahrzeuglaufzeit erwarten? Wie wichtig sind 
dabei die hauseigenen Leasing- oder Finanzie-
rungsangebote? 

Thomas Schmidt: Um Flottenkunden richtig be-
dienen zu können, haben wir an aktuell 25 Stand-
orten Fleet Business Center, die über zertifizierte 
Fuhrparkmanagementberater verfügen. Dadurch 
ist eine bundesweit einheitliche und professio-
nelle Firmenkundenansprache gewährleistet. Als 
Premiumhersteller haben wir eine entsprechend 
hohe Leasingpenetration, sodass das Thema Lea-
sing verständlicherweise einen sehr hohen Stel-
lenwert bei uns hat – zumal dieser Bereich in den 
letzten Jahren weiter gewachsen ist. Einen gro-
ßen Anteil an diesem Erfolg hat die Kooperation 
mit der ALD in Bezug auf das Jaguar Land Rover 
Fleet & Business Leasing, worüber wir alle erdenk-
lichen Management- und Dienstleistungen anbie-
ten können. Im Vergleich zu 2018 konnten wir das 
Leasingvolumen 2019 fast verdoppeln. Daneben 
sind drei Jahre Garantie beziehungsweise bis zu 
100.000 Kilometer Laufleistung sowie die Premi-
umfeatures wie Software-Aktualisierungen „Over-
The-Air“ (SOTA) essenzielle Bestandteile unseres 
Dienstleistungsportfolios.

Flottenmanagement: Zu guter Letzt der Blick 
in die Zukunft: Auf welche Neuerungen von Jagu-
ar Land Rover darf sich der Fuhrparkentscheider 
freuen?

Thomas Schmidt: Wir blicken überaus positiv in 
die Zukunft. Es stehen einige Produktneuigkeiten 
für die nächsten Monate an. Hierunter fällt auch 
ein weiteres vollelektrisches Jaguar-Modell. Wir 
sehen den Bereich Fleet & Business einschließlich 
Mobility (JLR Rent) weiterhin als eine tragende 
Säule mit entsprechendem Wachstumspotenzial. 
Von daher arbeiten wir derzeit intensiv an einer 
Erweiterung des „Fleet & Business“-Konzepts und 
werden 2021 weitere Dienstleistungen und Pro-
gramme einführen können. 

Thomas Schmidt (re.) berichtet Bernd Franke (Mitte) und Steven 
Bohg (li., beide Flottenmanagement) von den Neuerung im 
Flottengeschäft bei Jaguar Land Rover 



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 Ihr altes Fahrzeug 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 September 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 30.09.2020 und gleichzeitiger Inzahlunggabe eines Gebrauchtfahr-
zeugs (nur ŠKODA oder ein nicht zum Volkswagen Konzern gehörendes Fremdfabrikat), das bei Abschluss des Leasingvertrags mindes-
tens 6 Monate auf den Leasingnehmer zugelassen gewesen sein muss. Nicht kombinierbar mit weiteren ausgewählten Sonderaktio-
nen oder Sonderkonditionen. Bonität vorausgesetzt. 

DER NEUE ŠKODA OCTAVIA

AB 221,– €1

LEASINGRATE
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In der Krise ist ein schneller Ausweg aus finan-
ziellen Engpässen gefragt. Soforthilfen und 
zinslose Kredite lindern die Not nur bedingt 
oder kurzfristig, vor allem, wenn Kredite wieder 
zurückgezahlt werden müssen. Nachhaltige Kos-
tensenkungen müssen her, doch wo ansetzen? 
Hier ist ein neutraler Blick von außen hilfreich. 
Gerade wenn bestimmte Bereiche eines Unter-
nehmens „nebenher“ gemanagt werden, wie es 
oft bei kleineren Firmen beziehungsweise bei 
kleineren Fuhrparks der Fall ist. Aufräumen in 
der Fuhrparkverwaltung verspricht leicht mal 
ein Einsparpotenzial von 15 bis 20 Prozent, hört 
man aus einschlägigen Kreisen. Die Mitteilung 
des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle (BAFA), in einem Sondermodul des För-
derprogramms Beratungsdienstleistungen für 
kleine und mittlere Unternehmen zur schnellen 
(Corona-)Krisenbewältigung zu bezuschussen, 
hat möglicherweise den einen oder anderen 
Fuhrparkverantwortlichen dazu bewogen, eine 
Beratungsleistung für sein Unternehmen oder 
auch einen Teilbereich wie den Fuhrpark in An-
spruch zu nehmen. Gut, wenn der Antrag früh 
und schnell gestellt wurde, denn die schlechte 
Nachricht lautet: Die Zahl der Anträge übertraf 
die Menge der Haushaltsmittel bei Weitem und 
aufstocken will die Regierung die Summe auch 
nicht. Sprich: Dieser Topf ist nun leer. 

Beratungszuschuss
Dennoch ist die Inanspruchnahme von Bera-
tungsleistungen sicherlich ein guter Ansatz, Kos-
tentreiber im Fuhrpark ausfindig zu machen und 
Wege zu finden, diese zu eliminieren. Abseits der 

Nicht nur in Krisenzeiten gilt es, 
die Fuhrparkverwaltung und die 

Kosten des Apparats schlank und 
effizient zu halten. Schließlich gilt 

der Fuhrpark branchenübergrei-
fend als eine der größten Kosten-
stellen in Unternehmen. Deshalb 
kann eine Überprüfung diverser 

Teilbereiche und auch des Control-
lings von Zeit zu Zeit vonnöten 

sein. In lockerer Folge wollen wir 
uns daher mit zentralen Themen 
des Fuhrparkmanagements und 
deren „Best Practices“ beschäf-

tigen und Ihnen in den nächsten 
Ausgaben Anregungen zu Kosten-
optimierungen geben. In Teil eins 

geht es um professionelle Fuhr-
parkberatung: Wie findet sich der 

geeignete Partner? Mit welchen 
Erwartungen sollte man in ein 

Consulting gehen und welche Vor-
bereitung braucht dies? 

Der neutrale Blick eines Fuhrparkberaters 
kann helfen, Kostenoptimierungen 
zu erreichen

„Corona-Hilfe“ bietet das BAFA weitere Module 
zur „Förderung unternehmerischen Know-hows“ 
für den Mittelstand an. Je nach Voraussetzungen 
stehen bis zu 3.200 Euro an Beratungszuschuss 
in Aussicht. Detailinformationen zu den Vo-
raussetzungen und Anforderungen gibt es auf 
der Internetseite des BAFA unter www.bafa.de. 
Wenn es darum geht, Alternativen für jahrelang 
im wahrsten Sinne des Wortes eingefahrene 
Strukturen zu finden, lohnt es sich, jemanden 
mit neutralem Blickwinkel hinzuzuziehen. 
(Hersteller-)Neutral ist dabei auch ein wich-
tiges Stichwort: Die Kostenoptimierung unter 
Gesichtspunkten der Transparenz und Nachhal-
tigkeit sollte im Vordergrund stehen, der Fuhr-
parkberater ausschließlich den Wünschen und 
Zielen des Auftraggebers verpflichtet sein. Das 
bedeutet nicht automatisch, dass Leasing- und 
Fuhrparkmanagementgesellschaften außen vor 
sind. Schließlich verfügen sie über jahrelange 
Expertise auch in speziellen Bereichen des Fuhr-
parkmanagements. Und können gezielt, gerade 
mit individuellen Angeboten oder besonderen 
Produkten, zur Verbesserung der Kostenstruktur 
in der Flottenverwaltung beitragen.

Partner finden
Wer den Betrieb seiner Dienstfahrzeuge auf den 
Prüfstand stellen möchte, sollte zuerst einmal 
Ziele formulieren: Was möchte das Unternehmen 
herausfinden? Was möchte es verbessern? Wie 
kann  dies erreicht werden? Mit welchen Dienst-
leistungen kann der Fuhrparkberater selbst uns 
unterstützen? Dabei hilft es, eigene Prioritäten 
zu vermerken, welche Punkte sehr wichtig oder 

weniger wichtig beim Aufräumen im Fuhrpark 
sind. Auf der Suche nach dem geeigneten Part-
ner für die Fuhrparkoptimierung gilt es, heraus-
zufinden, wer am besten diese Ziele erreichen 
kann. Aber Vorsicht, der Begriff Berater ist kei-
ne geschützte Berufsbezeichnung. Theoretisch 
kann jeder sich so nennen. Zertifikate namhafter 
Insitutionen wiederum helfen bei der Orientie-
rung. Zum Beipiel bietet die DEKRA Akademie 
Lehrgänge zum Fuhrpark(management-)berater 
an, die mit einer Prüfung und Zertifizierung ab-
schließen. Dennoch, eine Internetrecherche (bei 
Eingabe über Google) spuckt mehr als 20.000 
Ergebnisse für den Begriff „Fuhrparkberatung“ 
aus, daher sollten Interessenten hergehen und 
hier konkretere Suchbegriffe nennen. Auch kön-
nen neutrale Instanzen wie Branchenverbände 
oder das eigene Netzwerk Empfehlungen aus-
sprechen. Einen ersten Einblick in das Leistungs-
portfolio bieten die Websites der Dienstleister 
selbst. Achten sollten Interessenten darauf, 
dass der Anbieter eine möglichst große Schnitt-
menge der gewünschten Dienstleistungen im 
Portfolio hat, sodass anzunehmen ist, dass er in 
diesen Bereichen auch über eine möglichst um-
fangreiche Expertise verfügt. Referenzen zu le-
sen, kann sich auch als hilfreich erweisen. Auch 
wer künftig verstärkt mit digitalen Fuhrparkma-
nagementlösungen arbeiten möchte, sollte hier-
für das Know-how beim Dienstleister abchecken. 

Sobald sich eine Favoritenkreis gebildet hat, 
können infrage kommende Anbieter hinsicht-
lich der individuellen Optimierungsmaßgabe 
geprüft werden. Teils stehen kostenlose Fuhr-

Guter Rat zahlt sich aus
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parkchecks als „Lockmittel“ auf den Seiten. 
Auch hierüber lässt sich die Arbeitsweise des 
Dienstleisters kennenlernen und einschätzen. 
Ein persönliches Gespräch bringt den oder die 
Fuhrparkverantwortliche(n) sicher weiter. Wich-
tige Fragen bei der Wahl des passenden Partners 
könnten Folgende sein: Wie lange ist er in der 
Fuhrparkbranche tätig? Über welche Personal-
stärke verfügt er? Auf welche Kooperationspart-
ner kann er zurückgreifen? Kann eine persön-
liche Vor-Ort-Betreuung sichergestellt werden? 
Wie erfolgt die Kommunikation? Wenn weitere 
Dienstleistungen im Anschluss vereinbart wer-
den, können Einsparziele festgeschrieben wer-
den? Wie gut kann er auf individuelle Wünsche 
des Auftraggebers eingehen? 

Optimierungsansätze
Bei einer umfassenden Fuhrparkanalyse sollten 
sämtliche Prozesse des Managements durch-
leuchtet werden. Möglicherweise bieten sich ja 
Optimierungsansätze schon beim Controlling 
selbst. Verbesserungen bereits bei der Perso-
nalaufstellung, Aufgabenverteilung und der 
Fort- und Weiterbildung helfen, die Organisation 
zu straffen und die Arbeitsweise effizienter zu 

gestalten. Zu Kostentreibern können die Fahr-
zeugwahl (Marke, Modelle, Ausstattung), das 
Fahrverhalten sowie die Prozesse selbst werden. 
Deshalb müssen vor allem diese drei Punkte ge-
nau unter die Lupe genommen und kleinschrittig 
angeschaut werden. 

Kostentreiber lassen sich aber nur dann identi-
fizieren, wenn der Verantwortliche einen Über-
blick über sämtliche Verträge und laufende Kos-
ten, auch Teilkosten, hat. Hier ist mitunter ein 
ganzer Berg an Dokumenten ausfindig zu machen 
und zu sichten. Gerade das Einkaufsmanagement 
verspricht entscheidende Optimierungsmög-
lichkeiten. Darüber hinaus gibt es grundlegende 
Fragen: Entspricht die Car-Policy den aktuellen 
Anforderungen? Welche Dienstleistungen benö-
tigt der Fuhrpark? Welche davon lassen sich über 
ein Full-Service-Leasing abbilden und welche 
können inhouse organisiert werden? Wann sind 
zuletzt Ausschreibungen gelaufen, um die Ange-
bote des Marktes abzufragen? Ist grundsätzlich 
eine Änderung des Fuhrparks hin zu schadstoff-
reduzierten Fahrzeugen vorgesehen? Antworten 
auf diese Fragen helfen bereits in den Vorgesprä-
chen mit potenziellen Fuhrparkberatern.

Kostenoptimierung 
im Fuhrpark 

In einer lockeren Folge möchte Flot-
tenmanagement in den nächsten 
Ausgaben einen Blick auf bestimmte 
Bereiche der Fuhrparkverwaltung rich-
ten, in denen sich durch Optimierung 
von Prozessen, Strukturen oder Ein-
kaufsbedingungen Kostensenkungen 
erreichen lassen. Insbesondere die Po-
sitionen Finanzierung, Car-Policy, Ein-
kauf, Schadenmanagement sowie Digi-
talisierung bergen einiges an Einspar-
potenzial und es lohnt sich, sie einer 
Status-quo-Prüfung zu unterziehen.  
In den nächsten Monaten widmen wir 
uns verschiedenen Themen und geben 
Ihnen hilfreiche Tipps und Informati-
onen an die Hand. Damit können Sie 
überprüfen, was Sie bereits gut und 
richtig machen und wo es noch Verbes-
serungspotenzial gibt. Gerne dürfen 
Sie uns auch Anregungen oder Ihre 
Erfolgsrezepte zukommen lassen. Wie 
konnten Sie Ihre Kostensteigerungen 
in den Griff bekommen? Bei welchem 
Thema suchen Sie händeringend Hilfe? 
Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften un-

ter post@flotte.de.

Auf Wunsch mit 

BAFA-Prämien-
Service!

Santander macht den Schritt in die Elektromobilität besonders leicht: bundesge-

fördert, flexibel und lückenlos abgesichert. Das neue Santander E-Leasing-Paket 

beinhaltet:

 Gebührenfreie Tankkarte für rund 18.000 Ladepunkte bundesweit

 Kostenfreier GAP-Service – für die Sicherheit bei Totalschaden

 Wartungs-Service ab günstigen 9,95 € (inkl. MwSt.) im Monat

Auf Wunsch kümmert sich Santander um die Beantragung der BAFA-Prämie. Sie 

sehen: Bei Santander steht das E auch für extra entspannt – und das für nahezu alle 

E-Fahrzeuge.

Wenn Sie Interesse oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an

fullservice@santander-leasing.de

Mit Spannung erwartet:
Das neue E-Leasing-Paket.
Jetzt BAFA-Prämie sichern – wir kümmern uns darum.

santander.de

Zu guter Letzt können die anzustoßenden Ver-
änderungen auch durch eigenes, aufgefrischtes 
und erweitertes Know-how flankiert werden, 
indem der Fuhrparkverantwortliche beziehungs-
weise sein Team regelmäßig Fort- und Weiter-
bildungsveranstaltungen besucht. Ein zeitge-
mäßes Fuhrparkmanagement unterliegt stän-
diger Anpassung und bedarf eines Augenmerks 
auf aktuelle und nachhaltige Mobilitätstrends. 
Die einschlägigen neutralen und langjährig 
erfahrenen Anbieter wie der Bundesverband 
Fuhrparkmanagement, die DEKRA Akademie, die 
diversen TÜV-Organisationen wie auch andere 
stehen zur Auskunft bereit. 

In lockerer Folge gibt Flottenmanagement Anregungen 
zur Kostenoptimierung im Fuhrpark



Flottenmanagement 4/202028

MANAGEMENT

Flottenmanagement: Herr Schaub, bereits 
seit 2008 entwickelt die Fleetpool Unterneh-
mensgruppe maßgeschneiderte Mobilitäts-
konzepte. Wie hat sich die Nachfrage nach 
individuellen Lösungen für die Unterneh-
mensmobilität seither verändert? Und welche 
Entwicklungen am Markt haben diesen Trend 
beschleunigt?

Gert Schaub: Generell kann man sicherlich 
sagen, dass die Nutzer viel offener für Alterna-
tiven sind als früher. Dies betrifft die Automo-
bilmarken als auch die Anbieter von Mobilitäts-
lösungen. Fleetpool hat vor zwölf Jahren klein 
angefangen und musste sich einen Bereich 
suchen, der nicht besetzt war. Also eine Posi-
tionierung zwischen den Leasinggesellschaften 
und den Autovermietern, mit einem einfachen 
und flexiblen Produkt, das eine andere Kunden-
gruppe mit einem anderen Nutzungsverhalten 
anspricht. Diese Lösung ist heute als Auto-Abo 
bekannt. 

Während der langjährigen Aufbauarbeit haben 
wir reichlich Impulse unserer Kunden auf-
genommen und jeden verdienten Euro in die 
Weiterentwicklung unserer eigenen Software-
lösungen und den Ausbau unserer Infrastruktur 
reinvestiert. So unterscheidet uns heute sehr 
viel von den aktuellen Start-ups oder einer 
reinen Abo-Plattform. Als 360-Grad-Anbieter 
haben wir alle Prozesse selbst in der Hand und 
verfügen über eine ausgefeilte Logistikkette, 
die wir mit bundesweit sechs Logistikstand-
orten vorhalten und über die Jahre aufgebaut 
haben. Das ist etwas, was die Endkunden an 
unserem Produkt schätzen und unsere Koopera-
tionspartner dazu bewogen hat, – beispielswei-

Gert Schaub (Mitte) erläutert Bernd Franke (re.) und 
Steven Bohg (li., beide Flottenmanagement) die 
Besonderheiten von Auto-Abos

Interview mit Gert Schaub 
(Gründer der Fleetpool Unter-
nehmensgruppe) in Köln

se bei unseren individuellen White-Label- Lösun-
gen – eine Partnerschaft mit uns einzugehen. 

Heutzutage hat das konkrete Fahrzeugmodell 
weniger Bedeutung als vielmehr die Erfüllung 
der Anforderung. Es muss also nicht mehr der 
deutsche Premium-Kombi sein, wenn man mit 
einem guten System und einem Importeur-Mo-
dell eine bessere Lösung anbietet. Lösung 
ist an dieser Stelle gleichbedeutend mit der 
einfachen digitalen Abwicklung. Wir haben 
mittlerweile eine eigene Digitalagentur, in der 
zwölf Entwickler nur an der Umsetzung unserer 
eigenen Softwareprodukte arbeiten.

Flottenmanagement: Flatrate-Angebote 
sind seit Jahrzehnten in vielen Bereichen 
marktbestimmend. Wie lässt sich diese Idee 
auch auf den Automobilbereich übertragen? 
Und welche Hemmnisse haben eine Ausbreitung 
auf den Automobilsektor sogar verlangsamt?

Gert Schaub: Das Nutzerverhalten hat sich 
stark verändert. In unserem Alltag dominieren 
mittlerweile einfache und flexible Nutzungs-
modelle den Markt. Streamingdienste allen 
voran, die monatlich gebucht und auch gekün-
digt werden können. Dieses Prinzip erwartet 
der Nutzer dann auch in anderen Segmenten. 
So hat sich beispielsweise auch bei uns das 
Auto-Abo entwickelt – aus einer Kundenerwar-
tung heraus. Die Zurich Agenturen waren auf 
der Suche nach einer Möglichkeit, bei Neuein-
stellung eines Mitarbeiters im Außendienst 
ein Fahrzeug mit kurzer Vertragsbindung zur 
Verfügung gestellt zu bekommen. Durch unsere 
Ursprungsmarke EazyCars haben wir diese 
Möglichkeit geschaffen und damit die Kommu-

nikation sowie auch den Beschaffungsprozess 
für unsere Kunden vereinfacht – im Grunde 
genommen auch digitalisiert. Und gerade diese 
Einfachheit, dass sich Leute nicht mehr intensiv 
mit Nebensächlichkeiten beschäftigen wollen, 
also Themen, die nicht in ihren Bereich fallen, 
ist zusammen mit der Freiheit, zu entscheiden, 
will und brauche ich gerade noch ein Fahr-
zeug oder nicht, unser Trumpf. Es ist also nicht 
nur das All-inclusive-Paket, sondern zusätz-
lich auch die Flexibilität, die in bestimmten 
Nutzungsbereichen erwartet wird. Auf den 
Automobilsektor lässt sich das nur übertragen, 
wenn man stark ins Risiko geht und ein höchst 
effizientes System bereithält. Fleetpool hat 
das unter großer Anstrengung über die Jahre 
aufgebaut. 

Die jüngste Ergänzung in unserem System ist 
unser neues eigenes Logistikzentrum in Gries-
heim bei Darmstadt mit 1.200 Stellplätzen und 
kompletter Service-Infrastruktur, das wir in 
einem Joint Venture mit einem erfahrenen Lo-
gistiker eigenständig betreiben und somit für 
Kunden und Hersteller eine elementar wichtige 
Dienstleistung innerhalb des Auto-Abos selbst 
erbringen.

Flottenmanagement: Welche Möglich-
keiten sehen Sie für die Integration eines 
Auto-Abo-Modells in das Unternehmensmo-
bilitätskonzept? Was sind die Unterschiede 
zwischen Auto-Abo sowie Leasing- und auch 
Mietkonzepten?

Gert Schaub: Für den Kunden ist der Unter-
schied in der volldigitalen Buchung und der 
einfach aufgebauten Angebotsstruktur mit 

Fahrzeuge im Abo

(Fortsetzung auf S. 30)
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kurzen Laufzeiten erkennbar. Das ist bei der 
Miete sicherlich auch gegeben, aber zu deutlich 
höheren Preisen und anstrengenden Tausch-
prozessen. Von daher ist das Auto-Abo ein 
Produkt zwischen Autoleasing und Fahrzeug-
miete. Zudem ist es aber auch die Einfachheit: 
Wir unterbreiten dem Kunden ein Angebot, bei 
dem alles enthalten ist – ganz ohne Sternchen 
und versteckte Kosten. Dadurch nehmen wir 
ihm den Druck, sich für ein bestimmtes Angebot 
entscheiden zu müssen, was oftmals auch eine 
Hürde zum Abschluss ist. Gleichzeitig haben wir 
keinen Konfigurator, der Kunde erfasst somit 
sehr schnell, was er bekommt – ein top ausge-
stattetes Fahrzeug und kein nacktes Basisfahr-
zeug. In Summe führt das dazu, dass der Kunde 
mit nur fünf Klicks in unserem Shop ein Auto 
buchen kann. 

Von der Seite des Systembetreibers beziehungs-
weise Anbieters betrachtet, ist der Unterschied 
zum Leasing zunächst, dass man Großflotten-
betreiber ist und eine viel komplexere Soft-
ware und Fahrzeugdisposition benötigt. Wir 
verwalten nicht nur Verträge, sondern haben 
weit über 10.000 aktive Fahrzeuge, bei denen 
unglaublich viel Bewegung ist. Hier liegt das 
Handling komplett bei uns, das ist sehr komplex 
und personalintensiv. Gleichzeitig sind die 
Produkte, die wir mit Fleetpool aufgebaut ha-
ben, zielgruppenspezifisch: like2drive business 
car-abo richtet sich beispielsweise an Einzelge-
werbetreibende oder kleine Unternehmen sowie 
Freischaffende, die ein flexibles Fahrzeugange-
bot suchen und sich um nichts weiter kümmern 
möchten. Wir übernehmen das komplette Fuhr-
parkmanagement – der Kunde bekommt eine 
Rechnung, die alles inkludiert, und wird über 
die gesamte Dauer von uns begleitet. Sprich, es 
bringt auch ganz viel Komfort.

Flottenmanagement: Mit dem Ausbruch von 
COVID-19 und den dazugehörigen Einschrän-
kungen scheint die Nachfrage nach flexibleren 
Mobilitätslösungen zu steigen. Wie stellt sich 
die Situation aus Ihrer Sicht dar? Gab es Aus-
wirkungen auf Ihr Angebot? 

Gert Schaub: Die Pandemie hat uns natürlich 
auch beeinflusst und wir waren sehr verunsi-
chert. Unser Vorteil gegenüber den klassischen 
Angebotsformen war und ist, dass wir die 
digitale Buchung bereits am Markt etabliert 
hatten. Zudem sind wir bei der Auslieferung 
unabhängig und konnten so auch im März und 
April über 1.000 Fahrzeuge monatlich an unsere 
Kunden übergeben. So etwas geht nur, wenn 
man 360-Grad-Anbieter ist: Alle Leistungen für 
unser Angebot kommen aus unserer Hand, wir 
sind kaum mehr abhängig von Dritten. Und vor 
dem Kunden hat das den Vorteil, dass wir die 
Prozesse selbst steuern und somit sicherstellen 
können. Das ist, wie schon erwähnt, auch ein 
Grund dafür, dass zunehmend mehr Hersteller 
mit uns Kooperationen eingehen möchten. Im 
Mai 2020 startete beispielsweise unsere Ko-
operation mit Toyota mit dem Angebot KINTO 
Flex. Wer als Hersteller ein Auto-Abo stabil 
betreiben möchte, kann nicht einfach eine 
Plattform mit Angeboten ins Internet stellen. 
Hier braucht man steuerbare Prozesse, ansons-

ten fliegt einem das nach einer gewissen Zeit 
um die Ohren.

Daneben verändern sich unsere Produkte 
auch permanent: So haben wir die Laufzeiten 
angepasst und einzelne Elemente verändert, 
aber auch ergänzt. Ein Beispiel hierfür ist der 
like2care Ratenschutz, also die Möglichkeit 
einer vorzeitigen Rückgabe des Fahrzeugs bei 
Arbeitslosigkeit. Damit wollen wir unseren 
Kunden auch in diesen unbeständigen Zeiten 
maximale Planungssicherheit bieten.

Flottenmanagement: Fleetpool betreibt 
mittlerweile einige Mobilitätsmarken für spe-
zielle Nutzergruppen und wirbt mit „Auto all-in-
clusive“. Was bedeutet das genau? Inwieweit 
lassen sich Fahrzeuge hierbei konfigurieren?

Gert Schaub: Wir möchten es dem Kunden so 
einfach wie möglich machen – vorbestellte und 
vorkonfigurierte Fahrzeuge, keine Sternchen-
texte und eindeutige Preise. Wir haben ganz 
bewusst keinen Konfigurator, denn das kostet 
den Nutzer oder das Unternehmen nur Zeit. Bei 
Mitarbeitergehaltsumwandlungen mit Konfigu-
ratoren verbringen die Nutzer unfassbar viel Zeit 
mit der Suche nach einem schicken Auto, und 
das alles während der bezahlten Arbeitszeit – das 
gibt es bei uns nicht. Ohnehin sind die Fahrzeuge 
bei uns top ausgestattet und verfügen über alle 
Ausstattungsmerkmale, die für den jeweiligen 
Anwendungsbereich essenziell sind.

Flottenmanagement: Mit like2drive business 
car-abo haben Sie vor einigen Monaten ein neu-
es Angebot präsentiert. Wie unterscheidet sich 
dieses von dem Privatkunden-Angebot?

Gert Schaub: Mit der speziellen Ansprache der 
Firmenkunden erreichen wir diese Nutzergruppe 
besser. Im Hintergrund laufen auch andere Be-
treuungsprozesse. Wir haben unseren Ursprung 
in der Betreuung von Firmenkunden und wissen 
daher recht gut, was Firmenkunden erwarten. 
Das Angebot wird demnächst auch noch mal 
erweitert. Unsere Zielrichtung mit dem Busi-
ness Auto-Abo ist ja generell nicht der Groß-
kunde mit festem Fuhrpark und Fuhrparkleiter, 
sondern die kleine Einheit oder der situative 
Bedarf in Ergänzung zum Fuhrpark. Firmen-
kunden bekommen auch bei Einzelbestellungen 
den kompletten Service eines Fuhrparkmanage-
ments und haben hohe Preistransparenz. Und 
natürlich wieder die Flexibilität über die kurzen 

Laufzeiten, was gerade in unsicheren Zeiten 
existenziell wichtig ist. 

Flottenmanagement: Die Fahrzeugrückgabe 
wird von Leasingnehmern oftmals kritisch hin-
terfragt. Wie verläuft die Fahrzeugrückgabe beim 
Auto-Abo? Gibt es hier ein ähnliches Prozedere 
wie bei der fairen Fahrzeugrücknahme bezie-
hungsweise der fairen Fahrzeugbewertung des 
VMF – Verband markenunabhängiger Fuhrpark-
managementgesellschaften e. V.?

Gert Schaub: Ja natürlich. Das Rückgabe- oder 
Tauschprozedere unterliegt ähnlichen Maß-
stäben wie bei der fairen Fahrzeugrücknahme 
beziehungsweise der fairen Fahrzeugbewertung 
des VMF: Es wird immer ein Gutachten von einem 
unabhängigen TÜV-Gutachter gemacht, bei dem 
der Kunde alles erklärt bekommt. Das Vertrauen 
der Kunden ist für uns essenziell und Teil des 
Prinzips. Anders könnten wir uns auch nicht über 
die vielen Bestandskunden freuen, die immer 
wieder das Auto-Abo für sich nutzen.

Flottenmanagement: Ein Megatrend in der 
Automobilbranche ist die Digitalisierung. Welche 
Chancen sehen Sie in der Digitalisierung für Ihr 
Konzept? Inwieweit profitieren Ihre Kunden von 
der Digitalisierung?

Gert Schaub: Für uns ist Digitalisierung schon 
seit Jahren Tagesgeschäft, insofern sind wir 
hier ganz unaufgeregt. Bereits vor fünf Jahren 
haben wir begonnen, unser eigenes ERP-System 
zu entwickeln. Hinzu kam die Shop-Technologie 
für die Fahrzeugbuchung, die wir auch selbst 
aufgebaut haben. Im Bereich der Auto-Abos sind 
wir dem Markt sicherlich zwei Jahre voraus und 
entwickeln auf hoher Basis weiter. Unsere Kun-
den schätzen das und das ist Teil unseres Erfolgs 
– mit teilweise 300 Prozent Wachstum in den 
Segmenten. Für die Buchung eines Fahrzeugs 
brauchen unsere Kunden gerade mal fünf Klicks, 
und das ganz unabhängig von einer App. Über 
unsere Onlineportale ist die Fahrzeugbuchung so 
einfach wie eine Bestellung über Amazon – das 
kann und versteht jeder.

Flottenmanagement: Last, but not least: 
Langsam, aber stetig nimmt die Zahl der Elektro-
fahrzeuge zu. Sind flexible, maßgeschneiderte 
Mobilitätskonzepte Ihrer Meinung nach ein 
Mittel, der Elektromobilität zum Durchbruch zu 
verhelfen? Wie könnte dies aussehen?

Gert Schaub: Gerade bei der E-Mobilität ist Fle-
xibilität erwünscht. Prof. Dr. Dudenhöffer sagt 
sogar, dass das Auto-Abo entscheidend für den 
Durchbruch der E-Fahrzeuge sein kann. Und da-
von gehen wir auch aus. So haben wir zusammen 
mit einem Energieanbieter vor einiger Zeit ein 
reines Elektroauto-Abo entwickelt, um dessen 
Kunden die enorme Unsicherheit und auch das 
immer noch vorhandene Misstrauen gegenüber 
der Alltagstauglichkeit dieser Technologie zu 
nehmen. Denn oftmals verfügen Kunden bereits 
über die nötige Ladeinfrastruktur, aber sie wol-
len sich noch nicht langfristig an ein rein elektri-
sches Modell binden. Diesen Kunden nehmen wir 
die Angst und bieten ihnen einfach mit kurzer 
Laufzeit den Einstieg.

Gert Schaub: 
„Es ist nicht nur das 

All-inclusive-Paket, 
sondern zusätzlich 

auch die Flexi-
bilität, die in 

bestimmten 
Nutzungs-
bereichen 

erwartet 
wird“

ert Schaub: 
ht nur das
e-Paket, 
tzlich 
exi-
in 
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Heizungstechnikern unter Ihnen ist der Begriff 
ebenso geläufig, sagt er doch aus, dass zum Bei-
spiel im Haus zwei Wärmeerzeuger für die Erzeu-
gung von Warmwasser und/oder Heizungswär-
me installiert sind. Beispielhaft ausgedrückt: 
Gasheizung für die Wärme; Solaranlage für die 
Warmwassererzeugung.

Damit können wir die Brücke zum Automobil 
bauen. Hier sind es quasi zwei unterschiedliche 
Kraftstoffe, die für den Antrieb verwendet wer-
den können. Geläufig sind hierbei die Kombina-
tionen Benzin/Erdgas (auch bekannt als CNG – 
compressed natural gas) oder Benzin/Flüssiggas 
(auch bekannt als Autogas oder LPG –liquefied 
petroleum gas).

Welche Gemeinsamkeiten teilen sich Erdgas und 
Flüssiggas im Automobil? Neben der Tatsache, 
dass sie verhältnismäßig selten in neuen Autos 
vorzufinden sind, haben sie einen entschei-
denden Vorteil gegenüber Benzin und Diesel: 
Sie verbrennen erheblich sauberer und sind da-
mit deutlich umweltfreundlicher. Bereits bei 
Heizungen hat man dies in den 80er-Jahren in 
Deutschland erkannt und viele Häuslebauer zur 
Abkehr von Öl- und Kohleheizungen in Richtung 
Gasheizung aus Umweltgründen bewegt. Güns-
tigere Brennstoffkosten und finanzielle Anreize 
in Form von Fördermaßnahmen machten den 
Wechsel schmackhaft, was zu einer deutlichen 
Zunahme und ebenso zu drastischen Weiterent-
wicklungen der Gasheizungen führte (oder ha-

Wer ist grüner? PHEVs oder 
CNG/LPG-Fahrzeuge?

Harte Frage, die man 
vielleicht auch etwas 

anders hätte formulie-
ren können. Im Verlauf 

des Artikels werden Sie, 
liebe Leser, verstehen, 

worum es geht. Zu-
nächst einmal stellt sich 

die Frage, was eigent-
lich „bivalent“ bedeu-

tet. Einigen fällt dabei 
vielleicht ein Bivalent , 

also  die „von Chromoso-
men gebildete Struktur 

während der Meiose“ 
ein und wundern sich 

dann, warum dieser Be-
griff in einer Automobil-

fachzeitschrift fällt.

ben Sie keine effiziente Gas-Brennwerttechnik 
im Haus?).

Aus Umweltgründen steuerlich gefördert wurden 
und werden auch CNG und LPG an der Zapfsäule, 
was diese Kraftstoffe preislich sehr attraktiv 
macht. So liegt der Preis für einen Liter LPG 
beispielsweise – je nach Region – zwischen 50 
und 60 Cent. O. k., je nach Gasanlage und Fahr-
zeugtyp liegt der Verbrauch um circa 15 bis 30 
Prozent über dem Benzinverbrauch, womit sich 
der Liter dann rechnerisch auf etwa 75 Cent ver-
teuert. Das liegt aber noch immer gut 50 Cent 
unterhalb des Literpreises von E10 (je nach 
Uhrzeit noch mehr). Aus Umweltsicht wird bei 
Autogas der Ausstoß von Stickoxiden gegenüber 
einem Benzinmotor um 80 Prozent, der von un-

verbrannten Kohlenwasserstoffen um rund die 
Hälfte und die CO2-Emissionen werden um 16,4 
Prozent reduziert. ABER: Wie auch schon bei den 
Gasheizungen werden für CNG- und LPG-Fahrer 
die steuerlichen Vorteile beim Kraftstoffpreis 
nun sukzessive abgebaut. Fördermittel für den 
nachträglichen Einbau einer LPG-Anlage im Auto 
gab und gibt es ebenso wenig wie Vorteile bei 
der Kfz-Steuer (trotz der oben genannten Um-
weltvorteile) oder für Dienstwagennutzer bei 
der Versteuerung des geldwerten Vorteils … im 
Gegensatz zum PHEV. Das plug-in hybrid elec-
tric vehicle (besser bekannt als Plug-in-Hybrid) 
erfreut sich aktuell unerwarteter finanzieller 
Anreize. Dienstwagennutzer versteuern nur 0,5 
Prozent statt 1 Prozent des Bruttolistenpreises, 
Vater Staat und Hersteller liefern finanzielle 
Kaufanreize in Form von Innovationsprämien 

Sind Fahrer bivalenter Antriebe 
größere Umweltsäue als PHEV-Fahrer?

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.
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(bis zu  4.450 Euro vom Bund und noch mal bis zu  
2.250 Euro netto vom Hersteller, abhängig vom 
Listenpreis), Zuschüsse für die Installation von 
Wallboxen und Vorteile bei der Kfz-Steuer, de-
ren Höhe auch vom CO2-Ausstoß abhängt. Laut 
WLTP-Werten liegen die PHEV-Verbräuche bei sa-
genhaften 1,x bis 3,x Litern pro 100 Kilometer. 
Entsprechend lachhaft sind die CO2-Werte, mit 
ebensolchen Auswirkungen auf die Höhe der zu 
zahlenden Kfz-Steuer. Scheint so, als ob alle von 
dieser Technologie profitieren und hier maßgeb-
lich zur Klimaverbesserung beitragen, oder?

Die Praxis sieht jedoch in vielen Fällen leider 
anders aus. So müssen zunächst vor Aufnahme 
von PHEVs in der Dienstwagen-Policy einige 
wichtige Fragen zu den Themen Haftung, Ver-
sicherung, Installation von Ladestationen im 
Unternehmen, Auswahlkriterien zur Feststel-
lung der Eignung des Mitarbeiters für die Be-
reitstellung eines PHEVs (Stichwort: Fahrprofil) 
und mögliche Malusregelungen bei deutlicher 
Überschreitung der WLTP-Herstellerangaben zur 
Kostenrisikominimierung geklärt werden. Ganz 
wichtig ist auch die Festlegung der Vorgaben für 
geeignete Lademöglichkeiten beim Mitarbeiter. 
Bei PHEVs mit größeren Reichweiten dauert der 
Ladevorgang gut zwölf Stunden. Die Belastung 
der einfachen Haushaltssteckdose ist dabei so 
hoch, wie wenn man über die gleiche Dauer ei-
nen Wasserkocher oder ein Bügeleisen nonstop 
laufen lassen würde. In dem Zusammenhang 
muss dann die Kostenfrage für die Installation 
eines geeigneten Anschlusses beim Mitarbeiter 
geklärt werden.

Fuhrparkleiter-Leidensgenossen berichten dann 
von der ernüchternden Praxis: Zahlreiche Fahrer, 
die den E-Antrieb als Booster statt als Alternative 
zum Verbrenner nutzen. PHEVs, welche die Lade-
säulen nur selten sehen. In manchen Fällen wurde 
zum Leasingende das Fahrzeug sogar mit original 
verpacktem Ladekabel zurückgegeben. Ökostrom 
immer und überall verfügbar? Das lassen wir mal 
unkommentiert. Kraftstoffkosten gehen durch 
die Decke, weil statt der theoretischen 3,3 Liter 

dann doch 14 Liter Super verbraucht wurden. Vor-
teile haben demnach nur Hersteller und Dienst-
wagennutzer. Alle anderen, inklusive der Umwelt, 
der die Technologie ja dienen soll, werden be-
nachteiligt. Ironie: Alles das wird am Ende auch 
noch subventioniert. CNG- und LPG-Fahrer, die 
nachweislich umweltfreundlich unterwegs sind, 
blicken in die Röhre. Umweltpolitisch gehen wir 
hier in die falsche Richtung. Wie war doch gleich 
die eingangs gestellte Frage?

Ist das Erdgasfahrzeug als 
Brückentechnologie doch sinnvoll? 
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Flottenmanagement: Herr Seithel, seit April 
verfügt Geotab über mehr als zwei Millionen 
Abonnenten. Welche Produkte und auch Lösun-
gen haben zu dieser Entwicklung beigetragen? 
Wie unterscheidet sich Geotab dabei von ande-
ren Telematikanbietern?

Fabian Seithel: Wir haben uns natürlich über 
diese Entwicklung sehr gefreut, da sie glei-
chermaßen eine Bestätigung für eines unserer 
zentralen Themen bei Geotab ist: eine offene 
Plattform zu bieten. Wir sagen bewusst, dass 
wir uns nicht auf einen Bereich, einen Kunden-
typ oder eine Branche spezialisieren, sondern 
bieten eine offene Plattform für Partner und 
Spezialanbieter in der Branche. Dadurch ist es 
uns möglich, uns als Partner der gewerblichen 
Flotten in allen Bereichen zu positionieren. 
Über unser Partnernetzwerk „Geotab Market-
place“ oder über unsere Wiederverkäufer, 
die sich auf bestimmte Bereiche spezialisiert 
haben, können wir ganz gezielt auf die unter-
schiedlichen Anforderungen der einzelnen 
Fuhrparks eingehen, wenngleich auf der Techno-
logieseite die Lösungen sowohl im elektrischen 
Smart als auch im 40-Tonner eingesetzt werden 
können. Dadurch haben wir quasi keinerlei Ein-
schränkung beim Kundenzugang und können in 
allen Flottensegmenten Wachstum generieren. 
Und das alles unabhängig von der geografischen 
Lage – sei es nun der starke Wachstumsmarkt 
Europa oder Lateinamerika und Australien, wo 
sich die Märkte für uns sehr gut entwickeln.

Im Zoom-Interview (v. li. n. re. ): Florian Seithel (Geotab) 
und Steven Bohg (Flottenmanagement)

Flottenmanagement: Bereits auf der IAA im 
vergangenen Jahr haben wir über die Möglich-
keiten eines Zusammenspiels von Telematik und 
Elektromobilität gesprochen. Im November 2019 
wurde in Europa auch ein entsprechendes Tool – 
Electric Vehicle Suitability Assessment (deutsch: 
Eignungsbewertung für Elektrofahrzeuge) – prä-
sentiert. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff 
und wie kann es Fuhrparkverantwortliche bei der 
Umstellung auf Elektromobilität unterstützen?

Fabian Seithel: Das Electric Vehicle Suitability 
Assessment, kurz EVSA, setzt bei Flotten an, die 
heute noch keine oder wenige E-Fahrzeuge im 
Einsatz haben und hauptsächlich mit konventio-
nellen Verbrennermotoren unterwegs sind. Die 
Fahrzeuge mit konventionellem Antrieb wer-
den innerhalb des EVSA über einen statistisch 
validen Zeitraum analysiert. Das Minimum für 
den Analysezeitraum beträgt drei Monate, sollte 
jedoch idealerweise sechs Monate betragen, um 
das Fahrverhalten noch genauer beurteilen zu 
können. Aus diesen realen Daten zum Fahrver-
halten entsteht dann eine Machbarkeitsstudie, 
welcher Prozentsatz der Flotte elektrifiziert 
werden kann. Aus den Resultaten dieser Analyse 
lässt sich nicht nur ableiten, wie viel Geld sich 
durch die Umstellung auf elektrifizierte Antriebe 
einsparen lässt, sondern auch, in welchem Um-
fang die CO2-Emissionen innerhalb der eigenen 
Flotte reduziert werden können. Das EVSA 
verfolgt damit den Ansatz einer Entscheidungs-
hilfe für den Bereich der gewerblichen Elektro-

mobilität: Wie viel Prozent des Fuhrparks können 
mit Fahrzeugen mit einem elektrischen Antrieb 
ersetzt werden, ohne dabei die Nutzungsfähig-
keit einschränken zu müssen? Welche aktuell 
verfügbaren, elektrifizierten Fahrzeugmodelle 
eignen sich hierfür?

Insbesondere in den letzten Monaten haben wir 
gemerkt, welchen Wert diese Entscheidungs-
hilfe für gewerbliche Flotten hat. Denn in diesem 
Bereich geht es vor allem um die Themen Kosten 
und Reichweite: So eignen sich elektrifizierte 
Fahrzeuge vor allem für Unternehmen, die im 
Bereich der „Letzte-Meile-Logistik“ und im 
Service in Ballungsgebieten unterwegs sind. 
Unter Einbeziehung der kundenspezifischen 
Fahrzeuganforderung in Bezug auf Ladevolumen 
und/oder Zuladung und der Realdaten aus der 
Analyse kann Geotab dann eine Empfehlung für 
ein elektrisch angetriebenes Fahrzeugäquivalent 
aussprechen. In den bisherigen Analysen hat 
sich gezeigt, dass sich in den Flotten ohne Ein-
schränkungen Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hy-
bride einsetzen lassen. Gleichzeitig lässt sich auf 
Grundlage des EVSA auch eine kaufmännische 
Entscheidung treffen: Denn neben der Aussage 
zu möglichen CO2-Einsparungen im Fuhrpark-
bereich sind auch die zu erwartenden Kosten 
beziehungsweise Kosteneinsparungen Teil der 
Analyse.

Flottenmanagement: Aktuell sind rein, aber 
auch teilelektrische Pkw gefragter denn je und 

Wichtige Analysekenngrößen
Interview mit Fabian Seithel, Business Development Manager bei Geotab
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trotzen damit der allgemeinen Marktentwicklung. Auf welche Einflüsse 
ist diese Entwicklung zurückzuführen? Wie wird sich die Nachfrage 
nach elektrifizierten Fahrzeugen Ihrer Meinung nach in Zukunft ent-
wickeln?

Fabian Seithel: Auch wir bei Geotab nehmen einen großen Push im 
Bereich der Elektromobilität wahr. Jedoch muss man hier zwischen der 
privaten und der gewerblichen Mobilität unterscheiden: Denn gerade 
in gewerblichen Flotten stellt die Elektromobilität Fuhrparkverant-
wortliche vor neue Herausforderungen. Und wir als Dienstleister sehen 
uns in der Verantwortung, unsere Kunden bei der Bewältigung dieser 
neuen Herausforderungen zu unterstützen. Daten, die wir beispiels-
weise über das EVSA verarbeitet haben, können dabei ein wichtiges 
Instrument sein, die Entwicklung von konventionell angetriebenen 
Fahrzeugen hin zu einer elektrifizierten Flotte zu bereiten und auch 
damit erfolgreich zu sein. Aber natürlich spielen auch eigentlich trivia-
le Themen eine wichtige Rolle auf dem Weg hin zur erfolgreichen Elek-
tromobilität: Beispielsweise muss man Firmenwagennutzer noch viel 
mehr sensibilisieren, insbesondere rein elektrische Fahrzeuge nach der 
Nutzung auch wieder zu laden. Denn während das Tanken von kon-
ventionell angetriebenen Fahrzeugen nur wenige Minuten in Anspruch 
nimmt, kann das Laden während der Arbeitszeit oder womöglich kurz 
vor einem Termin das operative Geschäft erheblich stören. Daher ist 
beispielsweise eine Anpassung der Car-Policy bei der Einbettung von 
(teil-)elektrischen Fahrzeugen unerlässlich.

Wenn wir dann ein wenig in die Zukunft schauen, werden sich unserer 
Meinung nach die Themen Elektromobilität und Digitalisierung noch 
weiter miteinander verbinden. Das zeigt sich aktuell beispielsweise 
beim EVSA oder auch beim EV-Monitoring, über das wir sicherstellen 
können, dass elektrifizierte Fahrzeuge in der Flotte nicht zum „Trouble-
maker“ werden. Vielleicht kann man die aktuelle Pandemie daher auch 
als Chance verstehen, sich mit innovativen Themen auseinanderzuset-
zen und einen neuen Blickwinkel einzunehmen, um am Ende für die Zu-
kunft gut aufgestellt zu sein. Und dies zeigt sich auch in der Nachfrage 
in den letzten Monaten.

Flottenmanagement: Über Monate hinweg begleitet uns die Coro-
na-Pandemie bereits und hat weitreichende Auswirkungen auf nahezu 
alle Bereiche des Lebens. Wie haben sich die Einschränkungen und 
sogar der „Lockdown“ auf die Flottenaktivitäten in Deutschland ausge-
wirkt? Wie sind diese Ergebnisse im Vergleich zu anderen europäischen 
Ländern oder den USA zu werten?

Fabian Seithel: Als Anbieter einer offenen Plattform sehen wir natür-
lich ganz differenzierte Auswirkungen je nach Kundensegment. So 
konnten wir im Bereich der „Letzte-Meile-Logistik“ oder dem Versand-
handel insbesondere in Zeiten, in denen Geschäfte geschlossen waren, 
keinerlei Einschränkungen vernehmen – vielmehr sogar einen Anstieg 
der Flottenaktivitäten beobachten. Demgegenüber standen starke 
Einschränkungen in Bereichen wie Autovermietung oder Tourismus, in 
denen die Flottenaktivitäten fast zum Erliegen kamen. Insgesamt konn-
ten wir aber gerade in den harten Lockdown-Phasen einen Rückgang 
der Flottenaktivitäten über unseren Gesamtkundenstamm verzeichnen. 
Dabei haben sich die Flottenaktivitäten in den einzelnen Regionen zeit-
versetzt voneinander entwickelt, je nachdem, welche Einschränkungen 
erfolgten und wie groß deren Ausmaß war: So waren die Auswirkungen 
beispielsweise in Frankreich, Italien oder Spanien drastischer als in 
Deutschland und erst später war ein deutlicher Rückgang der Flotten-
aktivitäten in Nordamerika zu spüren.

Bei der Kategorisierung der Flottenaktivitäten halfen uns insbesondere 
Big Data beziehungsweise Machine Learning. Anhand der unterschied-
lichen Bewegungsmuster werden die Fahrzeuge über einen Algorithmus 
in unterschiedliche Kategorien eingeordnet: So können wir beispiels-
weise Fahrzeuge eines „Letzte-Meile-Lieferanten“ aufgrund der Vielzahl 
von Stopps in einem eingeschränkten Bewegungsradius ausmachen. 
Diese anonymisierte Erfassung hat für den Flottenverantwortlichen 
zugleich den großen Vorteil, dass er seine Daten mit anderen Kunden 
vergleichen kann, ohne diese zu kennen. Allein aufgrund der Kategori-
sierung kann er somit Unterschiede zu ähnlichen Flotten ausmachen.

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



Verbandsnachrichten

Liebe Leserinnen und Leser,

vielleicht hätte die Politik gut getan, mit den Betrof-
fenen, in diesem Fall mit den Automobilherstellern, zu 
sprechen, bevor konjunkturfördernde Kaufprämien für 
E-Fahrzeuge beschlossen wurden. 

Losgelöst von der Diskussion, ob es Sinn ergibt, Ver-
brenner und damit auch umweltfreundliche Erdgas-
fahrzeuge auszuschließen und stattdessen Mogel-
packungen wie Plug-in Hybride stärker als bisher zu 
fördern: Die Förderung ist da, aber die Hersteller kön-
nen nicht liefern!

Smart hat im Juni den Bestellstopp für den Smart EQ 
gemeldet. Wie ein Sprecher gegenüber dem Branchen-
dienst electrive.net bestätigte, ist dies das zweite elek-
trifizierte Modell, bei dem Daimler derzeit nicht liefer-
fähig ist. Auch beim A 250 e „Edition 2020“ geht aktuell 

nichts mehr. „Wir freuen uns über das große Interesse 
an unseren neuen elektrischen Modellen von Smart, das 
unsere Planungen weit übertrifft und durch die Ankün-
digung der Innovationsprämie der Bundesregierung 
noch verstärkt wurde“, so ein Sprecher, der damit quasi 
wortgleich antwortete wie sein Kollege zum A 250 e. 
Um so erstaunlicher, da Smart nur noch reinelektrische 
Antriebe anbietet. Aus dem neuen Smart-Slogan „All 
electric, now!“ müsste wohl „All electric, some time!“ 
werden.

Aber auch andere Hersteller melden leere Lager. Kia E-
Niro und die VW E-up-Familie mit dem Seat Mii electric 
und Škoda Citigo iV haben Lieferzeiten von einem Jahr, 
beim Peugeot E-208 sind es mindestens sechs Monate, 
wie die Süddeutsche Zeitung meldet.

Das Problem liegt dabei nicht nur bei den Kapazitäten 
und Planungen der Automobilhersteller. Auch die Zu-

lieferer können nicht beliebig liefern. Es ist billige Pole-
mik des Bundesverkehrsministers, wieder einmal den 
Herstellern mangelnden Willen zur Elektrifizierung zu 
unterstellen. Letztlich wird eine Produktionsplanung 
von der Nachfrage gesteuert, und da waren die deut-
schen Konsumenten, entgegen aller Hurra-Meldungen 
aus der E-Branche, noch sehr zurückhaltend.

Zudem ist es interessant, das Thema Ladeinfrastruktur 
und die praktische Nutzung von Angeboten und deren 
Abrechnung im Fuhrpark genauer anzuschauen. Hierzu 
hat sich der Verband auch schon öffentlich geäußert. Es 
gibt noch viel zu tun!

Bleiben Sie zuversichtlich!

Ihr Marc-Oliver Prinzing 
Vorstandsvorsitzender  
Bundesverband Fuhrparkmanagement e.�V.

AUF EIN WORT

Rechnung ohne den Wirt gemacht? 
E-Autoförderung geht teilweise ins Leere

JETZT  
SCHON  

ANMELDEN  –

KURSTART AB OKTOBER  

JEDERZEIT MÖGLICH !

Mit freundlicher Unterstützung von

Der Bundesverband Fuhrparkmanagement präsentiert einen neuen Online-
Zertifikatslehrgang, der das erforderliche Know-how zur Einführung von 
Elektromobilität vermittelt – umfassend, praxisnah und zentral abrufbar.

Das neue Angebot richtet sich an Fuhrpark- und 
Mobilitätsverantwortliche aus Unternehmen aller 
Branchen, Kommunen und kommunalen Betrie-
ben, Mitarbeiter der Automobilwirtschaft und 
des Automobilhandels sowie Mitarbeiter aller 
Anbieter/Dienstleister, die sich mit der Einführung 
von Elektromobilität in Unternehmen befassen. 

Der sechsmonatige Kurs kombiniert Selbstlernlek-
tionen und Webmeetings mit Referenten, optional 
ist auch ein zweitägiger Praxisworkshop buchbar. 
Nach sieben Lernlektionen, die in beliebiger Rei-
henfolge bearbeitet werden können, erfolgt mit er-
folgreichem Abschlusstest die Zertifizierung zum/
zur „E-Fleetmanager/in (BVF)“.

WWW.FLEETRICITY.DE

Kosten des Kurses 
990 Euro*

Optionaler Praxisworkshop
395 Euro*

* Zzgl. USt

Technikwissen

Laden

Personal

Grundlagen des Fuhrparkmanage-
ments bei Elektrofahrzeugen

UVV

Rechtsfragen

Fördermittel
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Termine und Veranstaltungen

Für Mitglieder exklusives Online-Event immer am 
letzten Donnerstag im Monat. 

27.08. 14:00–15:00 Uhr
24.09. 14:00–15:00 Uhr

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

15.09. 16:00–17:00 Uhr
 Halterhaftung im Fuhrpark –  
 Risiken kennen und vermeiden

24.09. 15:00–16:00 Uhr
 Rechtsfragen aktuell  
 mit Inka Pichler-Gieser

30.09. 10:00–18:00 Uhr
 Vertragsrecht für Fuhrpark manager/innen

NEUER ONLINEKURS

Erfolgreich starten als 
Fuhrparkmanager/in
„Die ersten 100 Tage im Fuhrparkmanagement 
überleben“ richtet sich an alle, die erst vor Kurzem 
mit der Aufgabe der operativen Steuerung eines 
Fuhrparks betraut worden sind oder in Kürze ins 
kalte Wasser geworfen werden. 
Der kompakte Onlinekurs gibt Ihnen in einer etwa 
50-minütigen Lernlektion einen schnellen Über-
blick über die wichtigsten Themen und Tipps, wie 
diese zu meistern sind. Am Ende dieses Kurses 
wissen Sie, wie Sie die ersten Tage gestalten. Wir 
sagen Ihnen, wo Sie sich vernetzen und informie-
ren können und auf welche Punkte Sie besonders 
acht geben sollten. 

Alle Infos auf www.fuhrparkverband.de

Die ersten gesicherten Unfallzahlen zu E-Scootern 
auf deutschen Straßen liegen vor: Von Januar bis 
März 2020 registrierte die Polizei in Deutschland 
insgesamt 251 Unfälle mit Elektrokleinstfahrzeugen, 
sogenannten E-Scootern, bei denen Menschen 
verletzt oder getötet wurden. 

Wie das Statistische Bundesamt 
weiter mitteilt, wurde ein E-Scoo-
ter-Nutzer getötet, 39 wurden 
schwer verletzt und 182 leicht. 

Die Zahlen erlauben einen Ver-
gleich mit anderen Verkehrsmitteln, bei-
spielsweise Fahrrädern: In den ersten drei 
Monaten des Jahres 2020 hat die Polizei 
deutschlandweit mehr als 12.700 Unfälle 
registriert, bei denen Fahrradfahrerinnen 
und -fahrern zu Schaden kamen. 52 Fahr-
radfahrerinnen und -fahrer kamen da-
bei ums Leben, 2.052 wurden schwer 
verletzt, 10.431 leicht. Noch spielen 
E-Scooter im Unfallgeschehen somit 
eine vergleichsweise geringe Rolle. 

E-Scooter sind erst seit Inkrafttreten der Ver-
ordnung für Elektrokleinstfahrzeuge am 15. Juni 
2019 zum Straßenverkehr in Deutschland zugelas-

sen. Die Nutzerinnen und Nutzer müssen, so weit vor-
handen, Fahrradwege oder Schutzstreifen nutzen. An-
sonsten sollen sie auf Fahrbahnen oder Seitenstreifen 
ausweichen, die Nutzung der Gehwege ist verboten. 

Einen Führerschein brauchen die Fahre-
rinnen und Fahrer 

von E-Scootern 
nicht, sie müs-
sen aber min-

destens 14 Jahre alt sein. In 
punkto Alkohol gilt die all-

gemein übliche 0,5-Promille-
Grenze. Unter-21-Jährige und 

Führerschein-Neulinge dürfen 
sich keinerlei Alkoholkonsum 

erlauben, wenn sie E-Scooter 
fahren wollen. 

Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass der 
nächste Kurs am 11.11.2020 in Mannheim startet. 
Etwaige dann noch geltende, vorsorgliche Sicher-
heits- und Hygienemaßnahmen können in vollem 
Umfang umgesetzt werden. 

Der zugehörige Onlinekurs startet vier Wochen 
vor dem Präsenzseminar! Die Veranstaltung ist 
auf maximal zwölf Teilnehmer begrenzt.

Alle Kursmodule sind ab sofort auch einzeln 
buchbar: www.fuhrparkverband.de

Das monatliche Webmeeting für Verbandsmitglieder

251 Unfälle mit Personenschaden  
im ersten Quartal 2020

E-SCOOTER

QUELLE: STATISTISCHES BUNDESAMT

JETZT  

ANMELDEN!

Zertifizierte/r 
Mobilitäts-
manager/in (BVF)
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AUTOR

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

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

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

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

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

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

Elektromobilität:
    Hürden abbauen ist die Basis

Zunächst standen die Reichweiten von Elektro-
fahrzeugen in der Kritik. Das hat sich mehr oder 
weniger erledigt. Nun gibt es für typische Fuhr-
parkfahrzeuge teilweise noch kein Pendant als 
E-Variante. Daran arbeiten die Hersteller mit 
Hochdruck. Auch in den Ausbau der Ladeinfra-
struktur wird kräftig investiert. Das sollte bis 
2030 entsprechend der steigenden Fahrzeugan-
zahl ausreichend mitwachsen. Aktuell nimmt das 
Bundeskartellamt die Preisgestaltung bei den 
Ladesäulen im öffentlichen Raum unter die Lupe 
und die Bundesnetzagentur konsultiert Markt-
teilnehmer und wird – so ist zu hoffen – auf eine 
Harmonisierung drängen. Das alles ist auch bitter 
nötig.

Abrechnungschaos muss enden
Die derzeitigen Abrechnungssysteme und Tarifge-
staltungen an öffentlichen Ladesäulen gleichen 
einem Irrgarten. Wer Elektrofahrzeuge einsetzt, 
hat kaum einen Überblick über die einzelnen Tarife 
und Identifikationsprozesse. Fuhrparkverwaltun-
gen sind aufgrund des Chaos und der Vielzahl von 
Vertragspartnern dazu gezwungen, Ladevorgänge 
manuell zu buchen und zu betreuen. Das ist nicht 
nur sehr zeitaufwendig, sondern auch unnötig 
teuer. Effizienz ist etwas anderes. Dieses kompli-
zierte Vorgehen ist einer der Gründe, warum sich 
die Elektromobilität nur schleppend durchsetzt. 
Fahrzeuge mit ausschließlich elektrischem An-
trieb haben derzeit in Deutschland einen Markt-
anteil von 3,7 Prozent. Mit einem Marktanteil von 
3,9 Prozent entscheiden sich jedoch mehr Nutzer 
für einen Plug-in-Hybrid. Derzeit sieht es nach 
einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus. Die Kluft droht 
laut eines aktuellen CAM-Reports aber weiter aus-
einanderzudriften. Im Vergleich zu 2019 nehmen 

Die Menschen sind wie Elektro-
nen in einem Stromkreis – sie 
suchen sich den Weg des gerings-
ten Widerstands. Wer also neue 
Technologien etablieren will, 
der muss dafür sorgen, dass die 
Nutzung nicht nur unter ökonomi-
schen und ökologischen Gesichts-
punkten sinnvoll, sondern auch 
sehr einfach ist. Wer heute als 
Mobilitätsmanager*in den Einsatz 
von Elektromobilität ausbauen 
und die Fahrzeuge überregional 
einsetzen will, verzweifelt nicht 
nur an babylonischen Verhält-
nissen bei den Tarifen, auch eine 
schlanke Abwicklung wird durch 
die Vielzahl der Ansprechpartner 
mehr als erschwert.

Hybride in diesem Jahr mit 308 Prozent deutlich 
stärker zu als die reinen Elektrofahrzeuge (61 
Prozent). Das zeigt: Der Elektroantrieb ist zwar im 
Kommen; Nutzer möchten aber die Flexibilität des 
Verbrennungsmotors nicht missen. Gerade Fuhr-
parkverantwortliche sehen sich im Zwiespalt zwi-
schen dem Wunsch nach dringend notwendigen 
Investitionen in saubere, nachhaltige Mobilität 
und einer ineffizienten, katastrophalen Bürokra-
tie. Das liegt nicht zuletzt an den intransparenten 
und komplizierten Abrechnungswegen öffentli-
cher Ladestationen.

Der Ladevorgang an sich ist kein Problem – Ste-
cker und Ladesäulen passen in der Regel zusam-
men. Doch viele potenzielle Kunden kommen gar 
nicht bis an diesen Punkt. Denn bereits im Vorfeld 
herrscht großes Chaos. Die meisten Ladesäulen 
werden von lokalen Stromanbietern monopolis-

tisch betrieben, wodurch vor allem den E-Nutzern, 
die nicht aus der Region kommen, Hürden beim 
Stromzapfen in den Weg gestellt werden. Die Zah-
lungssysteme variieren nämlich je nach Anbieter 
und können schnell zur Kostenfalle werden. In 
Deutschland gibt es derzeit knapp 300 Tarife für 
Autostrom. Die Kosten können an einer einzigen 
Ladesäule sehr unterschiedlich ausfallen – unter 
anderem abhängig davon, ob der Kunde Vertrags-
partner des regionalen Anbieters ist. Kunden er-
halten trotz gesetzlicher Bestimmungen vorab 
oftmals keinerlei Informationen über die Kosten. 
Vielerorts werden die Abgabepreise nicht ange-
zeigt. Und auch der Bezahlvorgang selbst ist viel-
mals an individuelle Voraussetzungen geknüpft. 
Dazu unterscheiden sich auch die Abrechnungs-
modelle stark. Das Bezahlen pro Kilowattstunde 
ist nur eine Möglichkeit unter vielen. Manche 
Anbieter rechnen pauschal pro Ladevorgang ab, 
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andere nehmen eine Grundgebühr pro Monat und 
lassen sich zusätzlich die Kilowattstunden bezah-
len, wieder andere bieten Monatsflatrates oder 
kassieren je Minute. Was nahezu überall einheit-
lich ist: Nicht-Vertragskunden müssen mit deut-
lich höheren Kosten rechnen.

Ist man mit dem firmeneigenen E-Auto aus-
schließlich in der eigenen Region unterwegs, sind 
die Herausforderungen des Ladens noch zu be-
wältigen. Entweder auf dem Firmenparkplatz mit 
der betriebseigenen Wallbox. Oder man hängt das 
Fahrzeug an eine öffentliche Ladesäule und be-
zahlt dort relativ unkompliziert als Vertragskunde 
mit einer Tankkarte oder via App. Das sind über-
schaubare Verfahren und die Preise sind in der 
Regel moderat. Kniffelig wird es dagegen bei den 
überregionalen Fahrten, wie es bei Dienstwagen 
oft der Fall sein kann. Da entpuppt sich die Fuhr-
parkverwaltung als Herausforderung. 

Ein Elektroauto muss in der Regel alle paar Hun-
dert Kilometer aufgeladen werden. Durchschnitt-
lich findet etwa jeder dritte Ladevorgang unter-
wegs statt, so Stiftung Warentest. Und das kostet 
in der Fremde nicht nur mehr Geld, sondern vor 
allem auch Nerven. Momentan wird eine Vielzahl 
von Identifizierungs- und Zahlungsmitteln be-
nötigt, sobald das Geschäftsgebiet des eigenen 
regionalen Anbieters verlassen wird. Da kann es 
auch leicht passieren, dass einem der Zugang zu 
einer fremden Ladestation mangels Registrie-
rung komplett verwehrt bleibt. Einfach mit der 
Kreditkarte bezahlen, wie man es vom Tanken 
mit Benzin oder Diesel gewohnt ist, funktioniert 
nicht. Roaming-Optionen für Ladesäulen sind 
zwar im Kommen, aber längst noch nicht flächen-
deckend verbreitet. Doch gerade wenn man beim 
Nicht-Vertragspartner auftankt, geht mit dem 
Ladevorgang ein unnötig hoher Verwaltungsauf-
wand im Fuhrparkmanagement einher. Das geht 
insbesondere zulasten der Unternehmen, die 
Elektrofahrzeuge bundesweit einsetzen und sich 
damit für den Klimaschutz starkmachen wollen. 

Nur Kaufprämien reichen nicht
Damit die Kaufprämie für E-Autos ein Erfolg wird, 
muss der Gesetzgeber also beim Thema Ladesta-

tionen nachbessern. Der geplante Ausbau der La-
deinfrastruktur auf derzeit etwa 27.000 Stationen 
ist durchaus löblich. Bis zu 1.000 weitere Schnell-
ladeparks sind geplant. Jedoch ist die Verteilung 
regional sehr unterschiedlich. Und auch der Nut-
zen ist nur begrenzt, wenn etliche E-Autofah-
rer*innen daran gar nicht andocken können. Die 
Bundesnetzagentur hat deshalb im Juli 2020 ein 
Konsultationsverfahren durchgeführt (Ergebnis-
se lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor), 
um die Netzzugangsbedingungen für Autostrom 
zu verbessern. Die Behörde will Ladesäulenbe-
treiber durch eine ab April 2021 gültige Regelung 
dazu bringen, auch den Strom der Konkurrenz an-
zubieten – und zwar zu deren Tarifen und Kondi-
tionen. Dadurch soll ein bilanzieller Lieferanten-
wechsel direkt am Ladepunkt ermöglicht werden. 
Für Unternehmen, die E-Fahrzeuge nutzen, be-
deutet das: Sie können einen Vertrag mit einem 
Versorger abschließen und zu den so vereinbarten 
Konditionen an allen öffentlichen Ladestationen 
andocken. Entsprechend können die administrati-
ven Vorgänge in der Fuhrparkverwaltung automa-
tisiert werden. Der Bundesverband Fuhrparkma-
nagement begrüßt diesen Vorstoß. Viel zu lange 
wurde bei diesem wichtigen Thema weggeschaut. 
Die Abrechnungswege öffentlicher Ladestationen 

müssen dringend transparenter und zudem har-
monisiert werden. 

Fazit
Von den Maßnahmen würden letztendlich alle 
profitieren: Die Betreiber sollen von den Wettbe-
werbern angemessen bezahlt werden. Die Kunden 
wären flexibler und könnten mit einheitlichen 
Preisen kalkulieren. Sie müssten auch keine un-
zähligen Apps oder mehrere Tank-, Lade- oder 
Kreditkarten mehr haben. Für Fuhrparkmana-
ger*innen würden sich durch ein schlankeres, 
digitales Abrechnungssystem die Administration 
und dadurch auch der Zeitaufwand erheblich re-
duzieren. Das wäre deutlich kosteneffizienter. 
Mit der Harmonisierung würde eine große Hürde 
für Unternehmen beseitigt, den Anteil an E-Fahr-
zeugen in ihren Flotten zu erhöhen. Damit würde 
gleichzeitig ein wichtiger Hebel beim Umstieg auf 
neue Technologien aktiviert, denn Betriebe sind 
mit mehr als 60 Prozent aller Neuzulassungen die 
wichtigsten Autoeinkäufer. Elektroautos würden 
also attraktiver werden, mit positiven Auswirkun-
gen auf das Klima – spätestens wenn sich die Öko-
bilanz der Fahrzeuge auch gegenüber modernen 
Dieselmotoren weiter verbessert. Weitere Infor-
mationen: www.fuhrparkverband.de

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!



2020 ist ein schwarzes Jahr, sowohl für Messever-
anstalter als auch für Fachbesucher, die auf Messen 
gerne ihr Wissen auffrischen, mit alten und neuen 
Lieferanten ins Gespräch kommen und mit Kollegen 
netzwerken möchten sowie vielleicht die ein oder 
andere Benchmark austauschen wollen.

„flotte.digital“
Die coronafreie 
Fuhrparkmesse 

Auch die inzwischen mit Abstand größte Messe für Fuhrparkentscheider 
– „Flotte! Der Branchentreff“ – musste auf den März 2021 verschoben
werden. Es ist leider davon auszugehen, dass dieses Jahr keine größe-
ren Live-Events stattfinden werden und selbst wenn, haben viele große
Unternehmen ihren Mitarbeitern für das gesamte Jahr ein Messeverbot
ausgesprochen. Vereinzelt wurde das Homeoffice-Konzept sogar für das 
gesamte Restjahr bereits angeordnet.

Mit „flotte.digital“ haben wir eine coronafreie Alternative für 2020 
geschaffen, bei der sogar jegliche Anreisezeiten und -kosten entfallen 
und Sie als Fachbesucher sich einfach die Punkte herauspicken können, 
die Ihnen gefallen – und in der Zwischenzeit arbeiten Sie ganz normal 
weiter. 

„flotte.digital“ findet statt vom 14. bis 18. September, dauert also 
viereinhalb Tage – aber immer nur 2,5 Stunden vormittags und nach-
mittags sowie am Freitag Vormittag.

Dabei haben Sie fast die gleichen Möglichkeiten wie auf unserer „rich-
tigen“ Messe im März: Sie können ein umfangreiches Fachprogramm 
besuchen und dort auch mitdiskutieren, Sie können sich gezielt zu 
„Ihren“ Themen die passenden Aussteller heraussuchen und mit die-
sen Gesprächstermine über unser bekanntes Termintool vereinbaren. 
Sie treffen sich dann eben nur nicht auf deren Messestand, sondern 
im Video-Livegespräch. Wir erwarten über 250 Aussteller bei „flotte.
digital“, auch spontane Videogespräche mit als verfügbar gekenn-
zeichneten Ausstellern sind möglich, so als ob Sie an deren Messestand 
vorbeischlendern würden. In offenen Meetingräumen werden vorher 
angekündigte Themen diskutiert. 

Als Software für diese Gespräche und den größten Teil des Fachpro-
gramms haben wir uns für die Software edudip entschieden. Diese Soft-
ware läuft DSGVO-konform nur über deutsche Server und funktioniert 
zudem komplett browserbasiert; Sie müssen hier also keinerlei Soft-
ware installieren. Lediglich einzelne Programmpunkte, die mit edudip 
nicht funktionieren würden, werden über Zoom durchgeführt – aller-
dings gibt es hier auch die Option, das Programm nicht zu installieren, 
sondern über den Browser zuzugreifen. 

Wie funktioniert „flotte.digital“ genau?
Alles beginnt mit Ihrer kostenlosen Anmeldung als Fachbesucher auf 
„flotte.digital“. Sie erhalten dann einen Log-in-Code, mit welchem Sie 
sich dann bereits bei Vorträgen, Workshops und Roundtables anmelden 
können oder persönliche Gesprächstermine mit Ausstellern vereinba-
ren können. 

vom 14. bis 18. September 2020
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Auf den Microseiten der rund 250 Aussteller finden 
Sie jeweils eine Beschreibung der Produkte und 
Dienstleistungen sowie die Ansprechparner – 
und können auch gleich Termine vereinbaren!

MANAGEMENT



Als „virtuelle Messestände“ haben wir je eine Microsite für die ausstellenden 
Unternehmen eingerichtet, auf denen sie sich über Texte, Videos, Bilder und mit 
Prospekten und sonstigen Unterlagen präsentieren können. Suchen können Sie 
entweder nach Ausstellern oder nach Produktbereichen; Sie klicken, wenn Sie 
den gewünschten Aussteller (noch) nicht namentlich kennen, also einfach bei-
spielsweise „Elektroauto“, „Führerscheinkontrolle“ und „Fuhrparkberatung“ an 
und erhalten dann die entsprechende Auswahl derjenigen Aussteller, die diese 
Waren oder Dienstleistungen im Angebot haben. Und dann können Sie ganz ein-
fach Gesprächstermine via Videochat vereinbaren oder, bei Verfügbarkeit, direkt 
mit dem Chat starten. 

Vorträge, Workshops, Roundtables und Expertengespräche finden alle als Li-
ve-Videochat statt, wobei Sie natürlich insbesondere bei Vorträgen, aber auch 
bei Workshops bei Bedarf die Kamera natürlich ausschalten können. Wie bei der 
normalen Messe in Düsseldorf gibt es für die Teilnahme an Weiterbildungsver-
anstaltungen natürlich eine Bescheinigung für den Arbeitgeber im Nachgang. 

Eigentlich ist „flotte.digital“ nicht so viel anders als eine physische Messe – nur 
eben ohne den persönlichen Kontakt, leider auch ohne Catering und Netzwerk-
abend. Dafür aber für Fuhrparkentscheider kostenfrei, coronafrei und ohne An-
reisezeit sowie -kosten erreichbar. Melden Sie sich jetzt gleich an!

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.

„flotte.digital“ in Kürze:
 virtuelle Messe für Fuhrparkentscheider
 14.-18. September 2020
 jeweils 9:30 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:30 Uhr, 

freitags nur bis 12:00 Uhr
 kostenlos für Fuhrparkentscheider
 über 250 Aussteller mit 1:1-Videochats
 über 100 Fachprogramm-Punkte aus Vorträgen, Workshops,  

Roundtables und Expertengesprächen
 offene Themen-Meetingräume zum freien diskutieren

MANAGEMENT

Auf Ihrer persönlichen Startseite beginnt 
die Navigation durch die virtuelle Messe
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Schwerpunkt-Interview mit Stefan N. Quary (Leiter Vertrieb Deutschland) und Steffen Zöhke 
(Leiter Flotten, Direktkunden und Remarketing) bei der Škoda Auto Deutschland GmbH in Weiterstadt

Nachhaltigkeit auf Erfolgskurs

Flottenmanagement: Vor gut zwei Jahren 
fand unser letztes Schwerpunkt-Interview mit 
Ihnen statt. Wie hat sich das Flottengeschäft 
bei Škoda seit 2018 entwickelt? Welche Einflüsse 
hat die Coronavirus-Pandemie auf das Fahrzeug-
geschäft und wie reagieren Sie darauf?

Steffen Zöhke: Ausgehend von 2018 konnten 
wir das Absatzvolumen für Škoda deutlich stei-
gern und überschritten im vergangenen Jahr 
mit 208.000 Gesamtzulassungen in Deutschland 
erstmals das strategische Ziel von 200.000 Neu-
zulassungen. Mit über 70.000 Einheiten hat der 
Flottenbereich einen großen Anteil an diesem 
Erfolg. Beim Marktanteil war es uns möglich, 
einen halben Prozentpunkt gegenüber 2018 hin-
zuzugewinnen. Per Mai 2020 haben wir in der 
realen Flotte einen Marktanteil von 8,2 Prozent 
erzielt. Dieser positive Trend ist über alle Mo-
dellreihen zu erkennen.

Stefan N. Quary: Wie Steffen Zöhke bereits 
erwähnte, war es durchaus ein Ziel für uns, die 
Marke von 200.000 Neuzulassungen zu knacken. 
Dies wäre sicherlich schon vorher möglich ge-
wesen, jedoch geben wir uns vor allem Mühe, als 

Stefan N. Quary (li.) und Steffen 
Zöhke (re.) neben dem neuen 
Škoda Octavia Combi

Marke nachhaltig zu wachsen. Das heißt im Be-
sonderen, in den sogenannten Real Sales, also 
in den klassischen Kanälen wie Privatkunden, 
Small Fleet und Großkunden, zu wachsen und 
weniger im Bereich Autovermieter oder Tageszu-
lassungen. Natürlich sind mehr als 200.000 Zu-
lassungen auch ein Ansporn, dies im folgenden 
Jahr zu toppen. Nun erleben wir aber die Krise 
durch das Coronavirus und werden sicherlich 
auch noch Auswirkungen auf die gesamte Kon-
junktur spüren. Umso erfreulicher ist es aber, 
dass wir das für 2020 geplante Volumen umset-
zen können und keinen einzigen Storno haben. 
Diese Leistung, die sowohl im Konzern als auch 
in Bezug auf die Märkte einzigartig ist, ist in 
erster Linie der Arbeit unserer Vertriebsmann-
schaft, allen voran Steffen Zöhke und seinem 
Team, zu verdanken.

Unterm Strich konnten wir in der Krise sogar 0,1 
Prozent beim Marktanteil in Deutschland zule-
gen; das entspricht einem Marktanteil von 5,9 
Prozent an den Gesamtzulassungen des ersten 
Halbjahres. In Bezug auf das zuvor angesproche-
ne Auftragsvolumen im Großkundenbereich lie-
gen wir sogar über dem Vorjahresergebnis. 

Wir nehmen übrigens auch einen starken Anstieg 
bei den Auftragseingängen im Bereich Small 
Fleet und Privatkunden wahr. Dieser lag im Juni 
rund 30 Prozent über dem Vorjahr, was vor allem 
auf den starken Zuspruch bei unserem „Wechsel-
wochen“-Verkaufsprogramm zurückzuführen ist. 
Insgesamt bestehen also sehr positive Aussich-
ten – und das sogar noch, bevor die volle Band-
breite an Motorisierungen für den neuen Octavia 
zur Verfügung steht, von der wir uns viel verspre-
chen.

Flottenmanagement: Škoda kann sich seit 
Jahren als Nummer eins der Importeure im Flot-
tenranking behaupten. Welche Modellreihen be-
günstigen dies?

Steffen Zöhke: Ganz vorne stehen zunächst 
einmal unsere drei Kombi-Modelle – Fabia Combi, 
Octavia Combi und Superb Combi. Diese sind das 
Fundament unseres Flottengeschäfts und sie ent-
wickeln sich etwas gegen den allgemeinen Trend 
erfreulicherweise sehr stabil. Die SUV-Modelle 
Kamiq, Karoq und Kodiaq sind da keine Konkur-
renz, sondern kommen im Gesamtergebnis noch 
on top dazu.



Flottenmanagement 4/2020 43

MANAGEMENT

Citigo-e iV
Flottenmanagement: Angefangen beim Citi-
go über Fabia, Octavia, Scala und Superb bis zu 
den verschiedenen SUV-Modellen bietet Škoda 
für jeden Dienstwagennutzer das passende Mo-
dell. Konnten Sie in den letzten Monaten eine 
Verschiebung bei der Nachfrage nach bestimm-
ten Fahrzeugsegmenten wahrnehmen? Worauf 
ist diese zurückzuführen? Und welche Bedeutung 
haben SUV-Modelle aus Ihrer Sicht für den Flot-
tenmarkt?

Steffen Zöhke: Um die Bedeutung der SUV-Mo-
delle für Gewerbe- und Großkunden richtig zu 
verstehen, sollte man zumindest zwei Gruppen 
unterscheiden: einerseits die auf User-Chooser 
ausgerichteten Flotten, bei denen der Dienstwa-
gennutzer ähnlich wie ein Privatkunde agiert und 
sich daher aus persönlichen Gründen vielleicht 
eher für einen SUV entscheidet, und andererseits 
die Serviceflotten. Meiner Meinung nach wird ge-
rade in klassischen Serviceflotten der Kombi noch 
lange Zeit eine solide Basis bilden. 

Stefan N. Quary: Hinzu kommt, dass auch in 
Fuhrparks, die auf User-Chooser ausgerichtet 
sind, oftmals eine Car-Policy vorgeschrieben 
wird. Unternehmen, die einen Dienstwagen als 
Motivationsinstrument anbieten, können selbst 
entscheiden, wie viel Freiheit sie den Dienstwa-
gennutzern bei der Fahrzeugwahl lassen. Nicht 
zuletzt schaut eine Vielzahl der Unternehmen 
auch auf die Total Cost of Ownership (TCO): Gerade 
hier kann beispielsweise ein neuer Octavia Combi 
aufgrund der hochmodernen Motoren und des ge-
ringeren cw-Wertes gegenüber einem etwas hö-
heren SUV-Modell punkten. Wenn man dann noch 
etwas in die Zukunft schaut auf die Mild-Hybride 
und Plug-in-Hybride, die für den neuen Octavia 
noch kommen werden, fällt die Entscheidung in 
TCO-getriebenen Unternehmen oftmals deutlich 
zugunsten der Kombi-Modelle aus. Aber egal um 
welche Art des Fuhrparks es sich handelt, wir sind 
mit unseren Modellen gut aufgestellt und können 
für jede Kundenanforderung das passende Modell 
bieten.

Flottenmanagement: Škoda feiert in diesem 
Jahr sein 125-jähriges Gründungsjubiläum und 
ist seit zwei Jahrzehnten Teil des Volkswagen 
Konzerns. Welche Werte verkörpert Ihrer Mei-
nung nach die Marke Škoda heute? Von welchen 
Synergieeffekten profitiert Škoda in struktureller 
und technologischer Hinsicht durch die Konzern-
zugehörigkeit?

Stefan N. Quary: Škoda hat schon lange drei 
Markenwerte definiert: ein sehr gutes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis, ein überzeugendes Raumange-
bot und die eine oder andere praktische, manch-
mal auch zusätzlich witzige Idee, sprich unser 
„simply clever“. Zu diesen Kernmarkenwerten 
kommen nun noch ein ansprechendes Design so-
wie hochmoderne Technologien hinzu. Damit sind 
wir vielleicht nicht immer die Innovationstreiber, 
aber wenn wir ein Produkt auf den Markt bringen, 
dann ist es ausgereift und weckt bei den Kunden 
eine Begehrlichkeit. Wenn wir jetzt einmal den 
Enyaq iV als Beispiel heranziehen, so gibt es zwar 
Wettbewerber am Markt, aber ich bin mir sicher, 
dass wir spätestens nach der Weltpremiere An-
fang September mit diesem Modell auch bei noch 

Unentschlossenen eine Begehrlichkeit für die 
Elektromobilität wecken können. 

Steffen Zöhke: Der Enyaq ist ein hervorragen-
des Beispiel, um die Synergieeffekte im Konzern 
zu dokumentieren. Denn dieser steht bekann-
termaßen auf der Konzern-MEB-Plattform, was 
natürlich enorme Vorteile in sich birgt bei der 
Anlaufphase einer neuen Technologie. So sind 
neben dem technischen Know-how auch hohe 
Investitionen gefragt, um überzeugende Pro-
dukte für dieses Technologiefeld anbieten zu 
können. Und wir sind stolz, ein Teil dieser Ge-
schichte zu sein und auf das gesamte Know-how 
im Konzern zurückgreifen zu können.

Flottenmanagement: Im November des letz-
ten Jahres feierte die vierte Generation des 
Octavias ihre Premiere in Prag. Mit welchen 
Highlights für den Dienstwagennutzer wartet 
die neue Generation auf? Wie gestaltet sich in 
diesem Segment die Nachfrage nach alterna-
tiven Antriebsvarianten und was hält der neue 
Octavia hier bereit? 

Steffen Zöhke: Wenn man ein so erfolgreiches 
Modell in der vierten Generation auf den Markt 
bringt, sind die Ansprüche natürlich schon sehr 
hoch. Denn nicht erst seit der dritten Genera-
tion ist der Octavia ganz weit vorne im Flotten-
ranking zu finden. Daher verkörpert der neue 
Octavia grundsätzlich zunächst all das, was die 
Modellreihe schon immer ausgemacht hat: ein 
reichhaltiges Platzangebot und ein überzeugen-
des Preis-Leistungs-Verhältnis. Was jetzt hinzu-
kommt, sind ein noch dynamischeres Design, ein 
noch vielfältigeres Antriebsangebot, welches 
bis auf eine rein elektrische Variante eigentlich 
alles zu bieten hat, und State-of-the-Art-Tech-
nologien in den Bereichen Assistenzsysteme, 
Digitalisierung und Konnektivität.

Flottenmanagement: Mit dem Citigo-e iV 
und später mit dem Enyaq iV sind gleich zwei 
vollelektrische Modelle im Portfolio von Škoda 
zu finden. Welche Bedeutung hat die Elektro-
mobilität aus Ihrer Sicht für den Flottenbereich?

Stefan N. Quary: Aus meiner Sicht ist die Elek-
tromobilität grundsätzlich ein Game Changer, 
auch wenn sie noch nicht für jeden Einsatzzweck 
geeignet ist. Gerade für Vielfahrer sind unsere 
hervorragenden Diesel alternativlos. Wer hin-
gegen vor allem zwischen Zuhause und Arbeits-
stelle pendelt oder nur selten weite Strecken zu-
rücklegt, findet beispielsweise mit dem Enyaq iV 
eine Alternative. Jedoch muss in diesem Bereich 
noch Überzeugungsarbeit geleistet werden: 
Das bezieht sich auf mögliche Reichweitenbe-
denken, aber auch auf die oftmals nicht zu er-
ahnenden Fahrleistungen. Diese Hürde können 
wir beim Kunden erst einmal nur überwinden, 
indem wir ihm nicht nur das tolle Design zeigen, 
sondern ihn ins Auto/Fahrzeug setzen und die-
ses testen lassen. Nur so lassen sich die noch im-
mer vorherrschenden Vorurteile gegenüber der 
Elektromobilität abbauen.

Steffen Zöhke: Mit dem steigenden Ange-
bot werden sich Flottenverantwortliche genau 
überlegen, ob nicht doch ein rein elektrisches 

Kamiq

Scala

Karoq

Fabia Combi

Superb iV
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ŠKODA FLOTTENGESCHÄFT 2019/2020

Verkaufte Einheiten der 
letzten 12 Monate

Prozentuale Veränderung 
zum Vorjahr

Verteilung des 
Großkundengeschäfts in %

Topseller im 
Flottengeschäft 2018 

Flottenrelevante Produkt-
neuheiten in den 
nächsten 12 Monaten

Händlernetz

Bedingungen für 
Großkunden

Anteil Leasing/Finanzierung 
gegenüber Kauf in %

Garantiebedingungen

Kooperationsp./Banken

Kontakt Key-
Account-Geschäft

Internetseite für 
Flottenkunden

78.700

+ 21 % 

k. A.

Škoda Octavia Combi
Škoda Superb Combi
Škoda Kodiaq

Škoda Octavia RS (TSI, TDI 
und PHEV)
Škoda Octavia iV (PHEV)
Škoda Octavia G-TEC
Škoda Evyaq iV (BEV)

560 Škoda Vertriebspartner, 
davon 160 Großkundenleis-
tungszentren

Flotte >= 15 Fahrzeuge; 
Unternehmen >= 20 Mit-
arbeiter, Anschaffung von 5 
Konzernfahrzeugen p. a.

85% /15%

2-jährige Herstellergarantie, 
optional um bis zu 3 Jahre 
erweiterbar 

Volkswagen Financial Ser-
vices als präferierter Partner 

Jörn Sebening (Leiter Flotten-
außendienst), E-Mail: joern.
sebening@skoda-auto.de

www.skoda-auto.de/fleet

Fahrzeug die bessere Alternative für ihre Anwen-
dungsfälle sein kann. Mit dem Enyaq iV haben 
wir ein Modell, welches der Elektromobilität zur 
Massenmobilität verhelfen kann. Wenn sich dann 
auch parallel die Ladeinfrastruktur in der glei-
chen Geschwindigkeit weiterentwickelt, wird der 
Durchbruch dieser Technologie nicht lange auf 
sich warten lassen. 

Nicht zuletzt verleiht die staatliche Förderung, 
aber auch die niedrigere Versteuerung bei Privat-
nutzung des elektrifizierten Dienstwagens der 
Elektromobilität einen deutlichen Schub. Das ha-
ben wir gerade erst beim Citigo-e iV gemerkt. Hier 
zeigte sich übrigens auch, dass sich Kunden, die 
sich für ein Elektrofahrzeug interessieren, bereits 
im Vorfeld sehr intensiv mit dem Thema Ladein-
frastruktur auseinandersetzen und oftmals auf 
Lösungen des Energieanbieters zurückgreifen. Mit 
dem Start des Enyaq iV, von dem wir uns gerade 
im Flottenbereich viel erhoffen, werden wir auch 
entsprechende Ladelösungen anbieten.

gitalisierung für uns, aber auch den Kunden 
aufzeigen. 2017 haben wir begonnen, Connect 
serienmäßig in die Fahrzeuge zu bringen. Die 
Kunden waren zunächst noch etwas zögerlich, 
da sie nicht wussten, welche Bedeutung dieses 
Angebot für sie hat und welchen Mehrwert es ge-
nerieren kann. Heute sind deutlich mehr als 80 
Prozent der Kundenfahrzeuge mit der Konnekti-
vitätslösung ausgerüstet und ein Wegfall dieser 
Lösung wäre meinem Empfinden nach für viele 
womöglich ein Grund, sich nicht für einen Škoda 
zu entscheiden. Mit dem neuen Octavia bieten 
wir erstmals nun Functions on demand. Damit 
gehen wir einen weiteren Schritt innerhalb der 
Digitalisierung, um dem Kunden noch mehr Mög-
lichkeiten zu bieten. Mit Blick auf den Enyaq iV 
bietet uns dies sogleich die Möglichkeit, Funk-
tionen anzubieten, die vor nicht langer Zeit im 
Bereich des Unmöglichen waren. Auch hier zeigt 
sich, dass wir rechtzeitig in die Digitalisierung 
und auch Strukturen wie die DigiLabs investiert 
haben. Nicht zuletzt ist es auch für uns immer 
wieder beeindruckend, welche Innovationen in 
den DigiLabs entstehen und für unsere Kunden 
entwickelt werden.

Flottenmanagement: Gerade in den letzten 
Monaten – auch beeinflusst durch die Corona-
virus-Pandemie – wird in Unternehmen und bei 
Dienstwagennutzern der Ruf nach mehr Flexi-
bilität immer größer. Mit welchen Innovationen 
und Anpassungen reagiert Škoda darauf?

Steffen Zöhke: Derzeit liegen Auto-Abos un-
serer Meinung nach besonders im Trend, wobei 
sich viele Analogien zum Vermietgeschäft zei-
gen. Wir beobachten diese Entwicklungen sehr 
genau. Wenn wir uns sicher sind, dass wir damit 
langfristig erfolgreich sein können, werden wir 
ein entsprechendes Angebot schaffen. Von der 
technischen Seite gesehen – sprich vor allem in 
Bezug auf Möglichkeiten durch Škoda Connect – 
sind wir sicherlich auf einem guten Weg.

Stefan N. Quary: Auf viele Fragen liefern wir 
bereits die nötigen Antworten, auch wenn wir sie 
anders nennen. Dennoch sehe ich gerade bei Ško-
da Connect großes Potenzial, daraus Anwendun-
gen für Fuhrparkmanager zu entwickeln, um diese 
beim Management der Flotte zu unterstützen. 

Stefan N. Quary (2. v. li.) und Steffen Zöhke (2. v. re., 
beide Škoda) berichten Bernd Franke (re.) sowie Steven 
Bohg (li., beide Flottenmanagement) von der guten 
Krisenbewältigung beim tschechischen Autobauer

Flottenmanagement: Wie wichtig ist für Škoda 
als Konzernmarke das Geschäft über die Handels-
organisation im Vergleich zum Direktvertrieb? 
Auf welche Besonderheiten Ihres Handelsnetzes 
möchten Sie näher eingehen, die wichtig für den 
Flottenvertrieb sind? 

Stefan N. Quary: Škoda ist felsenfest davon 
überzeugt, dass das Kerngeschäft über eine 
Handelsorganisation zu führen ist. Das haben 
wir schon immer gesagt und das ist heute nicht 
anders. Trotzdem machen wir auch eine gewisse 
Form von Direktvertrieb, beispielsweise im Groß-
kundengeschäft: So wickeln wir bei den großen 
Flotten das Geschäft über eine Konzernagentur 
ab. Aber auch hier ist das Handelsnetz essenzi-
ell, denn es fungiert als Agent. Im Bereich Small 
Commercial, also im Kleingewerbegeschäft, kann 
man das Volumen im Markt ohnehin nur über ein 
florierendes Handelsnetz bewegen.

Steffen Zöhke: Derzeit umfasst unser Han-
delsnetz über 550 Betriebe, von denen 160 so-
genannte Škoda-Großkundenleistungszentren 
sind. Dort findet der Großkunde angefangen bei 
speziell qualifizierten Verkäufern, welche hin-
sichtlich aller Fragen beratend zur Seite stehen, 
bis zu einem auf diese Kundenklientel ausgerich-
teten After-Sales-Bereich alle für ihn wichtigen 
Dienstleistungen vor.

Flottenmanagement: Finanzdienstleistungen 
und Full-Service-Angebote sind ein wichtiges 
Standbein im Flottengeschäft. Wie sind Sie in 
diesem Bereich aufgestellt? Mit welchen Partnern 
arbeiten Sie hier zusammen?

Steffen Zöhke: Diese Fragen sind relativ kurz 
und eindeutig zu beantworten. Mit der Volkswa-
gen Financial Services haben wir unsere eigene 
Captive Leasinggesellschaft, die als Marktführer 
ein umfassendes Portfolio an Leistungen zur Ver-
fügung stellt, bei dem keine Wünsche offenblei-
ben.

Flottenmanagement: Die Automobilwelt wird 
immer digitaler – sei es durch die Integration von 
Sprachassistenten, Apps zur Kommunikation mit 
dem eigenen Fahrzeug oder vernetzte Fahrzeuge 
im Allgemeinen. Was bietet Škoda in diesem Be-
reich und wohin geht der Weg aus Ihrer Sicht in 
Zukunft? Welche Bedeutung kommt dabei Ideen-
schmieden wie dem Škoda Auto DigiLab zu?

Stefan N. Quary: Am Beispiel von Škoda Con-
nect lässt sich sehr gut die Bedeutung der Di-
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Mit einer Systemleistung von 309 PS und einer elektrischen Reichweite von 
bis zu 68 km bringt der Range Rover Evoque Plug-in Hybrid Fahrfreude in 
jede Dienstreise. Die Kombination aus modernem Verbrennungsmotor und 
innovativem Elektroantrieb senkt nicht nur den Verbrauch, sondern halbiert auch 
die Bemessungsgrundlage für den geldwerten Vorteil. Die BAFA-Förderfähigkeit 
und sein wirtschaftlicher Antrieb machen den Range Rover Evoque zum 
perfekten Geschäftswagen, für alle, die gute Geschäfte mögen.

landrover.de

RANGE ROVER EVOQUE PLUG-IN HYBRID

Range Rover Evoque P300e AWD 1.5 L 3-Zylinder-Turbobenziner Plug-in Hybrid 227 kW (309 PS): Stromverbrauch (komb.): 
15,9 kWh/100 km. Kraftstoffverbrauch (komb.); 1,9 l/100 km. CO2-Emissionen (komb.): 43 g/km. CO2-Effzienzklasse A+.
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Flottenmanagement: Polestar 
ist als eigenständige Marke erst seit 
2017 auf dem Markt tätig und bislang 
mit zwei Modellen vertreten. Welche 
Ziele haben Sie sich mit der Marke ge-
steckt? Wie sind Sie insbesondere für 
den deutschen Flottenmarkt hinsicht-
lich Vertrieb und Service aufgestellt?

Alex Han: Unsere Pläne für Polestar 
als Marke sind ganz klar ambitioniert, 
wenn auch realistisch. Das gilt auch 
für den Flottenmarkt. 

Polestar ist zwar noch eine junge 
Marke, jedoch mit jahrelanger Er-
fahrung im Automobilbau dank unserer direkten 
Verbindung zu Volvo und Geely als Muttergesell-
schaften. Hierdurch fassen die Kunden, egal 
ob Konsument oder Flottenkunde, Vertrauen in 
unsere Marke. Sie können sicher sein, dass wir 
hochqualitative Fahrzeuge bauen und dank der 
Partner aus dem Volvo-Netzwerk sowohl im Ver-
trieb als auch im Service erstklassig sind, wie es 
einer Premium-Marke wie Polestar entspricht. 

Wir vertreiben unsere Fahrzeuge ausschließlich 
direkt. Umso wichtiger ist es, dass die Flotten-
kunden in Deutschland einen direkten Ansprech-
partner haben. Durch meine Position als Verant-
wortlicher für den Bereich Sales Fleet & Business 
bin ich sehr nah an den Flottenkunden, bin 
stetig im direkten Austausch. Wir bauen keine 
klassische Händlerstruktur auf, sondern arbeiten 
sehr eng mit unseren Investoren zusammen, 
die unsere sieben Polestar Spaces in Deutsch-
land betreuen werden. Diese sind für die Städte 
Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, 
Stuttgart und München geplant. Der Service wird 
2020 in 24 Polestar Service Points betrieben. Für 
2021 planen wir eine Ausweitung unserer Service 
Points auf 70 Standorte in Deutschland. 

Flottenmanagement: Neben dem Hybrid-
Sportwagen Polestar 1 dürfte vor allem der 
Polestar 2 für Flotten interessant sein. Welche 
Zielgruppen sprechen Sie mit dem Fahrzeug 
an? Wie hebt sich das Elektrofahrzeug von der 
Konkurrenz ab?

Alex Han: Polestar 1 ist sicherlich sehr exklu-
siv, ein Halo-Projekt zur Einführung der Marke, 
auf das wir sehr stolz sind. 

Interview mit Alex 
Han, Sales Fleet & 
Business Germany 

bei Polestar

Polestar 2 ist unser erstes vollelektrisches 
Modell und für den Massenmarkt bestimmt, 
dadurch sowohl für den Firmenkunden wie auch 
den Flottenmarkt absolut interessant. Polestar 2 
ist einzigartig, weil es das stimmigste E-Auto der 
Welt ist: schick, reichweitenstark, sportlich und 
dazu noch preiswert. Gerade durch die neuen 
staatlichen Subventionen ist er gemessen an 
der Ausstattung und Leistung attraktiv wie nie. 
Als hochwertiges Premium-Fahrzeug stößt es in 
ein Segment zwischen 40.000 und 60.000 Euro, 
in dem man derzeit gerade im Bereich Elektro 
noch wenig Angebote findet und nun erstmalig 
eine richtige Alternative zu Verbrennern in dem 
Bereich bietet. 

Zudem ist es das erste Auto weltweit, dessen 
Infotainmentsystem auf Google Android basiert. 
Mit Google Assistant liefern wir endlich eine 
funktionierende Sprachsteuerung, Google 
Maps ist unbestritten eines der effizientesten 
Navigationssysteme der Welt. Die Kooperation 
mit Google als dem Experten für künstliche 
Intelligenz macht unser Fahrzeug unglaublich 
intelligent. Das macht gerade E-Auto-Neulingen 
den Umstieg enorm leicht. Google errechnet 
automatisch während der Fahrt, wo sich Lade-
säulen befinden. Reichweitenangst gehört der 
Vergangenheit an. 

Polestar 2 wird seiner Vorreiterrolle bei der 
Entwicklung neuer Technologien also weiterhin 
gerecht, ist aber vor allen Dingen ein ausgereif-
tes, hochwertiges, verlässliches Fahrzeug. Dank 
unserer Volvo-Gene ist die integrierte Sicher-
heitstechnik auf enorm hohem Standard und wir 

setzen gleichzeitig neue Maßstäbe, indem wir 
zum Beispiel vegane und recycelte, nachhaltige 
Materialien verbauen. Das wird als Imagefaktor 
für viele Unternehmen immer wichtiger und wir 
wissen, dass mehr als 80 Prozent unserer Kunden 
das vegane Material gegenüber Leder bevor-
zugen, da es strapazierfähiger ist, aber auch 
moderner. Eine neue Art von Premium, mit der 
sich gerade Geschäftskunden identifizieren.  

Flottenmanagement: Welche Effekte, resul-
tierend aus der Corona-Krise, können Sie bereits 
für die E-Mobilität ausmachen? Inwieweit ist die 
Krise auch eine Chance für Polestar?

Alex Han: Natürlich ist die Ausnahmesituation 
auch für uns als Marke eine große Herausforde-
rung, aber wir sind völlig davon überzeugt, dass 
hierin sehr viele Chancen liegen. Die Welt hat 
sich gewandelt und dies sollte auch der Auto-

Eine intelligente Alternative

Alex Han (Mitte) erläutert Bernd Franke (re.) und 
Sebastian Heuft (li., beide Flottenmanagement) 

die Flottenstrategie von Polestar
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industrie Anlass dazu geben, umzudenken: entschlossener den 
Wandel voranzutreiben und in E-Mobilität zu investieren. Unsere 
Regierung hat mit dem beschlossenen Konjunkturpaket ein ab-
solut richtiges Zeichen gesetzt, auf neue Technologien zu setzen 
und den Konsumenten für den Kauf eines Elektrofahrzeugs zu ent-
lohnen. Die Mehrwertsteuersenkung, die erhöhte Innovations-
prämie, die neue Regelung bei der Firmenwagenbesteuerung von 
0,25 Prozent, die nun Fahrzeuge bis 60.000 Euro inkludiert. Aber 
auch das Versprechen, in die Ladeinfrastruktur zu investieren. Wir 
sehen deutlich, dass die Zuschüsse und Beschlüsse ihre Wirkung 
nicht verfehlen und die Nachfrage ansteigt.

Die Chance für Polestar ist dabei, dass wir im Gegensatz zu unse-
ren meisten Mitbewerbern keine Lieferengpässe oder Verzöge-
rungen haben und somit an unserem Lieferversprechen für 2020 
festhalten können. Unsere Produktion konnte glücklicherweise 
ohne Verzögerung starten und so können wir die Auslieferung 
im August planmäßig beginnen. Wir können so im Gegensatz zu 
vielen Wettbewerbern eine Auslieferung noch 2020 garantieren 
bei jetzigem Bestelleingang. Dies ist insofern für die Kunden 
relevant, da sie nur bei Auslieferung in diesem Jahr noch von der 
Mehrwertsteuersenkung profitieren. Es gibt nun absolut keinen 
Grund mehr, warum Konsumenten nun noch zögern sollten, auf 
Elektromobilität umzusteigen. 

Flottenmanagement: Wie können Sie den Flottenmanager bei 
der Integration von Elektromobilität in den Fuhrpark unterstüt-
zen? Welche Ladelösungen bieten Sie hier an?

Alex Han: Immer mehr Unternehmen richten ihre Car-Policy auf 
Nachhaltigkeit und CO2-Reduzierung aus. Da bieten wir bei Pole- 
star mit unseren Modellen und insbesondere mit unserem ersten 
vollelektrischen Polestar 2 eine optimale Lösung für Flottenkun-
den an. Dazu kommen auch noch wie vorher erwähnt die derzeiti-
gen Förderprogramme der Bundesregierung für Elektrofahrzeuge. 

Wir stehen mit unseren Kunden stets im engen Austausch, um 
ihnen ihre Fragen zu beantworten und ihnen in unseren Pole-
star Spaces oder mit Testfahrten die Marke Polestar und unsere 
Fahrzeuge auch lebhaft näherzubringen. Wir wissen, dass gerade 
beim Thema Elektromobilität noch Aufklärungsarbeit zu leisten 
ist, einige haben noch Berührungsängste. Hier stehen wir den 
Kunden beratend zur Seite. Auch in Bezug auf Ladelösungen: Wir 
kooperieren mit The Mobility House und Plugsurfing, die unseren 
Kunden mit allen Fragen rund um die individuellen Bedürfnisse 
beim Laden zur Verfügung stehen. Gerade das Thema Laden am 
Arbeitsplatz wird in Zukunft immer wichtiger. Hier unterstützen 
wir Unternehmen beratend, denn es ist wichtig für die Firmen, 
sich bereits jetzt für die Zukunft richtig aufzustellen. Zugleich 
können sie derzeit noch von zahlreichen Förderungen zum Aufbau 
der Ladeinfrastruktur profitieren. Doch die wenigsten blicken 
angesichts der vielen, auch lokalen Zuschüsse noch durch. Hier 
braucht es verlässliche Partner. 

Flottenmanagement: Welche Neuheiten wird Polestar in der 
nächsten Zeit präsentieren?

Alex Han: Wir konzentrieren uns gerade vollkommen auf den 
Launch von Polestar 2, der nun endlich auf den deutschen Markt 
kommt. Wie bereits angekündigt, sollen hier weitere Modelle der 
Serie folgen, die unter 40.000 Euro liegen sollen dank kleinerer 
Batterie. Ebenso haben wir bereits bestätigt, dass Polestar 3 ein 
leistungsstarker, aerodynamischer SUV wird. Das ist alles kein 
Geheimnis mehr. 

Wichtiger jedoch ist, dass wir uns zunehmend auf die Bereiche 
Design, Technologie und Nachhaltigkeit konzentrieren wollen. 
Unsere Studie Precept hat dies bereits gezeigt und eine deutliche 
Absichtserklärung abgelegt, wie die Zukunft von Polestar ausse-
hen soll. Man darf also gespannt sein. Denn wir legen mit Polestar 
als Marke in Deutschland gerade erst so richtig los.  

We drive our industry

Flottenmanagement der Zukunft
Optimieren Sie gemeinsam mit Fleet Logistics Ihre 

Flotte entlang Ihrer individuellen strategischen 

Anforderungen – mit der vollen Unterstützung durch 

unsere drei Kernbereiche: 

Consulting

Operatives Flottenmanagement

Tools 

Unsere Dienstleistungen decken den gesamten 

Lebenszyklus eines Fahrzeuges ab. Ob Stand-Alone 

Reporting-Lösungen oder komplette Fuhrpark-

verwaltung – wir sind für Sie da, in über 50 Ländern. 

Sprechen Sie uns an! 

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

www.fleetlogistics.com
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Hätten Sie’s gewusst?

DARF MAN ALS AUTOFAHRER EIGENTLICH EINE SCHUTZMASKE TRAGEN?

WO DARF MAN EIGENTLICH DEFEKTE FAHRZEUGE ABSTELLEN?

Die allgemeinen Regeln, die bundesweit eingeführt wurden, beziehen sich 
auf Abstands- und Hygienevorschriften. Der Abstand von 1,50 Meter ist wohl 
allen in Fleisch und Blut übergegangen und wird bestimmt auch nach Corona 
eine Rolle spielen. Auch das Tragen einer Schutzmaske ist im öffentlichen 
Verkehr wie in Geschäften (Supermärkten, Baumärkten, Restaurants bis zum 
Hinsetzen am Tisch et cetera) vorgeschrieben (gewesen?). Die Vorgaben än-
dern sich ständig und auch von Bundesland zu Bundesland mit unterschied-
lichen Ausrichtungen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Zeilen 
kann alles schon wieder anders sein.

Einheitlich scheint die Regelung zu sein, dass sich zehn Personen treffen 
können, manchmal aus zwei, manchmal aus mehr Haushalten. Theoretisch 
könnten also zehn Personen in einem Auto mitfahren. So verlautete es aber 
beispielsweise in Baden-Württemberg, dass alle Insassen in einem Auto auf-
grund des erhöhten Infektionsrisikos durch die lange Anwesenheit in einem 
engen Raum eine Maske tragen sollten.

Dieses schöne Wörtchen „sollten“ deutet allerdings schon die Unverbindlich-
keit des Hinweises an. Insbesondere ist damit keine Tragepflicht wie in Bus 
und Bahn gemeint, schon gar nicht für den allein im Auto sitzenden Fahrer. 
Es gibt dazu natürlich Ausnahmen wie Fahrschulunterricht oder Prüfungs-
situationen.

Trägt der Fahrer allerdings nun eine Schutzmaske, so begibt er sich in Kon-
flikt mit dem Paragrafen 23 „Sonstige Pflichten von Fahrzeugführenden“ der 
StVO, wo in Absatz vier geschrieben steht: „Wer ein Kraftfahrzeug führt, darf 
sein Gesicht nicht so verhüllen oder verdecken, dass er nicht mehr erkennbar 
ist.“ Es wird dann noch die Ausnahme bei Krafträdern erwähnt, bei denen 

Schutzhelme vorgeschrieben sind. Interessant ist, dass diese schon ab einer 
bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h vorgeschrieben sind, 
während bei Pedelecs bis 25 km/h keine Schutzhelme erforderlich sind.

Wichtig ist also, dass der Fahrer bei Verkehrsverstößen auf Aufnahmen der 
automatisierten Verkehrsüberwachung („Blitzfoto“) eindeutig identifiziert 
werden kann. Bei Zuwiderhandlung droht immerhin ein Bußgeld von 60 Euro. 
In den meisten Bundesländern sollen die Polizisten bei Kontrollen jedoch mit 
Augenmaß vorgehen. Es handele sich beim Tragen einer Schutzmaske ja nicht 
um einen Versuch, vorsätzlich die eigene Identität zu verschleiern, sondern 
in der Corona-Krise sind gesundheitliche Aspekte höher zu bewerten. 

Verschärft wird die Sache allerdings dann, wenn zusätzlich zur Schutzmaske 
eine Sonnenbrille getragen wird. Dann dürfte eine einwandfreie Identifika-
tion schwierig werden. Hat ein Fahrer sehr empfindliche Augen, so steht er, 
insbesondere bei mehreren Mitfahrern, vor einem echten Dilemma.

Interessant ist zudem, dass das Abstellen von Krafträdern oder Wohnwagen 
zum „Überwintern“ oder auch von Anhängern als Werbeträger als verkehrs-
fremde Sondernutzung gilt und insoweit straßenrechtlich erlaubnispflichtig 
ist. Die Straße darf eben nicht (als dauerhafte Abstellfläche) genutzt werden.

Schaut man genauer hin, so sind betriebsunfähige oder nicht zugelasse-
ne Fahrzeuge nur „Gegenstände“ und haben demzufolge im Verkehrsraum 
nichts zu suchen. Die „Rostlauben“ gelten übrigens als „Abfall“ und sind 
entsprechend zu entsorgen. Es ist auch nicht entscheidend, ob das amtliche 
Kennzeichen entstempelt oder entfernt wurde; das unbeaufsichtigte, mona-
telange Aufstellen in unbeleuchteter einsamer Gegend genügt.

Um den Verkehrsteilnehmern die Angst zu nehmen, gibt es noch Absatz zwei 
in § 32, der besagt, dass „Sensen, Mähmesser oder ähnlich gefährliche Ge-
räte“ wirksam zu verkleiden sind. Da kann man doch wieder ruhig schlafen!

Mit der Frage kommt man automatisch in den Bereich von § 32 StVO „Ver-
kehrshindernisse“. Ob Polterabend, Karneval oder einfach nur ein Straßen-
fest, immer ist dabei auf diesen Paragrafen zu achten. Er besagt nämlich: 
„Es ist verboten, die Straße zu beschmutzen oder zu benetzen oder Gegen-
stände auf Straßen zu bringen oder dort liegen zu lassen, wenn dadurch der 
Verkehr gefährdet oder erschwert werden kann.“ Der Verantwortliche sol-
cher verkehrswidrigen Zustände hat zudem die Pflicht, diese unverzüglich 
zu beseitigen und bis dahin kenntlich zu machen.

Die Verschmutzung der Fahrbahn kann ganz unterschiedliche Formen an-
nehmen. So können das beispielsweise abgefallene Fahrzeugteile, herabfal-
lende Ladung, heruntergewehter Sand, aber auch Gülle, Tierkot, Laub oder 
Ackermatsch sein. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass verunfalltes 
Wild als Gegenstand zwar ein Hindernis darstellt, aber als „Wildkörper“ kei-
ne Verunreinigung der Fahrbahn bedeutet.

Um zur Ausgangsfrage zurückzukehren: Das Abstellen betriebsunfähiger 
oder abgemeldeter Fahrzeuge sowie das Abstellen betriebsfähiger Fahr-
zeuge, beispielsweise zu Reklamezwecken oder zum Freihalten einer Grund-
stückseinfahrt, ist verboten! Der Besitzer eines ausgedienten Fahrzeugs, 
der dieses irgendwo im Stich lässt (klingt sehr menschlich), statt es zu ver-
schrotten (kostet dann), verstößt gegen seine Halterpflichten zur Gefah-
renabwehr. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist auch die Altfahr-
zeug-Verordnung (AltfahrzeugV, gibt es wirklich!) für „Rostlauben“. Gerne 
entledigt man sich seines Fahrzeugs, wie schon erwähnt, durch einfaches 
Abstellen irgendwo. Man ist aber verpflichtet, dieses einem „anerkannten“ 
Verwertungsbetrieb oder einer Annahmestelle zu übergeben. Damit ist ge-
meint, dass nicht irgendein Verschrottungsbetrieb das übernehmen kann.

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.

Alte Fahrzeuge darf man nicht 
überall abstellen

Autofahrer mit 
Schutzmaske ist schon knifflig
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Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung): Ford Focus ST Turnier: 12 – 5,9 
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* Wunschausstattung gegen Mehrpreis.
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Das war wohl erst mal nichts: 
Der neue Bußgeldkatalog

Die jüngsten Änderungen durch die 54. Verordnung zur Änderung straßenver-
kehrsrechtlicher Vorschriften sind erst vor Kurzem zum 28. April 2020 – am Tag 
nach der Verkündung – in Kraft getreten. Die Verschärfungen in Straßenver-
kehrs-Ordnung (StVO) und Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV) waren ohnehin 
wegen der verringerten Grenzen für Fahrverbote ab einer Geschwindigkeits-
überschreitung von 21 km/h innerorts beziehungsweise 26 km/h außerorts 
höchst umstritten. Nun sind sie wegen eines nicht ganz so simplen Formfehlers 
nichtig. In den Medien häufen sich Berichte, dass der Bundesverkehrsminister 
Andreas Scheuer bei den jüngsten Verschärfungen wieder zurückrudert. 

Formfehler: Kleine Ursache – große 
Wirkung
Auch das BMVI hat darauf hingewiesen, dass in 
der Eingangsformel der StVO-Novelle die Rechts-
grundlage für die Änderung von Fahrverboten 
nicht genannt wurde. In der Sache geht es um 
einen kleinen, aber wesentlichen Formfehler, der 
zur Nichtigkeit der gesamten Verordnung führen 
dürfte.

In der Präambel zur 54. Verordnung zur Änderung 
straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften (BGBl 
I 2020, 814) wurde zu Art. 3 der Änderungsver-
ordnung in Bezug auf die Änderung der Bußgeld-
katalog-Verordnung (BKatV) nur auf § 26 a Abs. 1 
Nr. 1 StVG (Verwarnungen) und § 26 a Abs. 1 Nr. 2 
StVG (Bußgelder) verwiesen, die Regelfahrverbo-
te in § 26 a Abs. 1 Nr. 3 StVG wurden jedoch nicht 
genannt. Damit fehlt ein Verweis auf die Ermäch-
tigung des BMVI, durch Rechtsverordnung Vor-
schriften über die Anordnung eines Fahrverbots 
zu erlassen. Dies stellt einen Verstoß gegen das 
verfassungsrechtlich nach Art. 80 Abs. 1 Satz S. 3 

fahrverbote in folgenden Fällen nicht bestands-
kräftig verhängt werden können:
- Fahrverbote zu Geschwindigkeitsüberschrei 
 tungen von 21 km/h bis 30 km/h innerorts  
 und Geschwindigkeitsüberschreitungen von  
 26 km/h bis 40 km/h außerorts (Nrn. 11.3.4,  
 11.3.5, 11.3.6 BKatV)

- Abbiegen mit Gefährdung (Nrn. 39.1, 41   
 BKatV), Überholverbot mit Gefährdung 
 (Nr. 19.1.1 BKatV), Nichtbilden einer 
 Rettungsgasse (Grundtatbestand) sowie   
 unberechtigte Benutzung der    
 Rettungsgasse (Nrn. 50, 50a, 50a.1, 50a.2,  
 50a.3 BKatV) 

Ob insoweit nur eine Teilnichtigkeit in Bezug auf 
diejenigen Tatbestände eintritt, die mit einem 
Fahrverbot beziehungsweise einem neuen Regel-
fahrverbot belegt sind oder ob darüber hinaus 
sogar die gesamte Verordnung für nichtig erklärt 
wird, bleibt erst einmal abzuwarten. Zum Schutz 
der Bürger vor unrechtmäßigen bußgeldbehörd-
lichen Maßnahmen erscheint es aus Gründen der 
Rechtssicherheit eher geboten, die gesamte Ver-
ordnung als nichtig anzusehen. Das würde jeden-
falls für die nötige Rechtsklarheit sorgen. 

Das würde letztlich bedeuten, dass unter ande-
rem der gesamte neue Bußgeldkatalog nach Art. 
3 der Änderungsverordnung insgesamt nichtig 
wäre. Darüber kann man trefflich streiten. Denn 
es geht ja nicht nur um Bußgelder und Fahrverbo-
te wegen Geschwindigkeitsübertretungen. Nach 
der alten BKatV wurde bei Halte- und Parkverstö-

Verbieten verboten? – 
Die jüngsten Verschärfungen in StVO und BKatV sind nichtig 
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Grundgesetz vorgeschriebene Zitiergebot dar. Die 
Beachtung des Zitiergebots ist nämlich keine rei-
ne Form- oder Ordnungsvorschrift, sondern eine 
formelle Wirksamkeitsvoraussetzung. Bei Erlass 
einer Rechtsverordnung muss deshalb stets an-
gegeben werden, auf welcher Rechtsgrundlage 
der Verordnungsgeber gehandelt hat. Dies ist vor 
allen Dingen deshalb erforderlich, um nachprüfen 
zu können, ob die Verordnung auch mit dem Ge-
setz übereinstimmt, das die Verordnungsermäch-
tigung enthält. Verstöße gegen das Zitierverbot 
führen daher regelmäßig zur Nichtigkeit der ent-
sprechenden Vorschrift. Das bedeutet, die geän-
derte Vorschrift ist dann von Anfang an unwirk-
sam. Verstöße gegen das Zitiergebot führen nach 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts regelmäßig zur Nichtigkeit der gesamten 
Verordnung. 

Die neuen Regelfahrverbote sind jeden-
falls nichtig
Jedenfalls nichtig sind die Fahrverbotsregelun-
gen des § 4 Abs. 1 BKatV, sodass die neuen Regel-
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RECHTSPRECHUNG
ARBEITSRECHT

Fahrzeiten als vergütungspflichtige Arbeitszeit 
Regelungen in einer Betriebsvereinbarung, welche die 
vergütungspflichtigen Fahrzeiten eines Außendienstmit-
arbeiters verkürzen, sind wegen Verstoßes gegen die Ta-
rifsperre des § 77 Abs. 3 Satz 1 BetrVG unwirksam, wenn 
die betreffenden Zeiten nach den Bestimmungen des 
einschlägigen Tarifvertrags uneingeschränkt der entgelt-
pflichtigen Arbeitszeit zuzurechnen und mit der tarifli-
chen Grundvergütung abzugelten sind. Hat der Arbeitneh-
mer seine Tätigkeit außerhalb des Betriebs zu erbringen, 
gehört das Fahren zur auswärtigen Arbeitsstelle zu den 
vertraglichen Hauptleistungspflichten. Ist das wirtschaft-
liche Ziel der Gesamttätigkeit darauf gerichtet, verschie-
dene Kunden aufzusuchen, gehört dazu zwingend auch 
die Anreise. Nicht nur die Fahrten zwischen den Kunden, 
auch die zum ersten Kunden und vom letzten Kunden zu-
rück bilden mit der übrigen Tätigkeit eine Einheit und sind 
insgesamt die Dienstleistung im Sinne der §§ 611, 611a 
BGB und als solche vergütungspflichtig. BAG, Urteil vom 
18.03.2020, Az. 5 AZR 36/19 

Abgrenzung zwischen Rufbereitschaft und 
Bereitschaftsdienst mit Dienstwagen
Ein Kriminalbeamter der Mordkommission, der während 
des in Rede stehenden, außerhalb der regulären Dienst-
zeit zu leistenden Dienstes mit einem Mobiltelefon und 
einem Dienstkraftfahrzeug ausgestattet war, welches 
nicht zu privaten Zwecken genutzt werden durfte und mit 
dem er sich im Falle der Alarmierung sofort in den Einsatz 
zu begeben hatte, hat keine „Rufbereitschaft“, sondern 
„Bereitschaftsdienst“ – und damit auszugleichende „Zu-
vielarbeit“– geleistet.

„Bereitschaftsdienst“ liegt nach der ständigen Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts vor, wenn sich der 
Beamte in einem vom Dienstherrn bestimmten Bereich 
außerhalb des Privatbereichs zu einem jederzeitigen un-
verzüglichen Einsatz bereitzuhalten hat und erfahrungs-
gemäß mit einer dienstlichen Inanspruchnahme zu rech-
nen ist. „Bereitschaftsdienst“ in diesem Sinne ist Arbeits-
zeit. Demgegenüber ist „Rufbereitschaft“ die Pflicht, sich 
außerhalb des Arbeitsplatzes bereit zu halten, um bei 
Bedarf sofort zur Dienstleistung abgerufen zu werden. Der 
Beamte muss sich also zu Hause oder an einem anderen 
frei wählbaren und wechselbaren Ort zwecks alsbaldiger 
Dienstaufnahme erreichbar halten; in erster Linie bedeu-
tet „Rufbereitschaft“ daher eine gewisse Einschränkung 
der Bewegungsfreiheit des Beamten während der Freizeit. 
An einen bestimmten Ort ist die „Rufbereitschaft“ also – in 
Abgrenzung zum „Bereitschaftsdienst“ – nicht geknüpft. 
„Rufbereitschaft“ in diesem Sinne ist für Zeiten, für die 
sie angeordnet wird, keine Arbeitszeit, sondern zählt 
zur dienstfreien Zeit/Freizeit. OVG Lüneburg, Urteil vom 
11.03.2020, Az. 5 LB 48/18 

Fahrtenbuchauflage
Fahrtenbuchauflage für sechs Monate 
bei Unmöglichkeit der Fahrerfeststellung
Die Fahrtenbuchauflage hat eine präventive und keine 
strafende Funktion. Sie stellt eine der Sicherheit und 
Ordnung des Straßenverkehrs dienende Maßnahme der 
Gefahrenabwehr dar, mit der dafür Sorge getragen werden 
soll, dass künftige Feststellungen eines Fahrzeugführers 
nach einer Zuwiderhandlung gegen Verkehrsvorschriften 
ohne Schwierigkeiten möglich sind.  Unmöglich im Sin-
ne des § 31a Abs. 1 Satz 1 StVZO ist die Feststellung des 
verantwortlichen Fahrers dann, wenn die Bußgeldbehör-
de nach den Umständen des Einzelfalls nicht in der Lage 
war, den Täter einer Zuwiderhandlung gegen Verkehrsvor-
schriften zu ermitteln, obwohl sie alle angemessenen und 
zumutbaren Maßnahmen getroffen hat. Ein Ermittlungs-
defizit der Behörde liegt nicht ohne Weiteres schon dann 
vor, wenn die Bußgeldbehörde den Fahrzeughalter über 
den Misserfolg ihrer bisherigen Ermittlungsbemühungen 
nicht in Kenntnis gesetzt und zu einer weiter gehenden 
Mitwirkung an der Aufklärung aufgefordert hat. Die Füh-
rung eines Fahrtenbuchs kann deshalb selbst dann an-
geordnet werden, wenn der Fahrzeughalter an der Fest-
stellung mitgewirkt hat, die gebotenen Ermittlungsbemü-
hungen der Behörde jedoch erfolglos geblieben sind. OVG 
Münster, Beschluss vom 20.05.2020, Az. 8 A 4299/19

ßen nur ein Verwarnungsgeld verhängt; nunmehr 
droht in bestimmten Fällen eine Eintragung ins 
Fahreignungsregister (FAER). Das Versäumnis in 
der Präambel zur 54. Änderungsverordnung war 
bereits im Referentenentwurf zur StVO-Novelle 
angelegt, weil das BMVI für Verstöße gegen das 
Bilden einer Rettungsgasse (§ 11 Absatz 2 StVO) 
ein Regelfahrverbot vorgesehen hatte, jedoch die 
entsprechende Rechtsgrundlage nicht zitiert wur-
de. Dem Bundesrat, der weitere Regelfahrverbote 
ergänzt hatte, war dies nicht aufgefallen. 

Nach Ansicht des BMVI hat die Nichtigkeit aber 
jedenfalls zur Folge, dass die in den Bußgeld-
tatbeständen benannten Verhaltensweisen zwar 
weiterhin mit den neuen Bußgeldsätzen, aber 
eben nicht mit einem Regelfahrverbot geahndet 
werden können. Die übrigen Vorschriften in den 
Art. 1, 2, 4 und 5 der Verordnung seien wirksam, 
weil sie inhaltlich abtrennbar von Art. 3 sind und 
unter andere Rechtsgrundlagen als der Bußgeld-
katalog fallen. Auch darüber kann man streiten, 
wenn die Änderungsverordnung insgesamt als 
nichtig anzusehen wäre.

Einspruch gegen Bußgeldbescheide 
sinnvoll 
Wer einen Bußgeldbescheid wegen eines Versto-
ßes gegen Vorschriften in StVG, StVO und BKatV 
nach dem 28. April 2020 bekommen hat bezie-
hungsweise bekommt, für den ein neues Regel-
fahrverbot droht, sollte Einspruch gegen den 
Bußgeldbescheid aufgrund des Verstoßes gegen 
das Zitiergebot um Bußgeldverfahren geltend 
machen. Es lohnt sich ein Blick darauf, ob die 
Bußgeldbehörden dem Bußgeldbescheid gege-
benenfalls ungültige Regelungen zugrunde ge-
legt haben. Da die Nichtigkeit einer Rechtsnorm 
grundsätzlich nicht den Erlass rechtswidriger 
Bußgeldbescheide hindert, sondern nur anfecht-
bar macht, kommen nur Betroffene in den Genuss 
günstigerer Regelungen, die gegen einen Buß-
geldbescheid vorgehen und Einspruch einlegen.

Abhilfe durch den Verordnungsgeber? 
Damit es erst gar nicht so weit kommt, hat der 
Deutsche Städtetag seinen Mitgliedern empfoh-
len, die Bescheidung der im Einzelnen betroffe-
nen Ordnungswidrigkeitstatbestände für Taten 
nach dem 27. April 2020 auszusetzen, bis ent-
sprechende Ländererlasse vorliegen. Das BMVI 

hat in einer Videokonferenz am 02. Juli 2020 auf 
Abteilungsleiterebene mit den Ländern das wei-
tere Verfahren bezüglich einer Neuregelung der 
in Art. 3 der Änderungsverordnung genannten 
Vorschriften besprochen sowie eine einheitliche 
Rechtsanwendung in der Zwischenzeit. Die Bun-
desländer werden wohl mit unterschiedlichen Er-
lassen reagieren und jedenfalls auf die oben auf-
geführten Tatbestände nicht die Vorschriften der 
aktuellen StVO-Novelle, sondern den Bußgeldka-
talog in der alten, bis zur Änderung gültigen Fas-
sung (BKatV a. F.) anwenden.

Dass derartige Formfehler nicht neu sind, zeigt 
die „Schilderwald-Novelle“ der StVO aus dem Jahr 
2010, bei der ähnlich wie heute eine Ermächti-
gungsgrundlage für neue Verkehrsschilder falsch 
zitiert wurde; der damalige Bundesverkehrsmi-
nister Dr. Peter Ramsauer hatte die Novelle in ei-
ner Pressekonferenz am 13. April 2010 für nichtig 
erklärt und bis zu einer erneuten Verkündung die 
Anwendung des alten Rechts vorgeschlagen. Ein 
solches Vorgehen wäre auch jetzt angezeigt.

Das sollten Sie in Bußgeldverfahren 
beachten 
Die Aussichten, sich gegen einen Bußgeldbe-
scheid mit Erfolg zur Wehr zu setzen, sind vor 
allem sehr gut bei Verstößen, die vor der Ände-
rungsnovelle kein Fahrverbot zur Folge hatten, 
nun aber mit einem Fahrverbot belegt werden. 
Falls die Novelle für nichtig erklärt wird, dürfte 
insoweit die alte, vorher gültige Fassung wieder 
„aufleben“, wonach für entsprechende Verstö-
ße zwar unter Umständen ein Punkt im Fahreig-
nungsregister (FAER) eingetragen wurde, jedoch 
kein Fahrverbot verhängt. Dasselbe gilt für Halte- 
und Parkverstöße, die früher nur mit einem Ver-
warnungsgeld geahndet wurden, jetzt aber Punk-
te im FAER nach sich ziehen. Bei allen Verstößen 
gegen Tatbestände, die durch die 54. Änderungs-
novelle komplett neu eingefügt wurden, dürften 
die Bußgeldverfahren deshalb einzustellen sein. 
Wer als Betroffener einen Bußgeldbescheid be-
kommt, sollte unbedingt fristwahrend Einspruch 
dagegen einlegen oder gleich einen Rechtsanwalt 
zurate ziehen. 

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

Internet: www.fischer.legal

RECHT
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POLITIK

Anfang Juni herrschte dann Enttäuschung bei 
einigen aus der Branche, als bekannt wurde, 
dass das Konjunkturpaket keine Abwrackprämie 
2.0 beinhaltet. So kommentierte beispielsweise 
der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbands 
Fuhrparkmanagement e. V. (BVF), Marc-Oliver 
Prinzing, direkt nach dem Bekanntwerden des 
Konjunkturpakets: „Das Gesamtpaket kann sich 
zwar sehen lassen und wir hoffen, dass die vielen 
Steuermilliarden wirklich helfen. Aber aus der 
Perspektive der meisten unserer Mitgliedsunter-
nehmen, die einen repräsentativen Querschnitt 
der deutschen Unternehmenslandschaft reprä-
sentieren, sehen wir wenig Wirkung. Das ent-
täuscht uns schon.“ Die Kritik von Prinzing zielt 
darauf ab, dass mit der Mehrwertsteuersenkung 
eines der Kernelemente des Konjunkturpakets 
an den Unternehmensflotten vorbeigeht und zu-
dem einseitig Elektromobilität gefördert wird. 
Die wichtigsten Antriebe im Flottenbereich sind 
jedoch nach wie vor der Benziner und der Diesel-
motor. 

Dennoch ist das 130 Milliarden Euro schwere 
Konjunkturpaket nicht vollständig wirkungslos 
in Bezug auf die Flottenwelt, es hat sogar die 
Chance, als Katalysator für die Antriebswende 
in der Pkw-Mobilität zu sorgen. Denn das Paket 
enthält eine höhere Umweltprämie beim Kauf 
von Elektroautos, eine verlängerte Steuerbefrei-
ung für Elektroautos, eine verringerte Dienstwa-
gensteuer auch für teure Stromer und Unterstüt-
zung beim Austausch alter Transporter und Lkw 
gegen elektrifizierte Fahrzeuge (siehe Infokas-
ten). Auch der Aufbau der Ladeinfrastruktur wird 
stärker gefördert und eine „Nationale Wasser-
stoffstrategie“ angekündigt. Insgesamt fördert 
das Konjunkturpaket die Ausrichtung auf klima-
freundliche Mobilität – die erhoffte Soforthilfe 
für die Automobilbranche ist es allerdings nicht. 

Es wird deutlich, dass die Corona-Krise einige 
Prozesse bei der Verkehrswende beschleunigen 
wird. Das zeigt sich zum Beispiel anhand der 
Kfz-Steuer. Diese soll stärker an CO2-Emissio-

Der Wirtschaftsmotor in 
Deutschland ist durch die Coro-
na-Pandemie ins Stocken gera-
ten. Die Folgen des Shutdowns 

und die damit verbundenen 
Umsatzeinbußen lassen sich für 

die nächsten Jahre nur schwer 
vorhersagen. Eine vergleichbare 
Situation gab es zuletzt bei der 

weltweiten Finanzkrise 2009. 
Der Automobilbranche wurde 
damals durch die sogenannte 

Abwrackprämie erfolgreich 
unter die Arme gegriffen. Daher 

waren die Hoffnungen auf das 
Konjunkturpaket groß ...

Was bringt das Konjunkturpaket für 
die Flotten-Branche?

nen ausgerichtet werden, wovon sich der Staat 
eine Lenkungswirkung verspricht. So wird die 
Bemessungsgrundlage für Neuzulassungen zum 
1. Januar 2021 hauptsächlich auf die CO2-Emis-
sionen pro Kilometer bezogen und oberhalb 
von 95 g CO2/km in Stufen angehoben. Zudem 
wird die bereits geltende zehnjährige Kraftfahr-
zeugsteuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge 
bis zum 31. Dezember 2025 gewährt und bis 31. 
Dezember 2030 verlängert. Diese Maßnahmen 
wurden nicht erst  mit dem Konjunkturpaket ein-
geführt, sondern lediglich verschärft, um die 
„erfolgreiche Politik des Klimaschutzprogramms 
2030“ zu beschleunigen, wie es in dem Ergebnis-
bericht des Koalitionsausschusses vom 3. Juni 
2020 heißt. 

In Bezug auf Mobilität könnte man eher von 
einem Zukunftspaket als von einem Konjunktur-

paket sprechen. Die Frage ist, ob diese Rechnung 
am Ende aufgehen wird. Kritiker des Hilfspakets 
gibt es sowohl in der Industrie als auch aufseiten 
von Umweltschützern. Letztere bemängeln, dass 
vor allem Plug-in-Hybride profitieren könnten, 
die bei falscher Fahrweise eher mehr CO2 produ-
zieren als herkömmliche Verbrenner. Auch kein 
neuer Kritikpunkt. Am Ende entscheidet über 
Erfolg und Misserfolg der Corona-Maßnahmen 
vor allem die Frage, wie die EU aus der Krise ins-
gesamt herauskommt. Als Exportweltmeister ist 
man von dem wirtschaftlichen Wohlstand ande-
rer Länder abhängig. Zudem muss sich zeigen, 
wie die deutsche Automobilindustrie den Mobi-
litäts- und Strukturwandel gestaltet. Für eini-
ge Unternehmen ist die Krise auch eine große 
Chance. So haben sich im ersten Halbjahr 2020 
die Neuzulassungen von Elektroautos laut Kraft-
fahrt-Bundesamt (KBA) trotz Corona verdoppelt.

Maßnahmen des Konjunkturpakets für Flotten:

•  Anhebung der Kfz-Steuer oberhalb von 95 g CO
2
/km ab 1. Januar 2021

•  Verlängerung der Kfz-Steuerbefreiung für E-Autos bis 31. Dezember 2030

•  Verdopplung der Investitionsprämie beim Kauf von E-Autos

• Erhöhung der Kaufpreisgrenze auf 60.000 Euro für die 0,25-Prozent-Besteuerung  

 bei Privatnutzung von E-Autos

•  Flottenaustauschprogramm „Sozial & Mobil“ für soziale Dienste

•  Flottenaustauschprogramm für Handwerker und KMU für Elektronutzfahrzeuge 

 bis 7,5 Tonnen

•  Ausbau der Ladeinfrastruktur

•  Flottenerneuerungsprogramm 2020/21 für schwere Nutzfahrzeuge

Mit Blick in Richtung Zukunft



Flottenmanagement 4/2020 53

INNOVATION & TECHNIK

Am 9. September 2020 findet erstmalig 
der sogenannte World EV Day statt. Als 
einer der Gründungspartner neben ABB 
und Green.TV will Polestar an diesem 
Tag die Elektromobilität global feiern, 
um das Bewusstsein weiter zu schär-
fen und die Diskussion zu fördern. „Wir 
müssen weiter gezielt auf eine nach-
haltigere Zukunft zusteuern“, erläutert 
Thomas Ingenlath, CEO von Polestar. 
„Ich bin der festen Überzeugung, dass 
Elektrofahrzeuge ein entscheidender 
Teil dieser Zukunft sind. Der World EV 
Day ist für uns eine großartige Gele-
genheit, unsere Botschaft zu verbrei-
ten und für die Automobilindustrie ein 
scheinendes Vorbild zu sein.“ Ziel des 
globalen Tags der Elektrofahrzeuge ist 
es, die Umstellung auf nachhaltigen 
Straßenverkehr und eine Zukunft ohne 
Emissionen voranzutreiben. Er findet 
in Form einer offenen und integrativen 
digitalen Kampagne statt, die Verbrau-
cher und politische Entscheidungs-
träger gleichermaßen einbezieht. Der 
schwedische Elektrofahrzeugbauer hat 
im Sommer mit der Auslieferung seines 
ersten Volumenfahrzeugs – des Polestar 
2 – in zehn globalen Märkten begonnen, 
darunter auch Deutschland.

WORLD EV DAY

Kunden der Mobilitätsserviceprovider (kurz: MSP) von has·to·be können sich nun über mehr als 175.000 
Ladepunkte in ganz Europa freuen. Denn has·to·be und Enel X – Tochterfirma des führenden globalen 
Energieunternehmens Enel – haben über die Plattform Hubject eine Roaming-Partnerschaft abge-
schlossen. Im Gegenzug erhalten die Kunden des italienischen E-Mobilitätsanbieters Enel X Zugriff auf 
das Roaming-Netzwerk von has·to·be. Im Fokus der anbieterübergreifenden Kooperation steht, die 
langstreckentaugliche E-Mobilität für die breite Masse europaweit weiterzuentwickeln. Martin Kläss-
ner, CEO von has·to·be, unterstreicht: „Die vergangenen Monate rund um die Corona-Pandemie haben 
gezeigt, uneingeschränkte Mobilität innerhalb Europas ist eine unentbehrliche Selbstverständlich-
keit. Wir sind davon überzeugt, dass Reisefreiheit ein wichtiges Gut ist. Daher ist es uns wichtig, auch 
auf der Transitroute zwischen Deutschland, Österreich und Italien langstreckentaugliche E-Mobilität 
voranzutreiben. Die Kooperation mit Enel X unterstreicht unsere Vision, europaweite E-Mobilität zu 
ermöglichen.“

AUSBAU DES LADENETZWERKS

Startschuss für das erste rein elektrisch angetriebene BMW-X-Modell. Der BMW iX3 will lokal emissionsfreie 
Fahrfreude mit der typischen Sportlichkeit der Münchner sowie mit dem Komfort, der vielseitigen Funktiona-
lität und der Geräumigkeit eines Sports Activity Vehicle (SAV) kombinieren. Gleichzeitig setzt die BMW Group 
mit dem neuen Modell die in ihrer Unternehmensstrategie NUMBER ONE > NEXT festgelegte Modelloffensive im 
Segment der Fahrzeuge mit elektrifiziertem Antrieb konsequent fort. Darüber hinaus kommt die bei der Ent-
wicklung von BMW-i-Automobilen gewonnene Techno-
logiekompetenz erstmals in einem rein elektrisch an-
getriebenen Modell der Kernmarke BMW zum Tragen. 
Nicht zuletzt ist der neue iX3 aber auch Ausdruck des 
strategischen Ansatzes „Power of Choice“, mit dem die 
BMW Group die Vielfalt der Kundenanforderungen so-
wie der regulatorischen Rahmenbedingungen in aller 
Welt berücksichtigt: Als erstes Modell ist der BMW X3 
künftig sowohl mit einem hocheffizienten Otto- oder 
Dieselmotor als auch mit einem Plug-in-Hybrid-Sys-
tem und mit reinem Elektroantrieb verfügbar. 

PREMIERE

Mit der Übergabe des Förderbe-
scheids durch Bundesverkehrs-
minister Andreas Scheuer ist der 
Startschuss für das Forschungspro-
jekt „RealLabHH“ gefallen. Bis Ende 
2021 wird  in dem Projekt in Hamburg 
die digitale Mobilität von morgen im 
Alltag erprobt. Ziel ist es herauszu-
finden, welche Mobilitätslösungen 
sich in welcher Ausgestaltung in der 
Praxis bewähren. Zu der digitalen 
Infrastruktur, die im Projekt erprobt 
werden soll, gehören Mikrodepots 
zur Reduzierung von Logistikver-
kehren, automatisiertes Fahren, 
On-Demand-Shuttles sowie eine 
App, die unterschiedlichste Mobili-
tätsangebote miteinander vernetzt. 
Alle Projekte werden im Echtbetrieb 
getestet; Nutzerinnen und Nutzer 
können sich über verschiedene Be-
teiligungs- und Dialogangebote ein-
bringen. Einer von rund 30 Projekt-
partnern ist die DEKRA Automobil 
GmbH, welche ihre Kompetenz rund 
um die Zulassung von automatisiert 
fahrenden Shuttlebussen einbringt. 
Yvonne Köhne, Projektverantwort-
liche für das RealLabHH im DEKRA 
Technology Center: „Dabei ist das 
Ziel, die automatisierten Fahrzeuge 
bis zur Zulassung zu begleiten und 
sie nach StVZO beziehungsweise in-
ternationalen Vorgaben in den Ver-
kehr zu bringen.“

ERPROBUNG

Mercedes-Benz und NVIDIA, einer der weltweit führen-
den Anbieter von GPU-beschleunigtem Computing, be-
absichtigen, bei der Entwicklung eines fahrzeuginternen 
Computersystems sowie einer KI-Computing-Infrastruk-
tur zu kooperieren. Ziel sind automatisierte Fahrfunkti-
onen in künftigen Mercedes-Benz-Fahrzeugen auf Basis 
der Plattform NVIDIA DRIVE der nächsten Generation. 
Das System-on-Chip (SoC), genannt Orin, basiert auf der 
kürzlich angekündigten NVIDIA Ampere-Supercompu-
ting-Architektur. Die Plattform NVIDIA DRIVE umfasst 
einen vollständigen Systemsoftware-Stack, der speziell 
für die automatisierte Steuerung von KI-Anwendungen entwickelt wurde. NVIDIA und Mercedes-Benz wollen 
gemeinsam KI-Anwendungen und automatisierte Funktionen entwickeln, die Stufen SAE Level 2 und 3 sowie 
automatisierte Parkfunktionen (bis Level 4) umfassen. Ab 2024 soll die neue Technologie über alle Mercedes-
Benz-Baureihen eingeführt werden, um Fahrzeuge der nächsten Generation mit upgradefähigen, automati-
sierten Fahrfunktionen auszustatten.

AUTOMATISIERTES FAHREN

Jaguar Land Rover unterstützt die norwegische Hauptstadt Oslo mit der weltweit ersten Flotte kon-
taktlos aufladbarer Elektro-Taxen. Ziel der Partnerschaft ist der Aufbau einer Infrastruktur zum kon-
taktlosen Hochleistungsaufladen von Taxen im Großraum Oslo. Jaguar Land Rover liefert für die erste 
Phase des Großversuchs 25 Exemplare des aktuellen Jaguar I-PACE (Modelljahr 2021). Das vollelektri-
sche Performance-SUV ist auf die Kompatibilität mit der kontaktlosen Ladetechnologie von Momentum 
Dynamics ausgelegt und damit das ideale Fahrzeug für die weltweit erste Initiative für einen besonders 
umweltfreundlichen und kosteneffizienten Taxibetrieb. Denn Taxifahrer benötigen dafür ein Ladesys-
tem, das sie während ihrer Arbeitszeiten nicht zu langen Standzeiten zwingt. Über zahlreiche Lade-
platten mit Ladeleistungen von je 50 bis 75 kW in den zentralen Haltebuchten ist es möglich, dass 
die am Taxistand auf Kundschaft wartenden Taxen beim Vorrücken automatisch und kontaktlos Strom 
„nachtanken“ können. Im Schnitt mit 50 kW Ladeleistung bei sechs bis acht Minuten Standzeit. Der Ef-
fekt: Die Lithium-Ionen-Batterie eines Oslo-Taxis vom Typ Jaguar I-PACE erhält bei jeder Rückkehr zum 
Standplatz eine neue Ladung; so kann das Fahrzeug ohne große Standzeiten im 24/7-Service laufen.

KONTAKTLOSES LADEN
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Traktionskontrolle, ABS, Drehmoment und Softwareupdate 
– Begriffe, die aus dem modernen Automotive-
Umfeld nicht mehr wegzudenken sind, und doch 
passen diese Worte mittlerweile auch in eine 
Beschreibung eines aktuellen E-Bikes. 
Der Fahrrad- und E-Bike-Boom der 
letzten Jahre hat sich durch die Coro-
na-Krise sogar noch einmal beschleu-
nigt und sorgt dafür, dass eine 200 
Jahre alte Erfindung immer noch 
weiterentwickelt wird. 

profitiert, sodass der interessierte dienstradbe-
rechtigte Mitarbeiter schnell den Überblick ver-
lieren kann. Im Folgenden gibt Flottenmanage-
ment ein paar grundsätzliche Tipps, worauf man 
bei der Anschaffung achten sollte. 

Grundsätzliches
Zunächst einmal sollte zwischen E-Bike und Pe-
delec unterschieden werden, denn streng ge-
nommen ist das, was die meisten unter einem 
E-Bike verstehen, ein Pedelec. Letzteres besitzt 
einen Elektromotor, der als Trittunterstützung 
funktioniert. Ein reines E-Bike könnte auch ohne 
Pedalumdrehung das Fahrrad beschleunigen. In 
diesem Fall muss ab einer fahrbaren Geschwin-
digkeit von sechs Kilometern in der Stunde ein 
versicherungspflichtiges Nummernschild am 
Fahrrad montiert sein. Dennoch hat sich der Be-
griff E-Bike im Sprachgebrauch als Sammelbe-
griff etabliert, wenngleich auch deutlich mehr 
Pedelecs verkauft werden als E-Bikes. 

Fahrräder mit Elektromotor gibt es in fast allen 
Segmenten: vom City-Rad über das Mountain-
bike bis hin zum Rennrad. Die eigenen Interes-
sen, vor allem aber der Einsatzzweck geben hier 
bereits die Richtung vor. Also bloß die passende 
Rahmengröße ermitteln und los gehts? Na ja, 
ganz so einfach ist es nicht. Denn anders als beim 

nicht motorisierten Fahrrad gibt es mit dem Mo-
tor und dem Akku noch zwei weitere Dinge, die 
in die Rahmengeometrie passen müssen. Dies 
hat erheblichen Einfluss auf das Fahrverhalten. 
Der Motor kann beispielsweise an drei Stellen am 
Rad angebracht werden: in der Vorderradnabe, in 
der Hinterradnabe oder im Tretlager. Letzteres 
hat sich aufgrund der besseren Fahreigenschaf-
ten im Markt etabliert. Das zusätzliche Gewicht 
des Motors ist am besten in der Mitte direkt unter 
dem Fahrer im Tretlager untergebracht, so bleibt 
das Rad auch bei rasanter Kurvenfahrt stabil. 
Der Akku war lange Zeit unter dem Gepäckträger 
angebracht, sofern natürlich ein solcher vor-
handen war. Doch wie beim Elektroauto ist dies 
auch beim Fahrrad das schwerste und teuerste 
Bauteil. Über dem Hinterrad angebracht sorgt 
das Gewicht des Akkus für ein schwammiges 
Fahrgefühl, das bei zusätzlicher Last, beispiels-
weise durch einen Kindersitz, zum Flattern des 
Fahrrads führen kann. Am besten ist der Akku 
also im Rahmendreieck oder am Unterrohr des 
Rahmens angebracht. Überhaupt sollte man das 
Gewicht eines Pedelecs nicht außer Acht lassen. 

Besonders an Lastenrädern macht der E-Antrieb Sinn 
(Quelle: XCYC)

 

Auf der Überholspur

Die im März vorgelegten Marktzahlen für das 
Jahr 2019 des Zweirad-Industrie-Verbands e. V. 
(ZIV) sind beeindruckend: Der Verkauf an Fahr-
rädern, E-Bikes und Pedelecs lag 2019 mit 4,31 
Millionen Einheiten 3,1 Prozent über dem Vorjah-
resergebnis. Vor allem der Verkauf von E-Bikes 
konnte wieder stark zulegen. Mit 1,36 Millionen 
verkauften E-Bikes und Pedelecs steigerte sich 
der Marktanteil demzufolge auf 31,5 Prozent. 
Der Verband rechnet mittelfristig sogar mit ei-
nem Anteil am Gesamtmarkt von 40 Prozent und 
langfristig von 50 Prozent. Die Gründe für diesen 
Boom sind vielfältig: Ein gesteigertes Umwelt-
bewusstsein und der Drang nach Outdoor-Events 
tragen dem ebenso Rechnung wie die Mobilitäts-
wende und die zunehmende Urbanisierung. Auch 
verschiedene Dienstrad- und Leasingmodelle 
sorgen für die starke Nachfrage nach Fahrrä-
dern in Deutschland. Die Corona-Krise, die den 
Urlaub im Grünen vor der Haustür wieder populär 
gemacht hat, wirkt hier sogar als Katalysator, 
gleichwohl man sich zu Beginn des Shutdowns 
auch innerhalb der Zweirad-Branche Sorgen 
gemacht hatte. Doch es kam anders: Anstelle 
eines teuren Urlaubs außerhalb Europas schafft 
man sich eben ein E-Bike oder Pedelec an. Die 
gestiegene Nachfrage geht Hand in Hand mit 
einer rasanten technischen Weiterentwicklung 
des Fahrrads, von der insbesondere das Pedelec 
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Die meisten Modelle wiegen deutlich über 25 Ki-
logramm, das hat nicht nur Auswirkungen auf das 
Fahrverhalten, sondern auch auf die Praktikabi-
lität. Zugfahrten, steile Kellertreppen oder ein 
leerer Akku auf halber Wegstrecke können so zu 
einem unerwarteten Hindernis werden.  

Ausstattung 
Natürlich variiert die Ausstattung eines Fahr-
rads, je nachdem welchem Segment es angehört. 
Dennoch gibt es hinsichtlich eines Pedelecs ein 
paar Dinge zu beachten. Auch hier muss man 
die Motorisierung beachten: Was beim Auto die 
PS sind, ist beim Pedelec das Drehmoment. Bis 
120 Newtonmeter Drehmoment sind bei einem 
Fahrrad derzeit möglich. Doch braucht es das? 
Ist diese Leistung für die eigenen Zwecke dien-
lich? Zum Vergleich: Das deutsche Unternehmen 
Pendix hat in Kooperation mit VSC.Bike ein Brief-
zustellrad entwickelt und mit einem Pendix eDri-
ve Elektromotor ausgestattet. Eigentlich ist das 
Zwickauer Unternehmen auf Nachrüstantriebe 
bei Fahrrädern spezialisiert – mit dem A01 und 
dem B01 gibt es aber jetzt auch Kompletträder 
Made in Germany. Die genannten Modelle ha-
ben ein zulässiges Gesamtgewicht von maximal 
210 beziehungsweise 250 Kilogramm und wer-
den von einem Motor mit maximal 50 Newton-
metern Drehmoment angetrieben. Das Beispiel 
zeigt: Bei einem Drehmoment von 120 Newton-
metern dürfte man  in den meisten Fällen von 
einer Übermotorisierung sprechen, zumal die 
Leistung auch zulasten der Batteriereichweite 
geht und den ungeübten Fahrer im Stadtverkehr 
eher vor Probleme stellt, als ihm nützt. Da, wie 
beim Auto auch, der Preis mit der Leistung steigt, 
sollte man genau überlegen, was man in Sachen 
Motorisierung braucht. Gleiches gilt auch für die 
Batteriekapazität, bei der mit wachsender Ka-
pazität jedoch nicht nur der Preis, sondern auch 
das Gewicht steigt. Die tatsächliche Reichweite 
des Pedelecs hängt zudem nicht allein von der 
Batteriegröße ab. So lassen sich im E-Bike-Reich-
weiten-Assistenten von Bosch 13 Parameter ein-
stellen, um die Reichweite des Pedelecs zu be-
rechnen, darunter Reifenprofil, Fahrergewicht 
und Streckenprofil (www.bosch-ebike.com/de/

service/reichweiten-assistent/). Das Tool kann 
auch als Anhaltspunkt für die Suche nach der pas-
senden Batteriegröße dienen.

Ein weiterer zentraler Bestandteil eines Pedelecs 
ist das Bremssystem. Auch hier gab es in den 
letzten Jahren eine Art Wettrüsten. Oft werden 
hydraulische Scheibenbremsen mit einem Schei-
bendurchmesser von bis zu 180 Millimetern ver-
baut. Wie bereits bei der Motorleistung stellt sich 
die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Denn je 
nach Gesamtgewicht und Streckenprofil würden 
auch weniger bissig greifende Systeme, wie hy-
draulische Felgenbremsen oder mechanische 
Scheibenbremsen mit Bowdenzug, ausreichen. 
Nicht falsch verstehen: Dies soll kein Ratschlag 
zum Sparen auf Kosten der Sicherheit sein – im 
Gegenteil. Es ist schlicht so, dass auch das Brem-
sen geübt sein will, Gefahrenbremsungen mit 
dem Fahrrad sollten genauso wie mit dem Pkw 
trainiert werden, sonst sind auch allzu stark zu-
packende Bremsen ein Sicherheitsrisiko.

Zukunft: Assistenzsysteme 
Um die beschriebene Leistungsexplosion beim 
Pedelec für die größte Zielgruppe dieser Räder, 
die älteren Menschen, beherrschbar zu machen, 

werden immer mehr Assistenzsysteme entwickelt. 
Kommt Ihnen bekannt vor? Stimmt, das ist beim 
Pkw auch nicht anders. Sogar die Technologie aus 
der Automobilbranche wird hier adaptiert. So 
verhindert ein ABS das Blockieren der Reifen bei 
der Gefahrenbremsung, die Traktionskontrolle 
dosiert die Leistung, die der Motor abgibt, bei-
spielsweise auf losem Untergrund, und verhin-
dert so ein Durchdrehen der Reifen. Umgekehrt 
gibt der Motor kurzzeitig mehr Leistung ab, wenn 
die Software anhand des Pedaldrucks erkennt, 
dass ein kleines Hindernis, wie eine hohe Bord-
steinkante, überrollt werden soll. Navigation, 
Ladeassistent und digitale Geschwindigkeits-
anzeige sind selbstverständlich ebenfalls Stan-
dard. Kein Wunder eigentlich, denn der Markt-
führer unter den Pedelec-Zulieferbetrieben ist, 
wie schon beim Automobil, Bosch. Das Pedelec 
hat im Stadtverkehr das Potenzial, das ein oder 
andere Auto zu ersetzen, insbesondere dort, wo 
Infrastrukturprojekte den Radverkehr fördern. 
Wer allerdings jetzt überlegt, sich ein Pedelec an-
zuschaffen, muss bei einigen Modellen mitunter 
längere Lieferzeiten in Kauf nehmen. Denn die 
Corona-Krise hat nicht nur die Nachfrage befeu-
ert, sondern auch die Lieferketten der meisten in 
Asien produzierten Bauteile unterbrochen.  

Aktuelle Starttermine
Frankfurt a. M. 28.10.2020
Dortmund 25.11.2020
Hamburg 13.01.2021
München 24.02.2021
Berlin 14.04.2021

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

Die Zahl der E-Bikes in Deutschland steigt seit 
Jahren an und die Corona-Krise wird diesen Trend 

eher noch beschleunigen
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Es ist eine berechtigte 
Frage: Warum müssen 
Elektroautos immer ir-
gendwie optisch aus 
der Reihe tanzen. Maz-
das neues vollelektri-
sches SUV MX-30 bei-
spielsweise trägt an der 
C-Säule angeschlagene 
Fondtüren, was sehr 
lässig aussieht. Hier können die Verantwortlichen allerdings 
locker kontern mit dem Hinweis, dass schon der längst ver-
gangene RX-8 mit diesem Türkonzept gesegnet war. Jetzt 
aber mal rein in die gute Stube und ein bisschen Nachhal-
tigkeit einatmen – die Korkeinlagen sind wirklich echt. Viel 
Bildschirm lässt ahnen, dass der MX-30 ein Infotainment-
Profi erster Güte ist, na klar. Außerdem gefällt der Eindruck 
von den (komfortablen) Stühlen, und auch das Platzangebot 
kann sich durchaus sehen lassen – im MX-30 darf definitiv ge-
reist werden.

Dazu müssen Einsteiger in die Elektromobilität natürlich erst 
ein paar Kniffe lernen. Beispielsweise den, wie man per App 
rasch eine Gleichstrom-Ladesäule finden kann, um den Akku 
binnen einiger Minuten wenigstens wieder auf 80 Prozent zu 

bringen. Man hat übrigens Saft für bis zu 260 Kilometern nach WLTP, 
das dürfte für die meisten Anwendungen reichen. Doch wie fährt 
der MX-30 eigent-
lich? Er mobilisiert 

immerhin 145 PS und 271 Nm 
Drehmoment, welches schon ab 
der ersten Umdrehung anliegt. 
Entsprechend flink setzt sich der 
japanische Allrounder in Bewe-
gung und wird dabei von einem 
Soundgenerator begleitet, damit 
die Eingewöhnung leichter fällt. 
Preislich ist der MX-30 vor allem 
wegen der momentanen Förde-
rung durch Staat und Hersteller 
attraktiv – bereits ab 26.920 Euro 
geht es los inklusive reichhaltiger 
Assistenz sowie Navigationssys-
tem.

Naturbelassene Materialien im MX-30 erfreuen das Auge und beruhigen 
das Gewissen (li.)

Strom und Spaß
Lange war er angekündigt, jetzt durfte Flottenmanagement 
erstmals hinter das Steuer Mazdas ersten batterieelektrischen 
Fahrzeugs. Coolnessfaktor hat der Japaner jedenfalls ordentlich. Und 
Spaß macht er auch.

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

  Mazda MX-30

Motor:            Elektromotor

kW (PS) bei U/min:             107 (145) bei 4.500–11.000

Drehmoment bei U/min:           271 Nm bei 0–3.243

Getriebe:                                         –

CO
2
-Ausstoß: 0 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,7/140

Energieverbrauch:  17,3 kWh je 100 km

Reichweite (WLTP): bis 260 km (35,5 kWh)

Zuladung kg/Ladevolumen l:  399/366 bis 1.171

Typklasse HP/VK/TK:  k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto): ab 26.920 Euro

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

Es ist doch immer wieder schön, in einer Ober-
klasse-Limousine Platz zu nehmen, gerne auch 
vorn links. Diese Melange aus dem Gefühl, einen 
„schweren Wagen“ zu pilotieren, der aber ande-
rerseits doch irgendwie leichtfüßig agiert plus 
überragenden Fahrwerkskomfort in Verbindung 
mit leisesten Fahrgeräuschen. Abgeschottet von 
der Außenwelt weilend – so fliegt die Umgebung 
nahezu lautlos an einem vorbei. Was gehört zu 
einer Oberklasse? Sechs Zylinder sind auch in 
Zeiten schwindenden Hubraums Standard – doch 
wie den Verbrauch herunterbrechen, wenn kein 
Diesel gewünscht ist? Ein Plug-in-Hybrid könnte 
die Lösung sein – die Voraussetzung ist natür-
lich, dass man in seinem persönlichen Fahrumfeld 

Verbrennungsmotors sonor klingende BMW 745e 
nicht gerade ein Sonderangebot, bietet aber viel 
Autos für das Geld.

Reuefrei mit wenig CO2
Der noble BMW 745e vereint ökologische Belange mit hohem Fahrgenuss. Man muss aller-
dings ein paar Regeln einhalten, um die Umwelt wirklich zu schonen. Flottenmanagement 
hat die stattliche Limousine ausprobiert.

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

  BMW 745e

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

kW (PS) bei U/min:                  210 (286) bei 5.000–6.000

Drehmoment bei U/min:           240 Nm bei 1.600

Systemleistung kW (PS): 290 (394)

E-Motor kW (PS) bei U/min: 83 (113) bei 3.170

System-Drehmoment: 600 

Getriebe:                                         8-Stufen-Automatik 

Schadstoffkl./CO
2
-Ausstoß:                 Euro 6d-TEMP/48 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,2/250

EU-Verbrauch/Reichweite:  2,1 l/k. A. (46 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  660/420

Typklasse HP/VK/TK:  20/29/30

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 31 %

Dieselanteil: 62,9 %

Basispreis (netto): 85.882 Euro

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

Feine Holzintarsien machen den Siebener-Innenraum edel 

genügend Ladestationen vorfindet, um den gut 
zehn kWh großen Akku wieder vollzuladen. Und 
ist die Batterie voll, lassen sich in der Praxis rund 
50 Kilometer rein elektrisch realisieren. Für den 
Alltag reichen auch die Fahrleistungen, immer-
hin greift die E-Maschine mit 113 PS an. Grund 
genug also, immer fleißig möglichst Ökostrom zu 
laden, um CO2 zu sparen. Ein interessantes Fea-
ture ist zweifellos, dass der BMW ortsabhängig 
automatisch in den Elektromodus schalten kann, 
beispielsweise, wenn man in urbane Gegenden 
einfährt. Doch der 745e sprintet auf Wunsch der-
art hurtig davon, dass man fest in die anschmieg-
samen Fauteuils geschoben wird. Der ausladende 
Komfortgleiter ist ein Hightech-Paket – sowohl 

bezüglich des komplexen 
Antriebsstrangs mit sei-
nen mächtigen 394 PS als 
auch in puncto Infotain-
ment, das vor allem das 
Head-up-Display kultiviert 
und umfangreich wie nie 
erscheinen lässt. Schließ-
lich gehört BMW zu den 
Pionieren dieser Technolo-
gie. Mit 85.882 Euro netto 
ist der unter Einsatz des 
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Ab sofort bietet die Carano Software Solutions GmbH ein Komplettpaket für 
Corporate Carsharing an, das neben einer App für schnelles und einfaches Bu-
chen sowie zum Öffnen des Wagens auch ein Hygienepaket beinhaltet. Weitere 
Module für die digitale Führerscheinkontrolle und Fahrerunterweisung runden 
das Angebot ab. Damit liefern die Fuhrparkmanagement-Softwareexperten aus 
Berlin zum einen eine Antwort auf die Corona-Krise, die viele Fuhrparks vor 
strategische und finanzielle Herausforderungen stellt, zum anderen aber auch 
darauf, dass zahlreiche Mitarbeiter aus Sorge um ihre Gesundheit vermehrt auf 
ein Firmenfahrzeug zurückgreifen wollen, anstatt den ÖPVN zu nutzen. So hat 
die Corona-Krise das Mobilitätsverhalten in Deutschland massiv verändert, wie 
eine Umfrage der Marktforschung Puls zeigte: Über die Hälfte der Deutschen 
(55 Prozent) sind von öffentlichen Verkehrsmitteln aufs Auto umgestiegen. Mit 
Corporate Carsharing können auch Unternehmen neue Wege gehen und ihren 
Mitarbeitern die Nutzung eines Poolfahrzeugs als sichere und wirtschaftliche 
Mobilitätsalternative anbieten. „Wir sind überzeugt, dass sich Corporate Car-
sharing auf Dauer durchsetzen wird. Eine Vereinfachung der Abläufe und hoher 
Komfort für die Fahrer fördern die Umstellung auf neue Mobilitätsformen“, be-
tont Matthias von Tippelskirch, Geschäftsführer von Carano Software Solutions. 

CORPORATE CARSHARING
Die Santander Consumer Bank AG hat mit der Zweirad-Ein-
kaufs-Genossenschaft (ZEG) einen weiteren innovativen 
Partner im Mobilitätsbereich gewonnen: Seit dem 1. Juli un-
terstützt die Bank den Zweirad-Spezialisten als zuverlässiger 
Finanzierungspartner. „Mit der ZEG haben wir einen echten 
Branchen-Primus an unserer Seite gewonnen. Wir freuen uns 
sehr, Kunden auch in der Zweirad-Sparte mit unseren inno-
vativen Finanzierungslösungen und Mobilitätskonzepten zu 
unterstützen und haben gemeinsam noch viel vor“, so Luca 
Vulmahn, Vertriebsleiter Digital Sales bei Santander Deutsch-
land. In der ZEG sind über 950 unabhängige Fahrrad-Fach-
händler miteinander verbunden und bieten neben Produkten 
namhafter Marken wie etwa KTM, Kalkhoff oder Scott auch 
ZEG-Eigenmarken wie BULLS, Pegasus und ZEMO. Außerdem 
werden in der ZEG-Tochtergesellschaft eurorad Deutschland 
GmbH neue, innovative Dienstleistungskonzepte rund um das 
(E-)Bike entwickelt und realisiert. Hierzu zählen die ZEG-Qua-
litätswerkstatt/TÜV Nord, das EURORAD Dienstrad-Leasing, 
die Vermietplattform Travelbike E-Bike und SHAREA, das App-
basierte Pay-per-Use-Angebot für Kurzstreckenmobilität.

KOOPERATION

Aufgrund der allgegenwärtigen Corona-Krise müssen sich 
die Menschen in ganz Europa an eine „neue Normalität“ an-
passen, dazu zählt auch die Wahrung einer sicheren sozialen 
Distanz im Bereich der Mobilität. Weil die Kapazitäten in eini-
gen öffentlichen Verkehrsnetzen immer noch begrenzt sind, 
verzeichnen Städte aktuell ein besonders hohes Aufkommen 
an Fußgängern, Fahrrädern und E-Scootern. Bereits im ver-
gangenen Jahr haben diese Verkehrsteilnehmer 70 Prozent 
der Verkehrstoten in urbanen Räumen ausgemacht, das geht 
aus Daten der Europäischen Kommission hervor. Dies nahm 
Ford zum Anlass die „Share The Road“-Sicherheitskampagne 
zu erweitern. Neu veröffentlichte Empfehlungen aus dem 
Programm umfassen zum einen den Leitfaden für hygieni-
sche Mobilität, der von der britischen Ford-Betriebsärztin Dr. 
Jenny Dodman entwickelt wurde und Hinweise dazu gibt, wie 
Transportmittel, darunter Fahrräder und Roller von Sharing-
Diensten, so keimfrei wie möglich bleiben. Zum anderen eine 
„Sieben-Schritte-Anleitung für den Weg zurück auf die Stra-
ße“ in Form eines Videos sowie eine Broschüre für ein besse-
res Verständnis zwischen den Verkehrsteilnehmern, inklusive 
Ratschlägen, wie man die Straße sicher miteinander teilen 
kann.

NEUE NORMALITÄTIm Rahmen der offiziellen Feier zur Eröffnung der CASA SEAT in Barcelona gab SEAT 
den Startschuss für SEAT MÓ, die neue Marke für urbane Mobilitätslösungen. Unter 
dem neuen Namen soll künftig die urbane Mobilitätsstrategie der Spanier vorange-
trieben werden: Der Schwerpunkt wird dabei auf Produkten und Dienstleistungen im 
Bereich Mikromobilität liegen. Auch die ersten Modelle der neuen Marke wurden of-

fiziell vorgestellt: der SEAT MÓ 
eScooter 125 und der SEAT MÓ 
eKickScooter 65. Wayne Grif-
fiths, Vorstand für Vertrieb 
und Marketing bei der SEAT 
S.A. sowie CEO von CUPRA, 
erklärte dazu: „Mit SEAT MÓ 
wollen wir Mikromobilität für 
jeden zugänglich machen. Die 
CASA SEAT wird dabei Mittel-
punkt dieser Aktivitäten sein. 
Die Stadt Barcelona wirkt nun 

an der Entwicklung und Erprobung neuer urbaner Mobilitätslösungen mit, die später 
in große Teile der Welt exportiert werden.“ Der eScooter 125 ist das erste vollelektri-
sche Motorrad in der 70-jährigen Geschichte von SEAT und wird auch in einer speziell 
für Sharing-Dienste entwickelten Version erhältlich sein. Passend dazu bestätigte 
SEAT den Start seines Sharing-Dienstes für Elektrofahrzeuge in Barcelona.

URBANE MOBILITÄT

Nach Sylt und der Lübecker Bucht ist just explorer – die Mobilitäts- und Erleb-
nisplattform von Mercedes-Benz – jetzt auch in der Metropolregion Nürnberg 
gestartet. Zusammen mit zahlreichen lokalen Partnern soll die Plattform einen 
vielseitigen und zukunftsweisenden Zugang zur Region bieten. „just explore 
Nürnberg steht für umweltverträgliches Fahren genauso wie für ein innovatives 
Portfolio aus Elektromobilitätslösungen und erstklassigen Erlebnissen aus vie-
len Facetten wie Genuss, Sport, Familie oder Wellness“, so Simon Saretzki, Lei-
ter Vertrieb Service des Mercedes-Benz Cars Vertrieb Deutschland (MBD). Dreh- 
und Angelpunkt der digitalen Plattform just explore ist eine responsive Website 
(www.justexplore.de), worüber alle Angebote gebucht sowie abgerechnet und 

zusätzliche Informationen abgerufen 
werden können. Die Onlineplattform 
bietet einen Überblick über alle Elek-
tromobilitätsangebote und exklusiven 
Erlebnisse sowie deren Verfügbarkeit 
und Preise. Für die Metropolregion 
Nürnberg stehen rund zehn Elektro- 
und Hybridfahrzeuge von Mercedes-
Benz und smart zur Verfügung, darun-
ter auch der neue Mercedes-Benz EQC.

MOBILITÄTS- UND ERLEBNISPLATTFORM

Der Dienstradanbieter JobRad GmbH kooperiert ab sofort mit 
zwei Leasinggesellschaften: Neben dem langjährigen Partner 
MLF Mercator-Leasing GmbH & Co. Finanz-KG ist zukünftig 
auch die neu gegründete JobRad Leasing GmbH als Leasing-
geber Vertragspartner von JobRad-Arbeitgebern. „Wir freuen 
uns, ab sofort zwei starke Partner an unserer Seite zu wissen, 
die mit uns gemeinsam das dynamische Kerngeschäft der 
JobRad GmbH weiterentwickeln“, erklärt Holger Tumat, Ge-
schäftsführer der JobRad GmbH, und führt weiter aus: „Die 
weitreichende Erfahrung von Mercator-Leasing und die neu 
hinzugewonnene Leasingkompetenz im eigenen Haus ermög-
lichen uns, optimal auf die Anforderungen des schnell wach-
senden Markts für Dienstradleasing zu reagieren. So sind wir 
für die Zukunft sehr gut aufgestellt.“ Als Leasinggeber er-
bringt die JobRad Leasing GmbH für Arbeitgeber identische 
Finanzierungsleistungen wie die MLF Mercator-Leasing GmbH 
& Co. Finanz-KG. Die seit über acht Jahren bestehende und 
sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Leasingspezialis-
ten aus Schweinfurt wird ebenfalls weiter ausgebaut.

EIGENE LEASINGGESELLSCHAFT

MOBILITÄTSMANAGEMENT
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In Carsharing-Flotten waren Anfang 2019 1.827 
batterieelektrische Elektrofahrzeuge und Plug-
in-Hybride in Betrieb. Sie machten zu diesem 
Zeitpunkt 9,1 Prozent aller Carsharing-Fahr-
zeuge in Deutschland aus. Damit war der prozen-
tuale Anteil der Stromer in Carsharing-Flotten 
höher als der Anteil von Elektrofahrzeugen in 
den übrigen gewerblichen Flotten oder bei der 
Gruppe der privaten Halter. Warum passen also 
Elektroautos scheinbar so gut in das Konzept von 
Carsharing-Unternehmen? 

Vorteile 
Carsharing-Konzepte ebenso wie Elektroan-
triebe werden mit dem Anspruch entwickelt, die 
Mobilität der Menschen umweltfreundlicher zu 
gestalten. Daher sprechen beide Trends teilweise 
ein und dieselbe Zielgruppe an: umweltbewusste, 
junge Großstädter. Für Carsharing-Anbieter ist 
es somit nur konsequent, auch Elektrofahrzeuge 
in die Flotte aufzunehmen. Wenn der Ladestrom 
aus regenerativen Energien gewonnen wird, 
kann das Autoteilen sogar CO2-neutral funktio-
nieren. Damit hat man in urbanen Gebieten auf 
lange Sicht keine Einschränkungen aufgrund 
von Fahrverboten oder Ähnlichem zu erwarten. 
Überhaupt eignet sich ein Elektrofahrzeug her-
vorragend für den Stadtverkehr. Kurze Wege, 
viele Stopps und häufiges Anfahren prägen das 
Fahrprofil in der Stadt. Elektromotoren kommen 
damit deutlich besser zurecht als Verbrenner, 
was die Fahrzeuge wartungsärmer macht. Nut-
zer elektrischer Carsharing-Fahrzeuge können 
ohne Investitionen in ein eigenes E-Fahrzeug 
oder entsprechende Ladeinfrastruktur elek-
trisch unterwegs sein und in Bezug auf die Un-
ternehmensmobilität für ein grüneres Image und 
CO2-Einsparungen sorgen. Die vermeintlichen 
Nachteile der Elektromobile bezüglich der Reich-
weite und des geringeren Kofferraumvolumens 
kommen beim Carsharing nicht zum Tragen. Die 
Erfahrung zeigt, dass Carsharing hauptsächlich 
auf Kurzstrecken zum Einsatz kommt und meist 
auch wenig Gepäck geladen werden muss. Da-
rüber hinaus steht einem als Carsharing-Nutzer 
in der Regel eine ganze Flotte unterschiedlicher 
Fahrzeuge zur Verfügung. Längere Strecken 
oder ein Großeinkauf sind also auch kein Pro-
blem – nur unter Umständen dann eben nicht 
elektrisch. Wer also täglich mit seinem Auto zur 
Arbeit pendelt, kann sich mit einem Elektroauto 
lokal emissionsfrei bewegen, jedoch mit diesem 
Fahrzeug nicht alle automobilen Zwecke erfül-
len. Dies wiederum wird durch die Teilnahme am 
Carsharing ermöglicht. In Kürze werden die Au-
tomobilhersteller allerdings fast alle Segmente 
mit elektrischen oder teilelektrischen Antrieben 
ausgestattet haben und dieser Modellengpass 
wird der Vergangenheit angehören.

Carsharing und Elektromobilität sind auch des-
wegen eine ideale Verbindung, weil sich beide 
gegenseitig unterstützen. So prägen Elektro-
fahrzeuge in Carsharing-Flotten das Stadtbild 
und nehmen Einfluss auf eine positive Wahr-
nehmung der jeweiligen Modelle und Hersteller. 
Auf der anderen Seite festigen E-Autos das um-
weltfreundliche Image von Carsharing-Unter-
nehmen. In der kleinen Tabelle sind alle Carsha-
ring-Unternehmen mit Elektrofahrzeugen in der 
Flotte aufgelistet. Darunter befinden sich auch 
Unternehmen, die bereits zu 100 Prozent auf 
Stromer setzen. 

Nachteile 
Bei der langen Liste an Vorteilen könnte der Ver-
dacht entstehen, dass E-Carsharing eine Ideal-
lösung darstellt. Doch gerade in der Praxis gibt 
es bei der vermeintlich idealen Verbindung von 
Stromantrieb und Autoteilen einige Hürden zu 
bewältigen. Das beginnt aus Sicht der Carsha-
ring-Unternehmen bereits bei den vergleichs-
weise hohen Anschaffungskosten von Elektro-
fahrzeugen. Diese lassen zurzeit noch keinen 
wirtschaftlich sinnvollen Betrieb zu. Denn zu-
sätzlich zum Kaufpreis eines Stromers kommt 
die geringere Nutzungszeit, da Elektrofahr-
zeuge in den  langen Ladezeiten nicht genutzt 
werden können. Auch die Ladeinfrastruktur an 
sich verursacht bereits Kosten, die in der Regel 
vom Carsharing-Unternehmen selbst getragen 
werden müssen. Neben der Ladesäule gehört 
dazu die Buchungs- und Vermittlungssoftware. 
Diese Kosten werden trotz geringerer Strom-
kosten gegenüber den Kraftstoffkosten der Ver-
brenner und des niedrigeren Wartungsaufwands 
nicht vollständig gedeckt. Insbesondere weil 
der finanzielle Mehraufwand nur bedingt an die 
Kunden weitergegeben werden kann. Schließ-
lich möchte man, dass die Fahrzeuge eine hohe 
Auslastung haben. Letztlich verbleibt das wirt-
schaftliche Risiko also beim Carsharing-Anbieter.

Neben dem wirtschaftlichen Risiko gibt 
es noch eine eher psychologische Hürde. 
Denn die Rolle des Kunden bei der Nutzung 
eines E-Fahrzeugs und beim Ladevorgang 
ist nicht unerheblich. Da viele Carsharing-
Kunden, ähnlich wie Dienstwagenfahrer, 
auf gewohnte, selbsterklärende Fahrzeug-
typen zurückgreifen, muss hier einiges an 
Aufklärungsarbeit geleistet werden. Sicher 
wird die Hemmschwelle, Elektromobilität zu 
nutzen, nur eine Frage der Zeit sein. Den-
noch sollten die Bedienung des Fahrzeugs 
und der Ladevorgang gut erläutert werden, 
um eine positive Nutzererfahrung zu er-
möglichen. 

Wo E-Carsharing definitiv eine sinnvolle Lösung 
sein kann, ist im Bereich Corporate Carsha-
ring. Hier steht der wirtschaftliche Erfolg der 
Carsharing-Lösung nicht unbedingt an erster 
Stelle. Image des Unternehmens, CO2-Bilanz der 
Flotte und auch das Sammeln von Erfahrung im 
Umgang mit der neuen Antriebsart sind viel-
leicht wichtiger als der letztendliche Gewinn, 
der durch die Vermietung des Flottenfahrzeugs 
an Mitarbeiter erzielt wird. Auch die Installati-
onskosten können im Rahmen gehalten werden, 
beispielsweise durch Komplettlösungen wie die 
der WeGo Carsharing GmbH. Mit WeGo können 
Carsharing-Fahrzeuge sowohl geschäftlich als 
auch privat genutzt werden. Sie werden einfach 
über eine Smartphone-App geteilt und gebucht. 
Die Fahrtenregistrierung für die Steuerbehörde 
und die Verrechnung der Nutzung zwischen den 
Abteilungen wird dem Arbeitgeber vollständig 
durch den Dienstleister abgenommen. Bis zu 20 
Prozent Ersparnis auf die Fahrzeugkosten sollen 
so möglich sein, verspricht das aus den Nieder-
landen stammende Unternehmen. 
 
Fazit 
Wie wird sich der Markt für E-Carsharing in der 
nächsten Zeit entwickeln? Die genannten Nach-
teile werden sich größtenteils mit der Zeit von 
selbst aufgelöst haben. So geht auch der Bun-
desverband CarSharing e. V. (bcs) davon aus, 
dass ein nennenswert hoher Anteil an E-Autos 
zu erwarten ist, wenn die Batteriekosten der 
Fahrzeuge spürbar sinken und sie damit in der 
Anschaffung vergleichbar mit herkömmlich mo-
torisierten Fahrzeugen werden. Auch muss das 
Zusammenspiel von Fahrzeugen und Ladeinfra-
struktur störungsfreier werden. Eine gerechte 
Lastenverteilung bei der Finanzierung der La-
deinfrastruktur im öffentlichen Straßenraum für 
stationsbasierte Carsharing-Angebote ist unbe-
dingt erforderlich, so der Verband in seinem Po-
sitionspapier zu Elektromobilität und Carsharing. 

Unternehmen Internetseite

book n drive https://www.book-n-drive.de/

Cambio https://www.cambio-carsharing.de/

Car2Go/Drive now/Sharenow https://www.share-now.com/de/de/

deer https://www.deer-carsharing.de/

Drive Carsharing https://www.drive-carsharing.com/

E-Wald https://e-wald.eu/

Flinkster https://www.flinkster.de

my-e-car https://www.my-e-car.de/

Ruhrauto-e http://www.ruhrauto-e.de/

SIXT Share https://www.sixt.de

stadtmobil https://www.stadtmobil.de

teilauto https://www.teilauto.net/

WeShare https://www.we-share.io/

AUSWAHL E-CARSHARING-ANBIETER

Elektromobilität und Carsharing sind zwei Trends der 
letzten Jahre, die wie füreinander gemacht zu sein 
scheinen. Doch stimmt das auch? Wir vom Flottenma-
nagement haben einmal den Markt für E-Carsharing 
analysiert und Vor- und Nachteile des Teilens eines 
Elektroautos herausgearbeitet.

Die ideale Verbindung?

Bei WeShare sind alle Carsharing-Farhzeuge 
zu 100 Prozent elektrisch
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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. Gültig vom 01.07.2020 bis 
31.12.2020, vorbehaltlich gesetzlicher Änderungen 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 37.032,27 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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SPECIAL RÄDER & REIFEN

Die Neuerungen sollen vor allem dazu dienen, den Käufern die Umweltei-
genschaften der Reifen zu verdeutlichen. Dazu sollen beispielsweise In-
formationen zu Gummiabrieb und Laufleistung mit aufgenommen werden. 
Allerdings erst dann, wenn eine geeignete Prüfmethode zur Verfügung 
steht. Außerdem wird das neue Label über die Haftung auf Schnee und Eis 
Auskunft geben. Bislang zeigt das EU-Label nur den Rollwiderstand, die 
Nasshaftungsklasse und die Geräuschentwicklung. Das Parlament geht 
davon aus, dass sich die CO2-Emissionen im Verkehr durch bessere Berei-
fung um zehn Millionen Tonnen verringern lassen. Der EU-Kommissar für 
Klimapolitik und Energie, Miguel Arias Cañete, unterstreicht die hohen 
Ziele der Label-Reform nochmals: „Durch den Umstieg auf die energie-
effizientesten Reifen können die europäischen Bürgerinnen und Bürger 
ihren Kraftstoffverbrauch deutlich senken, Geld sparen und die Umwelt 
schonen. Dies ist der europäische Weg zu wirklicher Energieversorgungs-
sicherheit und echtem Klimaschutz: Indem wir in allen Bereichen unseres 
Lebens energieeffizienter handeln, können wir unsere Energierechnungen 
senken und unsere Abhängigkeit von teuren Energieeinfuhren verringern. 
Wir steigern auf diese Weise die industrielle Wettbewerbsfähigkeit, schaf-
fen Arbeitsplätze und machen die europäische Wirtschaft nachhaltiger.“ 
In Kraft treten soll die Regelung im Mai 2021. 

Vielleicht sorgt diese Kennzeichnung auch für eine größere Aufmerksam-
keit unter den Flottenleitern, was die Umweltverträglichkeit der Dienst-
wagenbereifung betrifft. Den Ergebnissen unserer aktuellen Onlineumfra-
ge (S. 68) zufolge spielt die Energieeffizienz von Pneus derzeit noch eine 
untergeordnete Rolle. Nur 12 Prozent gaben dies als Kaufkriterium an. 
Der Kaufpreis und die Sicherheit sind demnach wichtigere Argumente bei 
der Reifenwahl. Dabei wirkt sich ein sparsamer und gleichzeitig haltbarer 
Reifen auch auf die laufenden Kosten positiv aus. 

Ökonomische und ökologische Entscheidungen dürfen jedoch nicht auf 
Kosten der Sicherheit getroffen werden. Gerade bei Pkw-Reifen zeigt 
sich, dass ein geringer Rollwiderstand und gleichzeitig eine gute Haftung 
zwei Ziele sind, die sich bei einem Reifen nie gleich gut erfüllen lassen. 
Ganz besonders spitzt sich dieser Zielkonflikt bei den immer beliebter 
werdenden Ganzjahresreifen zu (S. 66), denn die sogenannten Allwetter-
reifen müssen bei allen Temperaturen und Wetterlagen gut funktionieren. 
Hier setzt die Physik ihre Grenzen, sodass jeder Allwetterpneu entweder 
mehr Sommer- oder mehr Winterreifen ist. Daher sollte die Reifenwahl 
wohlüberlegt sein und immer an das eigene Anforderungsprofil angepasst 
werden. Vielfahrer im bergigen Terrain kommen wohl nicht umhin, weiter 
auf saisonale Reifen zu setzen. Bei den Transporterflotten hingegen 
scheint die Sachlage eindeutig zu sein: Eine breite Mehrheit setzt bei 
den Lieferwagen auf Ganzjahresreifen (S. 70) und spart sich die halbjähr-
liche Fahrt zum Reifenservice. Sollte einmal die Quadratur des Kreises 
gelingen und der perfekte Reifen für alle Situationen entwickelt werden, 
hätte dies natürlich Auswirkungen auf die Reifenservice-Werkstätten. 
Diese haben an den halbjährlichen Wechselturnus viele Dienstleistungen 
geknüpft, angefangen mit dem Reifenmanagement, der Einlagerung und 
dem Wechsel über den Verkauf und den Werkstattservice bis hin zur Füh-
rerscheinkontrolle als Zusatzleistung bei jedem Wechsel (S. 62). Ebenso 
finden Dienstwagenfahrer hier auch Beratung und Service bei einem indi-
viduellen Felgenwunsch. Zwar werden dieser Tage immer weniger Pkw auf 
einer Stahlfelge ausgeliefert, wer sich aber mit dem Dienstwagen von der 
Masse abheben will, greift gerne zu Alufelgen eines Spezialisten (S. 72). 
Auch Felgen können zum Klimaschutz beitragen, indem sie durch geringes 
Gewicht und aerodynamisches Design den Kraftstoffverbrauch senken. So 
kommt am Ende die Entscheidung für klimafreundliche Reifen und leichte 
Felgen nicht nur der Umwelt und dem Geldbeutel zugute, sondern sorgt 
auch für einen individuellen Style. 

Bei der Anschaffung eines Pkw ist in den letzten Jahren die Fra-
ge des Antriebs immer wichtiger geworden. Möglichst CO

2
-arm 

und sparsam soll der Neue sein, denn Umweltschutz hat sich 
mittlerweile zu einem Megatrend entwickelt. Das merkt man 
auch daran, dass für fast jeden Geldbeutel und jedes Anforde-
rungsprofil ein besonders grünes Modell bei den Herstellern zu 
finden ist. Unterschiedliche Antriebe vom Wasserstofffahrzeug 
über den Plug-in-Hybrid bis hin zum Downsizing-Verbrenner 
machen es möglich, alle Zielgruppen zu bedienen. Doch egal 
welcher Antrieb oder welche Fahrzeugklasse gewählt wird – 
eines bleibt gleich: Die Leistung des Motors wird immer von 
Reifen auf die Straße gebracht. Damit die Sparsamkeit des 
Motors nicht am falschen Pneu scheitert, hat das EU-Parlament 
kürzlich Neuerungen beim Reifenlabel verabschiedet.

Der Umwelt zuliebe

Welche Rolle spielen Reifen beim Umweltschutz?



EXZELLENTE 
PERFORMANCE BEI 
NÄSSE, TROCKENHEIT 
UND AUF SCHNEE

VECTOR 4SEASONS GEN-3

WWW.GOODYEAR.DE
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Obwohl auch in den Flotten zunehmend Ganzjahresreifen gegenüber den 
saisonalen Pneus an Bedeutung gewinnen, werden Fuhrparkmanager nicht 
umhinkommen, sich im Laufe des Fahrzeuglebenszyklus im Unternehmen 
einmal mit den Themen Räder und Reifen auseinanderzusetzen. Denn Rei-
fen haben eine Lebenserwartung, die sich auf etwa zehn Jahre beläuft; 
dies gilt aber vor allem für nicht oder nur wenig benutzte Pneus. Je länger 
und umso häufiger die Reifen genutzt werden, desto stärker fällt der Al-
terungsprozess aufgrund der chemischen wie physikalischen Prozesse ins 
Gewicht. Bei einer durchschnittlichen Laufleistung von 44.000 Kilometern 
pro Jahr sollten Sommerreifen nicht länger als 3,5 Jahre und Winterrei-
fen maximal 7 Jahre verwendet werden (unter der Voraussetzung, dass sie 
nur in der Wintersaison gefahren werden). Ganzjahresreifen erreichen bei 
einem Vielfahrer-Auto oft schon nach rund 35.000 Kilometern ihren Zenit, 
während Autofahrer mit geringerer Laufleistung bis zu 50.000 Kilometer 
auf Allwetterreifen zurücklegen können. Das bedeutet bei Vielfahrern, die 
viel Zeit auf Autobahnen verbringen, schon einen Reifenwechsel nach circa 
zwei Jahren. Für den Fuhrparkverantwortlichen heißt das, sich mit der Be-
schaffung von Rädern und Reifen auseinanderzusetzen, um die benötigte 
Menge effizient zu planen und kostengünstig zu ordern. Hierfür sollte er 
sich zunächst einen Überblick über den Bedarf seiner Flotte verschaffen, 
um auf dieser Grundlage in die Verhandlungen mit Anbietern oder Dienst-
leistern einsteigen zu können.
 
Nach einer genauen Bedarfsermittlung sollte sich der Fuhrparkleiter zu-
sätzlich Gedanken machen, welche Reifenarten – saisonale Reifen oder 
Ganzjahresreifen – und welche Felgen – Alu- oder Stahlfelge – für den 
Einsatzzweck der Fahrzeuge infrage kommen. Zur Klärung dieser Fragen 
helfen unter anderem erhobene Daten aus Fuhrparkmanagementsyste-
men oder auch von Dienstleistern. Gleichwohl kann auch der Händler hier 
schon wichtige Informationen liefern, wie Simon Reichenecker, Geschäfts-
führer und Inhaber der Großhandelsplattform TyreSystem, zu berichten 
weiß: „Ein professioneller Räder-/Reifenpartner unterstützt den Flotten-
manager dabei, einen standardisierten Beschaffungsprozess aufzubauen 
und eine reibungslose Abwicklung herzustellen. Dadurch werden Kosten 
gesenkt, Prozessdurchlaufzeiten optimiert und Fehlbestellungen auf ein 
Minimum reduziert. Der Fuhrparkmanager kann sich letztendlich auf sein 
Kerngeschäft konzentrieren und überlässt das Reifen- und Räderthema 
einem Experten.“

Vor allem die Entlastung des Flottenverantwortlichen steht für die Anbie-
ter im Fokus, wie die Ausführungen von Thomas Tietje, Leitung Geschäfts-

kunden bei der A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG, zeigen: „Durch 
die Unterstützung beim professionellen Räder- und Reifenmanagement 
entlasten wir den Kunden mit Zeitmanagement, Prozesserleichterung 
und Kostenoptimierung. Das Reifen- und Rädermanagement von A.T.U 
bringt dem Flottenkunden folgende Vorteile: bundesweit große Auswahl 
an Reifen- und Rädermarken verschiedener Hersteller (mehr als eine Mil-
lion Markenreifen) sowie fachliche und kompetente Vor-Ort-Beratung. […] 
Zusätzlichen Service bieten wir durch professionelles Reifenmanagement, 
fachgerechte Reifeneinlagerung, Reifen- und Felgenreparatur, auf Wunsch 
auch Räderwäsche sowie eine Übersicht der eingelagerten Räder mit Hilfe 
des Radeinlagerungsreportings.“
 
Gerade die zusätzlichen Services, wie eben eine Reparatur, die Einlagerung 
und auch solche aus dem Fuhrparkmanagementbereich, gehören heute in 
das Leistungsportfolio der Anbieter: „Die Vorteile liegen unter anderem im 
Service aus einer Hand. Der Reifenpartner ist heute in der Lage, Inspekti-
onen nach Herstellerangaben durchzuführen. Im Bereich des Fuhrparkma-
nagements unterstützen wir den Fuhrparkverantwortlichen bei relevanten 
Themen wie UVV-Prüfung, Scheibenservice, richtige Reifenwahl, Koordi-
nation der Umrüsttermine, Hol- und Bringservice und so weiter“, erläu-
tert Arnd Metzler, Key Account Flotte Consumer bei der First Stop Reifen 
Auto Service GmbH. So mancher Anbieter wandelt sich aufgrund der Nähe 
zu den Geschäftskunden sogar in eine Art Fuhrparkmanagementberater: 
„Zusätzlich bietet das professionelle Räder- und Reifenmanagement durch 
die 4Fleet Group den Kunden neben der zentralen Fakturierung und On-
line-Autorisierung auch fuhrparkspezifische Analysen und professionelle 
Beratung zur Ausschöpfung von Kostensenkungspotenzialen. Die Kunden 
profitieren zusätzlich von maßgeschneiderten Serviceprogrammen und 
hochwertigen Marken-Produkten zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen“, 
wie Jochen Clahsen, Leiter 4Fleet Group, zu verstehen gibt.
 
Jochen Freier, CEO der tyremotive GmbH, stellt sogar einen Wandel in den 
Kundenanforderungen fest: „Unsere Kunden lieben vollintegrierte Lö-
sungen – weg von Insellösungen. Auch die Digitalisierung ist von enormer 
Bedeutung. So sind unsere Logistikprozesse und Rechnungsstellung zu 
100 Prozent digitalisiert.“ Die Digitalisierung macht dabei nicht bei dem 
reinen Reifen-/Rädergeschäft halt: „Wir entwickeln uns und die Fleet-
Partner-Plattform stetig weiter. In den vergangenen Jahren haben wir 
nicht nur verschiedene Abwicklungsverbesserungen, sondern auch neue 
Schnittstellen geschaffen, die von unseren Kunden gut angenommen wer-
den. Künftig werden wir weitere digitale Tools durch neue Kooperationen 

Rundumservice

Wenngleich Räder und Reifen 
nicht unbedingt zu den emotio-
nalsten Themen im Fuhrparkalltag 
gehören, sind sie dennoch essenzi-
ell für einen reibungslosen Ablauf 
in den Flotten. Denn als einzige 
Verbindung vom Fahrzeug zum 
Fahrbahnuntergrund ist ihre Be-
deutung gerade im Hinblick auf die 
Sicherheit enorm. Daneben spielen 
im Fuhrpark natürlich auch Kosten 
sowie Komfortaspekte eine Rolle. 
Für den Flottenverantwortlichen 
ist es daher die bequemste Lö-
sung, diese Themen komplett über 
Experten im Bereich Räder und 
Reifen abwickeln zu lassen. Flot-
tenmanagement hat daher eine 
Auswahl an Anbietern im Bereich 
Reifen- und Räderbeschaffung/-
service für Sie zusammengestellt.

Welche Felge ist für meine Fahrzeuge geeignet? Welche  
Services gibt es bei den Themen Räder & Reifen? Ein  
zuverlässiger Partner ist in diesen Bereichen das A und O

SPECIAL RÄDER & REIFEN
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anbieten können, die das Zusammenwirken mit unseren Kunden auf der 
FleetPartner-Plattform noch einmal deutlich vereinfachen werden“, gibt 
Sebastian Becker, Leiter Pkw-Flotten & FleetPartner bei Vergölst, zu ver-
stehen. Die Digitalisierung ist für den Flottenbereich eben auch wegen des 
einfachen Zugriffs und der Fülle an Informationen von steigender Bedeu-

tung: „Wir bieten unseren Kunden zurzeit eine App, über die sie schnell und 
bequem den nächsten Servicepoint finden können. Im Laufe der kommen-
den Monate werden wir ein komplettes Dashboard an den Start bringen, 
über das Terminbuchungen möglich und sämtliche Leistungen, Termine 
und Service- und Verschleißvorgaben für alle Fuhrparkfahrzeuge jederzeit 

An
bi

et
er

Name 4Fleet Group A.T.U Auto-Teile-Unger 
GmbH & Co. KG AUTOPLUS AG EFR GmbH & Co. KG Euromaster GmbH First Stop Reifen  

Auto Service GmbH

Internetadresse www.4fleet.de www.atu.de/flotte www.autoplus.de www.efr-online.de www.euromaster.de www.firststop.de

Servicemarken Premio Reifen + Autoser-
vice, Quick Reifendiscount

A.T.U Auto-Teile-Unger Mehrmarken-Meisterw-
erkstatt, StreetScoot-
er-Vertragswerkstatt

Keine Keine First Stop

Anzahl der Servicebe-
triebe in Deutschland/
Europa

1.000/4.000 Rund 600 Filialen in DE 
und AT

26 Über 320 Stationen 350/2.400 207/1.500

Be
sc

ha
ff

un
g Reifenmarken Alle namhaften Marken U. a. Barum, Bridgestone, 

Continental, Dunlop, 
Firestone, Fulda, Good-
year, Michelin, Pirelli, 
Semperit, Uniroyal, 
Vredestein

Alle namhaften Marken Alle namhaften Marken Alle namhaften Marken Bridgestone, Dayton, 
Firestone, Platin; gr-
undsätzlich alle namhaften 
Marken

Felgenmarken Alle namhaften Marken Aluett, Europe und weit-
ere namhafte Marken

Alle namhaften Marken Alle namhaften Marken Alle namhaften Marken Borbet, Platin, RC Design, 
Ronal und viele mehr

Fuhrparkanalyse Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Beratung vor Ort / im 
Service- 
betrieb

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Onlinekonfiguration Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Komplettrad-Konfigu-
ration

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Full-Service-Angebote Ja Ja Ja Ja, individuell in Zusam-
menarbeit mit Euromaster

Ja Ja

Zusammenarbeit mit 
Leasinggesellschaften

Ja, mit allen namhaften 
Leasinggesellschaften

Ja, mit allen namhaften 
Leasinggesellschaften

Ja, mit allen namhaften 
Leasinggesellschaften 
über 4Fleet und Fleetpart-
ner

Ja, mit allen namhaften 
Leasinggesellschaften

Ja, mit allen namhaften 
Leasinggesellschaften

Ja, mit allen namhaften 
Leasinggesellschaften

Se
rv

ic
e Werkstatt-/Pannen-

service
Ja Ja Ja Nach individueller 

Absprache
Ja/Nein Ja, auf Anfrage

Mobiler Reifenservice Ja, teilweise Nein Nein Nach individueller 
Absprache

Ja Ja, auf Anfrage

Hol- und Bringdienst Ja, teilweise Ja Ja Nach individueller 
Absprache

Ja, auf Anfrage Ja, auf Anfrage

Ersatzfahrzeug Ja Ja Ja Nach individueller 
Absprache

Ja Ja, auf Anfrage

Reifenreparatur Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Auswuchten Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Reifenmontage Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Achsvermessung Ja Ja Ja Ja, in den meisten 
Betrieben

Ja Ja

Reifen-/Räderwechsel Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Reifeneinlagerung Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Reifen-/Räderwäsche Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Terminvereinbarung Ja, online oder tele-
fonisch

Ja, online, persönlich vor 
Ort oder telefonisch

Ja, online, persönlich vor 
Ort oder telefonisch

Ja, online oder tele-
fonisch

Ja, online oder tele-
fonisch

Ja, online oder telefonisch

Terminerinnerung Ja, online oder per SMS Ja, per SMS Ja, online oder per SMS Ja, individuell nach 
Kundenwunsch

Ja, online oder per SMS Ja, online, per SMS oder 
telefonisch

Mobilitätsgarantie für 
Reifen/Räder

Ja Ja, europaweite  
Mobilitätsgarantie bei 
jeder mängelfreien 
Inspektion

Ja, europaweite  
Mobilitätsgarantie bei 
jeder mängelfreien 
Inspektion

Nach individueller 
Absprache

Nein Ja, auf Anfrage

Reifenversicherung Ja Ja 3 Jahre Reifengarantie Nach individueller 
Absprache

Nein Ja, über eine Versicherung

Sammelrechnung Ja, Zentralfakturierung Ja Ja Ja, in Zusammenarbeit mit  
Euromaster

Ja Ja

Elektronische Rechnung Ja Ja Ja Ja, in Zusammenarbeit mit  
Euromaster

Ja Ja

Servicekarte Ja, individuell nach 
Kundenwunsch

Ja Ja Ja, in Zusammenarbeit mit  
Euromaster

Ja, in Zusammenarbeit 
mit DKV

Ja

Ko
nt

ak
t Name, Position im  

Unternehmen
Jochen Clahsen,  
Leiter 4Fleet Group

Thomas Tietje,  
Leitung Geschäftskunden

Cord Hecker,  
Geschäftsleitung

Andreas Kuhl,  
Key-Account-Manager

Carsten Fischer, Bere-
ichsleiter Verkauf & 
Autoglas

Arnd Metzler, Key Account 
 Flotte Consumer

Telefonnummer 0221/97666508 0961/6318-6666 05361/507-0 0160/90760409 (mobil) 0171/7575067 (mobil) 06031/68753-42

E-Mail jochen.clahsen@ 
4fleetgroup.com

flotte@de.atu.eu info@autoplus.de andreas.kuhl@ 
efr-online.de

carsten.fischer@ 
euromaster.com

arnd.metzler@firststop.de

AUSGEWÄHLTE ANBIETER IM BEREICH REIFEN- UND RÄDERBESCHAFFUNG/-SERVICE
(Fortsetzung auf S. 64)
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Name Servicequadrat  
GmbH & Co. KG Stroppel Reifen GmbH tyremotive GmbH TyreSystem Vergölst/FleetPartner

Internetadresse www.servicequadtrat.de www.stroppel.de www.tyremotive.de www.tyresystem.de www.fleetpartner.de

Servicemarken point S Deutschland GmbH, 
team Reifen-Union GmbH+Co., 
Top Service Team KG

Keine Keine Keine Keine

Anzahl der Servicebetriebe in 
Deutschland/Europa

Rund 1.100 20 eigene, über 4Fleet über 
300 

Zusammenarbeit mit vielen 
Ketten

Zusammenarbeit mit vielen 
Ketten

1.200/3.000

Be
sc

ha
ff

un
g Reifenmarken Eigenmarken: TRUCKSTAR, 

SUMMERSTAR, WINTERSTAR; 
grundsätzlich alle namhaften 
Marken

U. a. Continental, Dunlop, 
Falken, Fulda, Goodyear, 
Hankook, Pirelli, Semperit, 
Uniroyal, Vredestein, Yokoha-
ma, Zeetex

Alle namhaften Marken Über 270 Reifenmarken U. a. Barum, Continental, Sem-
perit, Sportiva, Uniroyal

Felgenmarken Alle namhaften Marken Carmani, CMS, MW, Oxigin, OZ, 
Ronal und weitere namhafte 
Marken 

Eigenmarke itWheels und viele 
andere Marken

Über 85 Felgenmarken Alle namhaften Marken

Fuhrparkanalyse Ja Nein Nein Nein Ja

Beratung vor Ort / im Service- 
betrieb

Ja Ja Ja Nein, Beratung per E-Mail und 
Telefon

Ja

Onlinekonfiguration Ja Ja Ja Ja Ja

Komplettrad-Konfiguration Ja Ja Ja Ja Ja

Full-Service-Angebote Ja Ja Nein Nein Ja

Zusammenarbeit mit Leasing-
gesellschaften

Ja, mit allen namhaften Leas-
inggesellschaften

Ja, mit allen namhaften Leas-
inggesellschaften über 4Fleet

Ja, mit allen namhaften Leas-
inggesellschaften

Nein Ja, mit allen namhaften Leas-
inggesellschaften

Se
rv

ic
e Werkstatt-/Pannenservice Ja Ja/Ja, nur ausgewählte 

Stationen
Ja, über Partnernetzwerk Nein Ja/Nein

Mobiler Reifenservice Ja Nur im Raum Stuttgart Nein Nein Ja

Hol- und Bringdienst Ja Ja Nein Nein Ja

Ersatzfahrzeug Ja Ja Ja, über Partnernetzwerk Nein Ja

Reifenreparatur Ja Ja Nein Nein Ja

Auswuchten Ja Ja Ja, über Partnernetzwerk Ja, bei Komplettradbestellung Ja

Reifenmontage Ja Ja Ja, über Partnernetzwerk Ja, bei Komplettradbestellung Ja

Achsvermessung Ja Ja Ja, über Partnernetzwerk Nein Ja

Reifen-/Räderwechsel Ja Ja Ja, über Partnernetzwerk Nein Ja

Reifeneinlagerung Ja Ja Ja, über Partnernetzwerk Nein Ja

Reifen-/Räderwäsche Ja Ja Ja, über Partnernetzwerk Nein Ja

Terminvereinbarung Ja, online, persönlich vor Ort 
oder telefonisch

Ja, online oder telefonisch Ja, online Nein Ja, online, persönlich vor Ort 
oder telefonisch

Terminerinnerung Ja, individuell nach Kunden-
wunsch

Ja, individuell nach Kunden-
wunsch

Ja, online Nein Ja, online oder per SMS

Mobilitätsgarantie für Reif-
en/Räder

Ja, individuell nach Kunden-
wunsch

Ja Nein Nein Ja

Reifenversicherung Ja, individuell nach Kunden-
wunsch

Ja, vom Hersteller Nein Nein Ja

Sammelrechnung Ja Ja Ja Ja Ja

Elektronische Rechnung Ja Ja, individuell nach Kunden-
wunsch

Ja Ja Ja

Servicekarte Ja Nein, nur über 4Fleet Nein Nein Ja

Ko
nt

ak
t Name, Position im  

Unternehmen
Wolfgang Weigand, Bere-
ichsleiter Vertrieb

Jörg Bachmann, geschäfts-
führender Gesellschafter 

Jochen Freier, CEO Kundenberatung Sebastian Becker, Leiter 
Pkw-Flotten & FleetPartner bei 
Vergölst

Telefonnummer 06071/6041-209; 
0162/2663946 (mobil)

02166/1470514 09321/388400 07122/82593-40 0511/93820555

E-Mail wolfgang.weigand@ 
servicequadrat.de

joerg.bachmann@ 
stroppel.de 

info@tyremotive.de vertrieb@tyresystem.de grossverbraucher@ 
vergoelst.de

AUSGEWÄHLTE ANBIETER IM BEREICH REIFEN- UND RÄDERBESCHAFFUNG/-SERVICE

einzusehen sind“, erklärt Carsten Fischer, Bereichsleiter Verkauf & Auto-
glas bei der Euromaster GmbH.

Nicht zuletzt ist es aber der Service, der für den Flottenkunden das ent-
scheidende Kriterium bei der Wahl des passenden Partners im Bereich 
Räder und Reifen sein sollte: „Nach wie vor ist zu erkennen, dass Kunden 

Wert auf einen guten und zuverlässigen Service und eine professionelle 
Beratung legen und einen Partner schätzen, der die Probleme des Kunden 
erkennt und diese zur Kundenzufriedenheit löst“, wie Wolfgang Weigand, 
Bereichsleiter Vertrieb bei der Servicequadrat GmbH & Co. KG, zusammen-
fassend zu verstehen gibt.



Der neue Nokian Snowproof P entstand in der Arktis und ist auf jeder 
europäischen Straße zu Hause. Genießen Sie die Leistung Ihres Autos unabhängig 
von plötzlichen Schneefällen und matschigen Fahrspuren. Die Kombination aus 
leistungsstarkem Fahrverhalten und zuverlässigem Grip auf winterlichen Straßen 
sorgt für höchste Sicherheit unter allen Bedingungen.

NOKIANTYRES.DE

EINE WUNDERSCHÖNE REISE

NEU
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Wer eine große Fahrzeugflotte betreibt, muss auf so manche Parame-
ter achten, um den Fuhrpark effizient zu halten. Und natürlich macht  
es auch hier die Mischung: Man möchte sich seine Dienstwagenfahrer  
gewogen halten und muss auf deren Bedürfnisse eingehen, ohne anderer- 
seits die Sicherheit zu vernachlässigen und die Kosten aus dem Ruder lau-
fen zu lassen.

Eine Stellschraube für letztere Belange sind ohne Frage die Reifen 
eines Fuhrparks – beispielsweise, wenn es darum geht, die saisonale 
Reifenfrage zu beantworten. Denn klar ist: Wer seine Flotte 365 Tage 
pro Jahr im Einsatz hat, muss auf sämtliche Witterungsbedingungen 
eingestellt sein. Hierzulande herrscht eine sogenannte situative 
Winterreifenpflicht. Wer also unter unwirtlichen Umständen mit Rei-
fen erwischt wird, die nicht den Winterreifenkriterien genügen, also 
nicht das Schneeflockensymbol tragen, muss mit einem Bußgeld in 
Höhe von 75 Euro sowie einem Punkt in Flensburg rechnen. Behindert 
oder gefährdet man andere Verkehrsteilnehmer, liegt die Geldstrafe 
schnell im dreistelligen Bereich. Noch kritischer ist der Fakt, dass ein 
Unfall mit ungeeigneten Pneus unter winterlichen Rahmenbedin-
gungen den Versicherungsschutz gefährden kann – in diesem Fall ist 
das finanzielle Risiko unkalkulierbar.

Klar, man kann die Logistik flach halten, indem man auf Ganzjahres-
reifen setzt. Weisen diese ein „M+S“-Symbol (Matsch und Schnee) 
plus Alpine-Zeichen (Schneeflocke) auf, ist man zumindest juristisch 
auf der sicheren Seite. Allerdings haben Tests namhafter Fachmaga-
zine längst bestätigt, dass die Spezialisten in der Winterperformance 
deutlich besser sind als die Allrounder.

Will man also auch im Falle eines heftigen Wintereinbruchs mit geschlos-
sener Schneedecke souverän vorankommen, bleibt der Wechsel zu den 
Winterpneus unausweichlich. Sicher, ein Kosten- und Zeitfaktor ist dieses 
Unterfangen allemal. Denn neben der Anschaffung des leis-tungsfähigen 
Winterreifens muss der Sommerreifen je nach Kilometerleistung ja auch 
eingelagert werden. Hinzu kommt das Kalibrieren des aktiven Reifendruck-
sensors.

In regelmäßigen Abständen müssen sich Fuhrparkleiter mit dem Thema Reifen beschäftigen. Schließ-
lich sind die schwarzen Pneus in hohem Maße sicherheitsrelevant. Und auch monetär spielen sie eine 
durchaus bedeutende Rolle.

Auf die Reifen kommt es an

Ein Reifen für alle Fälle? Das zumindest 
versprechen Ganzjahresreifen

Besser schon vor Erreichen der Mindest-
profiltiefe den Reifen austauschen

(Quelle: DVR)
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Und ein weiterer Umstand ist bei Winterreifen zu beachten: Handelt es sich 
um leistungsstarke Fahrzeuge, sollte der Geschwindigkeitsindex im Auge 
behalten werden. Oftmals darf der Fahrer auf die teure V-Decke verzich-
ten, muss aber dann per Aufkleber kenntlich machen, dass die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (H-Decke) auf keinen Fall über-
schritten werden darf.
 
Darüber hinaus gilt zu beachten, dass der Gesetzgeber eine Mindestprofil-
tiefe von 1,6 Millimetern vorsieht. Allerdings raten die Experten des ADAC, 
dass man aus Sicherheitsgründen mit wenigstens vier Millimetern unter-
wegs sein sollte. Und wer häufiger nach Österreich reist, dessen Reifenpro-
fil muss ohnehin mindestens noch eine solche Tiefe aufweisen. Gut so, denn 
mit dem Schwinden der Lamellen (Bestandteil des Reifenprofils) schwindet 
auch der sogenannte Griffkanteneffekt, also die Haftung bei ordentlich 
winterlichem Matsch auf der Fahrbahn.

Entscheidet sich der Fuhrparkleiter dennoch für Allwetterreifen, weil sich 
seine Flotte überwiegend in schneearmen Regionen bewegt, sollte er zu-
mindest berücksichtigen, dass es im Sommer zu einem Mehrverbrauch so-
wie höheren Verschleiß kommt. Denn der Allwetterreifen verfügt über eine 
weichere Gummimischung, die im Winter eben für die hohe Traktion sorgt 
– auf wärmerem Asphalt hingegen spielt der Spezialist, also in diesem Fall 
der Sommerreifen mit seiner härteren Gummimischung, seine Vorteile aus 
und garantiert die exakte Balance zwischen Traktion und Effizienz.

Doch ein Grundstein für die Reifenkosten wird sogar schon mit der Konfigu-
ration des Fahrzeugs gelegt. Wie verlockend ist für den Dienstwagenfahrer 
das Angebot des Herstellers, vielleicht doch lieber 17- oder 18-Zoll-Räder 
zu nehmen. Damit sind beim halbjährlichen Räderwechsel womöglich zwar 
etwas höhere Kosten verbunden, andererseits mag die Firma durch eine 
schickere Firmenwagenflotte auch besser repräsentiert werden – von der 
Wertverlustentwicklung des Fahrzeugs gar nicht erst zu reden.

Fakt ist, dass der Reifen vielleicht nicht den teuersten Posten beim Unter-
halt eines Fahrzeugs darstellt, aber als essenzieller Bestandteil des Autos 
im Flottenmanagement doch Gegenstand reiflicher Überlegung sein sollte. 

Nicht nur, weil damit Kosten gesteuert werden, sondern auch, weil Reifen 
ein sicherheitsrelevanter Faktor sind. Und wer will an der Sicherheit schon 
sparen?
 
Bestimmte Reifeninnovationen der letzten Jahre haben die passive Si-
cherheit noch einmal wesentlich erhöht, wenn auch indirekt. Sogenann-
te Runflat-Reifen erlauben im Falle eines Luftverlustes das Weiterfahren 
mit reduziertem Tempo von 80 km/h – immerhin besser, als wenn man auf 
dem Standstreifen den Reifen wechselt und sich der Gefahr des vorbeidon-
nernden Verkehrs aussetzt. Dass der defekte Runflat-Reifen schnellstmög-
lich erneuert werden muss, bedarf wohl keiner Diskussion.

Man könnte fast meinen, heutige Reifen seien ausentwickelt – doch das 
täuscht. Die sich verändernden Antriebstechniken erfordern eine stetige 
Weiterentwicklung. Gerade die beim Anfahren tendenziell kräftigeren 
Elektroantriebe erfordern womöglich eine robustere Gummimischung, um 
den Verschleiß im Zaum zu halten. Auch am Profildesign dürfte noch immer 
getüftelt werden, um potenziellem Aquaplaning auf regennassen Straßen 
noch gekonnter entgegenzutreten. Außerdem können die Reifenhersteller 
den Autobauern das Leben erleichtern, indem sie die Rollwiderstände mi-
nimieren. Gerade in Zeiten, in denen wegen der Grenzwertgesetzgebung 
bei den Emissionen jedes einzelne Gramm ausgestoßenes CO2 pro Kilometer 
Fahrstrecke zählt, fällt den Reifeningenieuren eine verantwortungsvolle 
Aufgabe zu. 

Auch die Geräuschentwicklung ist ein Thema – hier gibt es übrigens auch 
markante Unterschiede zwischen den Marken und Größen. Wer als Dienst-
wagenfahrer übrigens damit liebäugelt, doch eher das große Format zu be-
stellen, muss mit Einbußen im Schlechtwegekomfort rechnen. Hier könnte 
wiederum der Fuhrparkleiter eingreifen. Schließlich sollte es ihm ein An-
liegen sein, seine Leute möglichst komfortabel ans Ziel zu bringen, was ja 
auch am Ende ein Sicherheitsgewinn ist. Oder fährt etwa der Fahrer eines 
extremen Niederquerschnitts sicherer, weil er ob der Freude des Anblicks 
entspannter und somit zufrieden ist? Sie merken schon, alles eine Frage 
der sorgfältigen Abwägung.

Mehr Infos auf atu.de/flotte oder unter + 49 (0) 961 61386666
Pro

Einfach professionell unterwegs.
Mit dem A.T.U Flottenmanagement.

 Wussten Sie, dass das A.T.U Flottenmanagement Ihnen BUNDESWEIT

einheitliche Konditionen für Ihre Kalkulationssicherheit in Ihrer Flotte bietet?

• Top Preis-Leistungsverhältnis

• Alle Services nach Herstellervorgaben

• Leistungen für alle gängigen KFZ, Modelle & Motorisierungen

• Breites Spektrum an Hygienemaßnahmen für Ihren Fuhrpark
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Das Thema Räder und Reifen tangiert jeden Dienstwagenfahrer und Flot-
tenmanager, denn ohne passende Pneus am Fahrzeug gehts einfach nicht. 
Dennoch sprach das Thema der Onlineumfrage scheinbar weniger Teilneh-
mer an als in den Jahren zuvor. Hinsichtlich der Teilnehmerstruktur lässt 
sich feststellen, dass Flottenmanager mit Fuhrparks über 100 Fahrzeugen 
mit 47 Prozent doch sehr stark repräsentiert sind. Für diese Großflotten 
stellt das Reifenmanagement hinsichtlich der Kosten, der Logistik und 
der Administration natürlich deutlich größere Herausforderungen als für 
kleinere Flotten mit wenigen Fahrzeugen. Das Reifenmanagement ist nicht 
einfach skalierbar wie andere Verwaltungsaufgaben im Fuhrparkbereich. 
Für die Aussagekraft der Umfrage ist die starke Beteiligung von Großflot-
tenmanagern jedenfalls positiv zu bewerten. Denn zum einen dürften sich 
die Flottenmanager von großen Fuhrparks mit dem Thema intensiver aus-
einandergesetzt haben und zum anderen stehen die Antworten der Teil-
nehmer für eine signifikant hohe Anzahl an Reifen im Flottengeschäft.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trotz Krise, Lockdown und Kontaktbeschränkungen – der saisonale Rei-
fenwechsel im Frühling dieses Jahres lief (fast) normal ab, sofern er denn 
nötig gewesen ist. Denn der Ganzjahresreifen wird auch im gewerblichen 
Fuhrpark immer beliebter. Doch dazu später mehr. In unserer Umfrage 
haben wir drei Nutzergruppen unterschieden: die User-Chooser-Flotte,  
den Servicefuhrpark und die Transporter-Fuhrparks. Wenn man das je-
weils wichtigste Kriterium bei der Reifenauswahl innerhalb der jeweiligen 
Flottengattung betrachtet, wird deutlich, warum diese Dreiteilung nötig  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ist. So gibt es in User-Chooser-Flotten häufig gar keine Einschränkungen 
bei der Reifenwahl (21 Prozent, Grafik 1). Wenn es doch Einschränkungen 
gibt, dann durch den Leasingvertrag (16 Prozent) oder die Vorgaben wei-
terer Dienstleister (9 Prozent). Erst an dritter Stelle steht der Reifen- und 
Felgenpreis als Kriterium bei der Reifenwahl (16 beziehungsweise 12 Pro-
zent). Gänzlich anders sieht das in der Serviceflotte aus. Auch hier geht 
es um Pkw-Bereifung und dennoch bestimmt hier der Preis ganz klar den 
Kauf (Grafik 2), genauer gesagt das Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn neben 
den 31 Prozent, die den Reifenpreis als Kaufkriterium angaben, haben 29 
Prozent auch die Reifenmarke als entscheidend angegeben. A-Brands und 
das damit verbundene Qualitätsversprechen sind also, trotz aller Preissen-
sibilität, beliebt in den Serviceflotten. Einschränkungen durch Vorgaben 
von Dienstleistern oder Leasingverträge spielen eine eher untergeordnete  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rolle bei der Reifenwahl. Wer auch Transporter in seiner Flotte verwaltet, 
gewichtet die Kaufkriterien in Sachen Bereifung ähnlich wie Pkw-Service-
Flotten (Grafik 3). Auch hier sind der Kaufpreis (21 Prozent) und die Qua-
lität der A-Brands (26 Prozent) entscheidend. Die Markenqualität spielt 
im harten Arbeitsalltag von Transportern anscheinend noch eine größere 
Rolle als bei den Pkw. Im Vergleich zu den User-Chooser-Flotten sind bei 
Service- und Transporterflotten auch Umwelt- und Sicherheitskriterien 
gemäß den EU-Reifenlabels eine Entscheidungshilfe. So geben 14 Prozent 
bei den Serviceflotten an, Mindestkriterien anhand der Labels formuliert 

Grafik 1

Grafik 2

In den letzten Jahren ist der Pkw-
Reifen immer größer und breiter 

geworden, wie eine Studie von 
Check24 veranschaulichen konnte. 

Derzeit liegt der Durchschnitt in 
Deutschland bei 16,5 Zoll im Quer-
schnitt und 212,6 Millimeter in der 
Breite. Doch diese eher optischen 

Veränderungen sind nicht die 
einzigen Trends auf dem Reifen-

markt. Vor allem in Bezug auf die 
Unternehmensmobilität gibt es ei-

nige Entwicklungen. Daher wollten 
wir von den Teilnehmern der 

aktuellen Flottenmanagement-
Onlineumfrage wissen, wie das 

Räder- und Reifenmanagement in 
ihren Fuhrparks geregelt ist.

GROSS UND BREIT
Nicht nur im Rennsport  
finden Breitreifen Verwendung
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zu haben. Bei den Transportern sind es sogar 17 Prozent. In Zukunft könnte 
das EU-Label eine noch größere Rolle bei der Kaufentscheidung einneh-
men, da das seit 2012 verpflichtende Label voraussichtlich ab dem 1. Mai 
2021 genauere Vorgaben zur Reifenkennzeichnung beinhalten wird (siehe 
dazu auch S. 60). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doch welche Reifen werden überhaupt nachgefragt? In den letzten Jah-
ren hat sich ein Trend zum Ganzjahresreifen herauskristallisiert. Gerade 
Service- und Transporterflotten greifen aufgrund der angesprochenen 
Preissensibilität gerne auf Allwetterreifen zurück. Das bestätigen auch die 
Marktzahlen des Bundesverbands Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk  
e. V. (BRV) für 2019. Demnach lag die Stückzahl an Transporterreifen im ver-
gangenen Jahr bei 3,74 Millionen Pneus und ging damit im Vergleich zum 
Vorjahr nur leicht um 0,8 Prozent zurück. Der Absatz von Ganzjahresreifen 
stieg in dieser Produktgruppe um weitere 6,2 Prozent, ihr Marktanteil liegt 
damit bei 31 Prozent. Doch auch im Pkw-Segment sind die Alleskönner der-
zeit auf der Gewinnerseite. So stieg, laut BRV, der Anteil der Ganzjahres- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

reifen in dieser Produktgruppe um etwa drei Prozentpunkte auf jetzt 20 
Prozent (Winterreifen: 47 Prozent, Sommerreifen: 33 Prozent). Diese Ent-
wicklung geht prinzipiell zulasten der Saisonspezialisten.

 
 
 
 
 
 
 
 
Für diese Entwicklung allein den Kostenfaktor bezogen auf Kauf, Wechsel 
und Einlagerung von saisonalen Reifen verantwortlich zu machen, greift zu 
kurz. Zum einen sorgt die Klimaerwärmung vielerorts für schneefreie und 
wärmere Winter. Zum anderen scheinen die Hersteller von Ganzjahresrei-
fen die technischen Hürden bei der Lösung der Zielkonflikte immer besser 
in den Griff zu bekommen (siehe auch S. 66). Anders sind auch die guten 
Testergebnisse vieler Fachmagazine und die guten EU-Labelwerte nicht zu 
erklären. Für viele Flottenmanager jedenfalls bieten diese Einschätzungen 
eine Orientierungshilfe. Mehr als 40 Prozent informieren sich in Zeitschrif-
ten und Fachmagazinen über das Thema Reifen (Grafik 4). Das Reifenlabel  
bietet immerhin in 21 Prozent der Fälle eine Informationsquelle. Auch beim 
Reifenservice verlassen sich die meisten Fuhrparkmanager auf externe Ex-
pertise. So findet der Reifenwechsel nur in zehn Prozent der Fälle in einer 
eigenen Werkstatt statt (Grafik 5) und 19 Prozent lagern die Reifen selbst  
ein (Grafik 6). Dies hängt natürlich auch immer mit der Branche und den 
Kapazitäten des Unternehmens zusammen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der eingangs beschriebene Trend zu großen und breiten Reifen spricht 
eigentlich gegen das preisgetriebene Geschäft mit den Pneus. Auch Um-
weltaspekte und Sicherheit spielen eine entscheidende Rolle, wie die Er-
gebnisse der Onlineumfrage zeigen konnten. Insbesondere in Service- und 
Transporterflotten ist die Reifenwahl daher eine Preis-Leistungs-Entschei-
dung. Bei den User-Choosern spielen optische Gesichtspunkte eine stär-
kere Rolle.
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Jetzt neu:  
Autoservice für Ihren Fuhrpark!

Über 1.200 Standorte in D, A und CH
  www.4fleet.de

Profitieren Sie von:

• Reifenmanagement und Autoservice aus einer Hand

• Attraktiven Preisen

• Zentralfakturierung und standardisierten Arbeitsprozessen

• Wartung nach Herstellervorgaben

• Pflege des elektronischen Serviceheftes

• Integration Ihrer Autorisierungsinstanzen
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Wer häufig auf der Autobahn unterwegs ist, weiß, dass Transporter 
bis zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen durchaus 
schnell unterwegs sein können. Da neigt sich der wuchtige Aufbau 
des Kastenwagens in lang gezogenen Autobahnkurven so manches 
Mal ordentlich zur Seite – der Kurier muss schließlich pünktlich am 
Ziel sein. Freilich stellt sich auch bei Transportern die Frage, ob 
saisonale oder Ganzjahresreifen montiert werden sollen – Letztere 
sind ebenfalls auf dem Markt in diesem Segment und ähneln prin-
zipiell im Aufbau sowie in der Struktur jenen aus dem Personen-
wagensektor, doch dazu später mehr. Nur ist das fahrdynamische 
Handling der Fahrzeuge hier tendenziell wesentlich anspruchs-
voller. Schließlich wird mehr Gewicht beschleunigt und auch wieder abge-
bremst – allerdings ist der Schwerpunkt der Transporter deutlich ungüns-
tiger, sodass die Fahrwerke Schwerstarbeit zu leisten haben. Da kommt 
dem Reifen noch mehr Verantwortung zu als beim Personenwagen, was der 
Fuhrparkentscheider also immer im Hinterkopf haben sollte.

Dennoch versuchen die Entwickler moderner Reifen die Zielkonflikte mit 
hoch entwickelten Technologien zu relativieren, unter anderem mithilfe 
von Additiven wie dem sogenannten Silica. Dieser Zusatzstoff soll den Ab-
rieb mindern und gleichzeitig den vermeintlichen Widerspruch zwischen 
geringem Rollwiderstand sowie hoher Nasshaftung relativieren soll. Ganz 
gleich ob Pkw- oder Transporterreifen, bei der Entwicklung von Pneus be-
steht die Herausforderung grundsätzlich darin, ein ausgewogenes Verhält-
nis zwischen Abrieb, Nasshaftung und Rollwiderstand zu erzielen. Neben 
diesen Dreien betrachten Fahrzeug- und Reifenhersteller etwa 50 Lei
tungskriterien, die Auskunft über die Qualität und das Sicherheitsniveau 
der Pneus auf unterschiedlichen Untergründen geben.

Essenziell für einen geringen Kraftstoffverbrauch ist ein möglichst ge-
ringer Rollwiderstand. Denn der Rollwiderstand hemmt, neben anderen 
Faktoren wie dem Luftwiderstand, dem Steigungswiderstand und dem 
Masseträgheitsgesetz, die Bewegung des Fahrzeugs. Der Rollwiderstand 
entsteht vor allem durch Verformung des Reifens dort, wo der Pneu Kon-
takt mit der Straße hat. Dies geschieht durch das Zusammendrücken des 
Gummis an der Aufstandsfläche, im Fachjargon auch „walken“ genannt. Die 
entstehende Verformung absorbiert Energie und bremst so das Fahrzeug 
ab. Je stärker ein Reifen zusammengedrückt wird, umso größer wird durch 
den geringeren Radius und die Verformungsarbeit der Rollwiderstand. Um 
diesem Prozess entgegenzuwirken, haben rollwiderstandsoptimierte Rei-
fen unter anderem eine geringere Profilstruktur. Somit wird die Kontakt-
fläche mit der Straße reduziert, anders als bei einem Winterreifen, bei dem 
sich das Profil mit der Fahrbahn idealerweise verzahnt. Darüber hinaus ist 
die Reifenmischung bei rollwiderstandsoptimierten Pneus etwas härter, 
um die angesprochenen Verformungen zu verhindern.

Weniger Kontaktfläche und geringere Anpassungsfähigkeit des Pneus sind 
auf trockener Fahrbahn ideal, um mit möglichst wenig Energieaufwand das 
Fahrzeug fortzubewegen. Wenn die Straße durch einen plötzlichen Re-
gen nass ist, kehren sich diese positiven Eigenschaften in Nachteile um. 
Denn bei Nässe sollte der Reifen möglichst viel Kontakt mit der Fahrbahn 
haben, um ein sicheres Fortkommen zu gewährleisten. Daher müssen die 
Reifenhersteller immer den Zielkonflikt zwischen Nasshaftung und Rollwi-
derstand lösen. Dies ist einer der Gründe, warum viele Autoreifen heutzu-
tage laufrichtungsgebunden sind. Das Profil ist hier entscheidend, denn es 
sorgt im besten Fall für einen Wasserabtransport nach außen. Bei Winter- 
oder Geländereifen besitzt der Reifen darüber hinaus viele kleine Lamel-
len. Diese winzigen Einschnitte sorgen dafür, dass sich der Reifen mit dem 
Untergrund möglichst gut verzahnt. Der Zielkonflikt zwischen Nasshaftung 
und Rollwiderstand kommt in der Konzeption eines Ganzjahresreifens am 
deutlichsten zum Tragen. Einen guten Ganzjahresreifen zu produzieren, 
kann somit durchaus als Königsdisziplin angesehen werden.

Im Bereich der Transporterreifen ist aber vor allem die Haltbarkeit ein 
wichtiges Kaufkriterium: Und hier sind die bereits angesprochenen Addi-
tive besonders relevant. Der wohl bekannteste Zusatzstoff bei Reifenmi-
schungen ist Ruß, dieser verleiht den Pneus nicht nur die schwarze Farbe, 
sondern wird hinzugesetzt, um den Abrieb der Reifen zu verringern und die 
Laufleistung zu erhöhen. Ruß dient hier als Füllstoff, um die Konsistenz 
des Reifens zu erhalten. Viele Jahre wurde ausschließlich Ruß dem Rei-
fen hinzugesetzt. Mittlerweile wird immer häufiger Silica als Ersatz oder 
Zusatzmittel zum Ruß verwendet. Silica, auch als Kieselsäure bekannt, 
schafft es, den Zielkonflikt zwischen Rollwiderstand und Nasshaftung zu 
relativieren. Außerdem vermindert der Zusatzstoff den Abrieb des Reifens 
und verlängert so die Haltbarkeit.

Beim Kauf von Transporterreifen, sogenannten LLkw-Reifen, also speziell 
für leichte Nutzfahrzeuge konzipierten Pneus sind freilich noch weitere 
Dinge zu berücksichtigen. Hier spielt beispielsweise der Traglast-Index  
eine wichtige Rolle. Der Fahrzeugschein verrät die geforderte Mindest-

Transporter sollen Waren 
zügig und vor allem sicher ans 

Ziel bringen. Und da sie fahr-
dynamisch benachteiligt sind 

gegenüber konventionellen 
Personenwagen, sollte hier 

erst recht nicht beim Reifen 
gespart werden – schließlich 

lastet das ganze Auto auf den 
Pneus. Flottenmanagement 
erklärt, worauf es ankommt.
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Transporterreifen wie der Goodyear EfficientGrip Cargo ähneln den Pkw-Varianten 
im Aufbau, unterscheiden sich aber hinsichtlich ihrer Eigenschaften
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Traglast der Reifen, aber ein höherer Traglast-Index des Pneu stellt kein 
Problem dar. Die auf dem Reifen aufgebrachte Zahl gibt dabei an, wie viel 
Gewicht jeder einzelne Reifen tragen darf und kann. Steht dort beispiels-
weise die Zahl „103“, trägt jeder Reifen 875 Kilogramm. Fuhrparkleiter, die 
wissen, dass ihre Transporter also fast immer mit dem zulässigen Gesamt-
gewicht unterwegs sind, können also bewusst noch ein bisschen Puffer 
nach oben einbauen. Vor allem bei Kurvenfahrten sind Transporterreifen 
hohen Belastungen ausgesetzt – man spricht vom Faktor 2,5 im Vergleich 
zu Personenwagenreifen. Und da moderne Transporter heute schnell mal an 
der 200-PS-Grenze kratzen, muss man durchaus mit einem sportiven Fahr-
stil des Fahrers rechnen, da ist ein guter Reifen der Sicherheit zuträglich.

Bezüglich des saisonalen Reifenwechsels sind im Transporterbereich 
grundsätzlich die gleichen Überlegungen anzustellen wie bei einer Pkw-
Flotte – allerdings spielen die Verfügbarkeit der schwarzen Ware sowie 
die Dichte der Servicepartner womöglich eine größere Rolle. Schließlich 
bedeutet jeder Ausfall eines Fahrzeugs auch einen Umsatzausfall, der ge-
gebenenfalls noch empfindlicher zu Buche schlagen kann als bei einem 
Personenwagen-Pool. Daher spielt es auch eine Rolle, ob Ersatzreifen im 
Falle eines Schadens rasch besorgt werden können – auch außerhalb der 
gewöhnlichen Öffnungszeiten. Bei der Budgetplanung für die Reifen sollte 
berücksichtigt werden, dass eine Balance zwischen einem vertretbaren 
Anschaffungspreis sowie Langlebigkeit gewahrt bleiben sollte. Denn der 
günstigere Kauf kann sich bezogen auf die Fahrzeug-Haltedauer als teurer 
erweisen, wenn alle Faktoren berücksichtigt werden – ganz zu schweigen 
vom hoffentlich nie eintretenden Fall des durch einen minderwertigen Rei-
fen verursachten Fahrzeug- oder gar Personenschadens.

Im Transportersegment lohnt es sich durchaus, auch zwischendurch einmal 
einen Blick auf die Lauffläche zu werfen. Denn wenn man beispielsweise 
mit falschem Luftdruck bei unterschiedlichen Beladungen fährt, kann das 
Profil einseitig abgefahren werden, was die Haftungsperformance natürlich 
einschränkt. Das freilich kann auch ein Zeichen dafür sein, dass womöglich 
einmal die Achsen vermessen werden müssten – sicherlich ein Thema im 
städtischen Lieferverkehr, wo Bordsteine mal etwas ruppiger angegangen 
werden. Das würde dann womöglich einen vorzeitigen Reifenwechsel nach 
sich ziehen, doch in die Sicherheit ist immer gut investiert.

Fazit: In der Gesamtbetrachtung ist das Thema Reifen beim Transporter 
durchaus ein komplexer Baustein im Flottenmanagement, der sowohl die 
Budgetplanung als auch die Sicherheit berührt. Auch wenn der Fuhrpark-
leiter sich dazu hinreißen lassen mag, bei der Bereifung zu sparen – nä-
her betrachtet ist die teurere Anschaffung am Ende die klügere und auch 
günstigere Entscheidung. Ein paar Kenntnisse über Reifen sollte sich ein 
guter Flottenmanager schon aneignen, insbesondere, wenn er auch leich-
te Transporter mitverwaltet. Der Radlast-Komplex ist definitiv ein Punkt 
– hier muss der Flottenverantwortliche gut Bescheid wissen, und zwar 

sowohl über die Beschaffenheit der Reifen als auch über den Einsatz sei-
nes Fuhrparks. Bezüglich saisonaler Reifen gelten ähnliche Regeln wie bei 
Personenwagen – ob Winter- oder Allwetterreifen, will gründlich überlegt 
werden. Und falls sich der Fahrzeugpoolverantwortliche für im Schnee 
durchweg besser performende Winterreifen entscheidet, muss auch die La-
gerung der Sommerreifen bedacht werden.

Die Wahl der richtigen Pneus jedenfalls ist für den Flottenmanager eine 
verantwortungsvolle Aufgabe, in die er sich zunächst reinfuchsen muss. 
Mit Bedacht und Fachkenntnis lassen sich die Sicherheit optimieren und 
die Kosten senken. Dabei sehen doch flüchtig betrachtet alle Reifen gleich 
rund und schwarz aus – wer hätte gedacht, dass in ihnen so viel Potenzial 
steckt?

Nokian bietet mit dem Weatherproof C einen Ganzjahresreifen 
 für Transporter, der hohe Radlasten sicher bewältigt

WINTERKOMPLETTRÄDER FÜR ALLE 
E- UND HYBRID FAHRZEUGE

Fix und fertig montiert - Just in Time
Plug and Drive
Alle Premium Marken
OE RDKS Sensoren

www.tyremotive.de
Ihr Systemlieferant von der IT bis zum fertigen Komplettrad!

itWheels MICHELLE 7.5 x 17
+ 205/55R17 Barum* POLARIS 5 XL

*Eine Marke von Continental
Fix und fertig montiert und gewuchtet.
Nettopreis zzgl. MwSt.  Nur solange der Vorrat reicht.

149,90€

z.B. MERCEDES A250E HYBRID -
ALU WINTERKOMPLETTRAD

Telefon: 09321 388 | 400
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Die Zielgruppe von Felgenherstellern im Fuhrparkbereich sind ganz klar 
User-Chooser-Flotten. Besonders beim Reifenwechsel im Winter möchte 
man nur ungern von seinen Alufelgen auf einfache Stahlfelgen wechseln. 
Das weiß auch Thomas Mögelin, Inhaber und Geschäftsführer der Wheel-
world GmbH, die sich auf B2B-Kunden spezialisiert hat. „Der alle drei Jah-
re persönlich konfigurierte Dienstwagen ist in sehr vielen Fällen nicht nur 
Arbeitsmittel. Er ist Gehaltsbestandteil, vorzeigbarer persönlicher Erfolg 
und sichtbarer Ausweis der Attraktivität des Arbeitgebers. Da möchte man 
im Winter nicht von seinen polierten 19-Zoll-Rädern auf 16- oder 17-Zoll-
‚Asphaltschneider‘ wechseln. Hier sind wir der perfekte Partner, wir bieten 
attraktive Designs zu einem sehr attraktiven Preis und in sehr guter Qua-
lität. Wir selbst halten immer einen hohen Bestand unserer Designs vor, 
Gleiches tun unsere Handelspartner, die unser Produkt dann noch zu einem 
attraktiven Komplettrad-Paket schnüren können.“

Die Optik ist also auf Kundenseite ein maßgebliches Kaufkriterium. Da-
runter fällt auch die Größe, denn der Trend zu großen Raddurchmessern 
und breiten Reifen ist ungebrochen, eine Entwicklung, die sich durch den 
SUV-Boom noch eine Weile fortsetzen wird. Doch der Trend hat auch einen 
sicherheitsrelevanten Aspekt. „Fakt ist, es werden von unseren Kunden 
immer größere Felgen mit immer höherer Traglast gefordert. Bei diesen 
Schwergewichten trennt sich die Spreu vom Weizen, denn hier ist langjäh-
riges Know-how als Felgenbauer gefragt, um attraktive Felgen in Leicht-
bauweise zu entwickeln, die diesen enormen Belastungen standhalten“, 
schildert Mevlüt Idare von der Berlin Tyres Europa GmbH. Die Frage nach 
der Zulassung der Felgen für den jeweiligen Dienstwagen ist daher ent-
scheidend. Hier sollte man auf die Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) ge-

mäß § 22 StVZO achten, um nicht noch die Felgen in den Fahrzeugpapieren 
extra eintragen lassen zu müssen. 

Leichtmetallfelgen sind nicht nur optisches Tuning, neben dem Fahrver-
halten können die Alus auch einen positiven Effekt auf die Verbrauchs-
werte des Fahrzeugs haben. Das gelingt zunächst einmal aufgrund eines 
geringen Gewichts. Der Felgenspezialist BORBET ist beispielsweise be-
strebt, sogenannte WLTP-neutrale Leichtmetallräder zu entwickeln. „Dies 
bedeutet, dass BORBET Markenprodukte anbietet, welche mindestens das 
gleiche Teilegewicht haben oder deutlich geringere Gewichte als Pkw-Se-
rienprodukte“, erklärt Oliver J. Schneider, Geschäftsführung der BORBET 
Vertriebs GmbH. So sind, laut Schneider, Einsparungen von bis zu 17 Pro-
zent Gewicht gegenüber den Serienmodellen möglich. Auch das Design der 
Felge kann beim Kraftstoff- und damit auch Schadstoffsparen helfen. So-
genannte AERO-Performance-Produkte reduzieren den Luftwiderstand um 
bis zu 20 Prozent und unterstützen somit die Luftströmung des gesamten 
Pkw. „Gerade elektrifizierte Pkw, welche hohe Pkw- und Radlasten haben, 
können hier optimiert werden“, führt Schneider weiter aus. 

Die Felgenhersteller müssen also einen Balanceakt zwischen Form und 
Funktion meistern und sowohl Sicherheit, Performance als auch ein an-
sprechendes Design bieten können. Für Unternehmen steckt in den Leicht-
metallfelgen sogar noch mehr Potenzial drin, so wirken schicke Alus 
motivierend für den Mitarbeiter und seriös in der Außendarstellung des 
Unternehmens. Wenn dann durch die Felgen sogar noch etwas Kraftstoff 
gespart werden kann, spricht eigentlich nichts mehr gegen eine Anschaf-
fung.

In unserem aktuellen Flot-
tenmanagement-Special sind 
nicht nur Reifen ein wichtiges 
Thema, sondern auch Felgen 
– und das aus gutem Grund. 
Es gibt wohl kaum eine Fahr-
zeugkomponente, die so prä-
gend für die Optik des Pkw ist 
wie die Felge. Schicke Leicht-
metallfelgen können je nach-
dem für einen sportlichen 
oder eleganten Auftritt beim 
Kunden sorgen und haben 
demnach auch eine tragende 
Rolle für das Image des Un-
ternehmens. Gleichzeitig darf 
beim Design der Alufelgen 
kein Kompromiss in Sachen 
Sicherheit gemacht werden. 
Wir haben mal bei Branchen-
experten nachgefragt, wel-
che Trends sich beim Thema 
Felgen entwickeln ...

Form und Funktion
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TRANSPORTER

Anfang Juni haben die Ford Motor Company und die Volkswagen AG weitere Verträge inner-
halb ihrer bestehenden globalen Allianz unterzeichnet. Der Fokus in den jetzt vereinbar-
ten Projekten liegt vor allem auf dem Nutzfahrzeugbereich und leistungsstarken Elektro-
fahrzeugen; beide Partner erwarten aufgrund des anhaltenden Wachstums der weltweiten 
Nachfrage große Skaleneffekte in diesen Bereichen. So wird die Allianz beispielsweise die 
Realisierung eines von Ford konstruierten und gebauten mittelgroßen Pick-ups vorantrei-
ben, der ab 2022 von Volkswagen Nutzfahrzeuge als Amarok in das eigene Modellangebot 
aufgenommen wird. Daneben wird bereits im kommenden Jahr ein Ford-Stadtlieferwagen 
auf Basis des neuesten VW Caddy-Modells entstehen. Ford wird als weiteres Projekt später 
einen gemeinsamen Transporter im Ein-Tonnen-Ladesegment entwickeln. Ab 2023 wird der 
amerikanische Autobauer im leistungsstarken Elektrofahrzeugsegment ein eigenes Elek-
trofahrzeug für den europäischen Markt auf Basis des Modularen E-Antriebs-Baukastens 
(MEB) von Volkswagen anbieten. „Diese Zusammenarbeit wird die Entwicklungskosten ef-
fizient senken, eine stärkere weltweite Verbreitung von Elektro- und Nutzfahrzeugen er-
möglichen und die Position beider Unternehmen entscheidend stärken“, erklärte Volks-
wagen-Chef Dr. Herbert Diess im Zuge der Unterzeichnung.

GLOBALE ALLIANZ

Renault erweitert sein Elektrofahrzeugangebot um den Master Z.E. als Fahrgestell. Daneben ist 
der Elektrotransporter aus Frankreich ab Herbst auch mit einem höheren zulässigen Gesamtge-
wicht von 3,5 Tonnen und einer Nutzlast von bis zu 1.700 Kilogramm in allen Ausführungen er-
hältlich. Der neue Master Z.E. steht als Fahrgestell in zwei Längen (L2 und L3) zur Wahl und ist 
für eine Nutzlast von rund 1.600 Kilogramm vor Umbau ausgelegt. Das Einsatzspektrum reicht 
vom Pritschenwagen bis zum Kofferaufbau. In der letzteren Ausführung bietet der Master Z.E. bis 
zu 20 Kubikmeter Ladevolumen. Dank des weiterentwickelten Reduktionsgetriebes erreicht der 
Master Z.E. eine Reichweite von bis zu 120 Kilometern im WLTP-Zyklus und eignet sich optimal für 
den innerstädtischen Lieferverkehr direkt zum Kunden („letzte Meile“). Zugleich ist der Elektro-
transporter aufgrund des lokal emissionsfreien Antriebs – bestehend aus dem R75-Elektromotor 
mit 57 kW/76 PS und der 33 kWh fassenden Z.E. 33 Lithium-Ionen-Batterie – von drohenden Fahr-
verboten oder Zufahrtsbeschränkungen befreit.

FAHRGESTELL

BORBET LX18
black matt rim yellow,

black glossy rim red, black matt, 
black matt silver spoke rim,

 grey glossy | 18”

 

Vor einem Jahr stellte FCA den Prototyp des E-Ducato vor, des vollelektrischen Großraumtrans-
porters von Fiat Professional. Zugleich war dies ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu lokal 
emissionsfreien Fahrzeugen der Marke. Nun verkündete der italienische Nutzfahrzeughersteller 
den Beginn umfangreicher Feldtests durch Partnerkunden unter normalen Arbeitsbedingungen. 
Denn die elektrische Version des Ducato soll nicht nur das Aushängeschild von Fiat Professional 
für die Elektromobilität sein. Sie soll vor allem den Übergang von einer „Fahrzeugwahl“ zur „Mo-
bilitätswahl“ markieren, die aufgrund spezifischer Arbeits- und Geschäftsfaktoren das Konzept 
des Fahrzeugkaufs von „Total Cost of Ownership“ zu „Total Cost of Mobility“ wandelt. So verfügt 
der E-Ducato zusätzlich zu einem vollständigen Angebot von Karosserie- und Aufbauversionen 
auch über modulare Optionen für die Batteriegröße mit Reichweiten von 220 bis 360 Kilometer 

(NEFZ-Zyklus) und eine Vielzahl von Ladekonfigurati-
onen. Die nun gestarteten Feldtests sollen dazu bei-
tragen, nicht nur den Energiebedarf für jede einzel-
ne Aufgabe zu ermitteln, sondern darauf aufbauend 
Antworten zu liefern, die vom Fahrzeug über nötige 
Dienstleistungen bis hin zur Infrastruktur reichen. 
Die Markteinführung des E-Ducato ist in den nächs-
ten Monaten geplant.

FELDTESTS

Geotab, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich vernetzte und elektrifizierte 
Transportlösungen, präsentierte Anfang Juli die Möglichkeit der Integration von Ford Data Ser-
vices in die MyGeotab-Plattform. Die ab sofort in mehreren europäischen Ländern, einschließlich 
Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien und Italien, verfügbare Lösung macht damit 
einen zusätzlichen Hardwareeinbau obsolet. Daten aus den Ford Data Services werden sicher in 
die Cloud-Umgebung von Geotab übertragen, sodass keine Third-Party-Hardware mehr in an-
gemeldeten Ford-Fahrzeugen benötigt wird. Flottenbetreiber können somit auf die Daten ihrer 
Flotte von der MyGeotab-Plattform aus zugreifen und erhalten gleichzeitig Zugang zu Ford-spezi-
fischen Daten, die für Ford-Modelle ab dem Jahr 2020 und darüber hinaus verfügbar sind. Nicht 
zuletzt wurde bei der Entwicklung der Geotab Integrated Solution for Ford Vehicles besonderer 
Wert auf Sicherheit und Datenschutz gelegt: So verfügt die Lösung beispielsweise über eine 
EU-DSGVO-konforme Datenmanagementlösung. 

INTEGRIERTE LÖSUNG

TRANSPORTER
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Falsche oder keine 
Ladungssicherung 

kann nicht nur 
teuer werden, 
sondern auch 

andere Verkehrs-
teilnehmer ernst-

haft verletzten. 
Flottenmanage-

ment erklärt, 
was man 

beachten sollte.

Lebensretter Ladungssicherung

Wer kennt es nicht: Man fährt hinter einem Trans-
porter her, dessen Ladung weit über die Lade-
fläche hinausragt – womöglich noch, ohne dies 
ausreichend kenntlich zu machen. So ein biss-
chen mulmig kann einem schon werden, und die 
Gedanken drehen sich um das Szenario, wenn die 
Gegenstände in Überlänge auf die Straße pur-
zeln – was tun in diesem Fall? Ausweichen oder 
Vollbremsung? Doch es gibt noch andere Gefah-
ren bei schlecht gesicherter Ladung jeglicher 
Art. Schweres, aber bewegliches Gut, das man 
in einem Kastenwagen transportiert, kann rasch 
zum gefährlichen Geschoss werden. Bei geringer 
Geschwindigkeit oder nicht allzu schwerer Fracht 
erleidet womöglich nur die Innenverkleidung des 
Transporters Schäden. Kann die Innenverklei-
dung  das sich weiterbewegende Gut jedoch nicht 
aufhalten, wird die Ladung schnell zur Gefahr 
für andere Verkehrsteilnehmer. Auch wenn Zeit-
mangel oder akute Anfälle von Unlust der Feind 
ordentlicher Sicherung sind – man sollte den in-
neren Schweinehund unbedingt überwinden und 
die Ladung vor der Abfahrt sorgfältig verstauen 
und sichern. Denn die Folgen können gravierend 
sein und sicherlich nicht weniger unangenehm, 
als vorher etwas Arbeit zu investieren – im Gegen-
teil.

Um zu verstehen, was mit der Ladung passiert, 
wenn sie nicht gesichert ist, bedarf es eines klei-
nen Exkurses in die Physik. Im Grunde ist jedes 
Transportgut an sich träge, sei es ein Tablet auf 
dem Beifahrersitz oder ein von vornherein schwe-
res Gut wie ein Kühlschrank auf der Ladefläche. 
Das bedeutet, dass sich diese Gegenstände im 
Ruhezustand einer Beschleunigung widersetzen 
und an ihrem Platz verweilen wollen. Aus die-
sem Grund kippen oder rutschen beim ruckarti-
gen Anfahren nicht gesicherte Ladungen nach 

hinten. Ist ein Gegenstand jedoch einmal in Be-
wegung geraten, möchte er seine Richtung und 
Geschwindigkeit beibehalten. Fährt ein Trans-
porter mit 80 Stundenkilometern und wird plötz-
lich abgebremst, möchten sich die nicht mit dem 
Fahrzeug fest verbundenen Gegenstände im In-
neren weiterhin mit einer Geschwindigkeit von 
80 Stundenkilometern vorwärts bewegen – sie 
schießen deshalb nach vorne. Die physikalische 
Kraft, die dahintersteckt, heißt Massenkraft. Sie 
ist auch dafür verantwortlich, dass Taschen beim 
Abbiegen oder in Kurven nach außen rutschen; 
jedoch wird sie in diesem Zusammenhang meist 
als Fliehkraft bezeichnet. Daneben gibt es wei-
tere Kräfte, die auf eine Ladung wirken, aber der 
Massenkraft entgegenwirken: die Gewichtskraft, 
die einen Gegenstand nach unten drückt, und die 
Reibungskraft, die das Verrutschen eines Objekts 
auf dem Untergrund erschwert. Für die Ladungs-
sicherung ist dabei die Reibungskraft entschei-
dend, da sie dafür sorgt, dass ein Gegenstand an 
seinem Platz liegen bleibt – und zwar solange, bis 
die Massenkraft zu stark wird. Ab diesem Moment 
müssen dann Sicherungssysteme wie Zurrgurte 
die verbleibende Kräftedifferenz ausgleichen, 
damit das Ladegut an Ort und Stelle bleibt. Viele 
der bekannten Spezialisten aus dem Bereich der 
Fahrzeugeinrichtungen, wie Adolf Würth, allsa-
fe, Aluca, bott, Fami, Schoon Fahrzeugsysteme, 
Service-System, Sortimo oder Winter Fahrzeug-
technik, haben spezielle Produkte zur Ladungs-
sicherung im Portfolio.

Ebenso wichtig wie die Kenntnisse über die Kräf-
te, die auf die Ladung wirken, ist eine ideale Last-
verteilung. Daher sollte darauf geachtet werden, 
dass das Schwerste nach unten und vorne auf die 
Ladefläche kommt, sodass sich der Schwerpunkt 
möglichst weit in die Mitte und nach unten verla-

gert. Dabei muss aber auch an das maximal zuläs-
sige Gesamtgewicht und die Achslasten gedacht 
werden, welche in den Fahrzeugpapieren ver-
merkt sind. Außerdem sollte die Fracht möglichst 
mittig zwischen den Seitenwänden und schwere 
Ladung nicht im hinteren Bereich des Laderaums 
platziert werden.

Doch was bedeutet eine ungesicherte Fracht im 
Detail? Die Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-
rung e. V. (DGUV) veröffentlichte im März 2020 
die Broschüre „Der sicherheits-optimierte Trans-
porter“ (https://publikationen.dguv.de/regelwerk/ 
dguv-informationen/2948/der-sicherheits-optimierte- 
transporter) mit vielen Informationen und ein-
drucksvollen Zahlen, welche Kräfte wirken, wenn 
es zu einer Vollbremsung oder einem Zusammen-
stoß kommt. So wurde in Crashtests ermittelt, 
dass in diesen Situationen Personen wie auch die 
Ladung auf das bis zu Fünfzigfache ihres Eigen-
gewichts beschleunigt werden. Zum Beispiel ent-
wickelt ein 25 Kilogramm schwerer Hund so eine 
Gewichtskraft eines jungen Elefanten von bis zu 
1.250 Kilogramm; selbst das Smartphone mit 300 
Gramm entwickelt eine wirkende Massenkraft von 
15 Kilogramm. Deshalb ist es wichtig, die im Fall 
eines Unfalls oder einer Vollbremsung wirkenden 
physikalischen Kräfte durch Ladungssicherung 
zu beherrschen. Nur so können folgenschwere 
Unfälle verhindert werden.

Wie sollte die Ladung gesichert werden? 
Sind die physikalischen Grundlagen einmal ge-
klärt, geht es an die eigentliche Ladungssiche-
rung. Dabei gibt es drei Arten: kraftschlüssig, 
formschlüssig oder eine Kombination beider 
Methoden. Eine kraftschlüssige Ladungssiche-
rung wird erreicht, indem die Ladung durch 
Zurrmittel wie beispielsweise Zurrgurte an die 

So ist die Ladung 
sicher verzurrt
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Im Boden eingelassene Schienen 
erlauben das Verzurren in flexibler 

Art und Weise

Ladefläche gepresst wird. Dadurch erhöht sich 
die Reibungskraft, die die Ladung letztlich auf 
ihrem Platz festhalten soll. In der Regel sind für 
diese Art der Ladungssicherung mindestens zwei 
Zurrmittel nötig, welche die Fracht in Längs- und 
Querrichtung absichern. Zusätzlichen Halt verlei-
hen rutschhemmende Materialien, die unter das 
Frachtgut gelegt werden und ein Verrutschen nun 
fast völlig ausschließen. Aber eben nur fast: Um 
die optimale Vorspannkraft zu erreichen, sollte 
der Zurrwinkel zwischen 83 und 90 Grad groß 
sein, die Ratsche eine Vorspannkraft von maximal 
250 Dekanewton besitzen und das Ladegut form-
stabil sein.

Unter der formschlüssigen Ladungssicherung 
sind hingegen das lückenlose Verstauen und das 
gleichzeitige direkte Anladen der Ladung an den 
Fahrzeugaufbau zu verstehen. Die Hauptsache 
ist, dass der Fahrzeugaufbau und die Hilfsmittel 
ausreichend stabil sind, da beide die gesamte 
Last schultern. Aber auch alle Ladungsteile müs-
sen stabil genug sein, um den Ladungsdruck auf-
nehmen zu können. Sollten besonders schwere 
Frachten transportiert werden, sind diese an 
allen Seiten durch formstabile Ladegüter zu si-
chern. Doch nicht nur andere Frachtgüter kön-
nen das Verrutschen der Ladung verhindern: So 
eignen sich auch Verzurrgurte, Klemmstangen 
oder Bodenschienen, die an geeigneten Zurr-
punkten im Fahrzeug verankert werden.

Die Kombination beider Methoden wird als 
„Kopflashing“ bezeichnet und findet insbeson-
dere als „Stirnwandersatz“ Anwendung, falls die 
Ladung wegen der Lastverteilung nicht an die 
Stirnwand geladen werden kann. Bei der kombi-
nierten Ladungssicherung wird daher in erster 
Linie in Fahrtrichtung gesichert, bei Bedarf aber 
auch entgegen dieser. Die Kopfschlinge muss 
dabei vor beziehungsweise hinter der Ladung 
durch Hilfsmittel gehalten und an Zurrpunkten 
am Fahrzeug fixiert werden. Außerdem muss die 
seitliche Sicherung bei dieser Methode extra 
vorgenommen werden. Wer sich tiefergehend da-
mit befassen möchte, welche Zurrmittel er wofür 
genau braucht, findet Hilfe in der VDI-Richtlinie 
2700. Dort werden viele Parameter beschrie-
ben, auf die bei der perfekten Ladungssicherung 
Rücksicht genommen werden muss. Denn man 
hat nicht nur das reine Gewicht des Ladeguts 
zu beachten, auch der Zurrwinkel der Gurte, der 
Reibbeiwert der Ladung auf dem Boden sowie der 
Beschleunigungsfaktor spielen eine Rolle. Und 
zwar geht es vor allem um negative Beschleu-
nigung, denn man muss immer die Möglichkeit 
der Gefahrenbremsung einkalkulieren. Auch die 
Beschaffenheit des Zurrgurtes spielt eine Rolle. 
Mit welcher Vorspannkraft wird gearbeitet? Wie 
hoch ist die Belastbarkeit?

Sicherungsmittel für Ladungen
Welche Methode für die Ladungssicherung an-
zuwenden ist, entscheidet sich von Fall zu Fall. 
Jedoch unterstützen Fahrzeug- wie auch Ein-
richtungshersteller den Kunden hierbei mit 
einer Vielzahl von Produkten: So sind nahezu 
in jedem Fahrzeug fest installierte Ösen (soge-
nannte Zurrpunkte) am Boden oder der Seiten-
wand vorhanden. Diese können dann beispiels-
weise für Zurrgurte genutzt werden, mit welchen 

die Ladung schnell und flexibel gesichert werden 
kann. Wichtig dabei ist, dass jeder Zurrgurt und 
jeder Zurrpunkt eine maximale Belastungsgren-
ze hat, die nicht überschritten werden darf. 
Diese Angabe ist auf dem Zurrgurtlabel unter LC 
(= Lashing Capacity) oder Fzul (zulässige Scher-
kraft) zu finden.

Leichte Ladungen, die man nur schwer einzeln 
sichern kann, werden hingegen idealerweise 
über sogenannte Zurrnetze fixiert. Diese werden 
genau wie Zurrgurte an den Zurrpunkten be-
festigt und straff über die Einzelteile gespannt. 
Auch hier wird die nötige Vorspannkraft über 
Ratschen erzeugt. Gleichzeitig eignen sich Zurr-
netze auch für offene Ladeflächen wie Pritschen 
und Anhänger, bei denen der Fahrtwind eine völ-
lig unberechenbare Dynamik auf die Ladung aus-
üben kann.

Bevor man übrigens mit schlecht gesicherter 
Fracht losfährt, ist ein Blick in den Bußgeldka-
talog empfehlenswert. Die Beförderung einer 
Ladung ohne vorgeschriebene Sicherungsmit-
tel zieht bereits ein Bußgeld von 25 Euro nach 
sich. War die Ladung nicht verkehrssicher ver-
staut und wurden andere Verkehrsteilnehmer 
gefährdet, wird nicht bloß ein Strafgeld von 60 

Euro fällig, sondern es gibt auch einen Punkt in 
Flensburg. Je nach Beeinträchtigungsgrad der 
Verkehrssicherheit kostet das Knöllchen bis zu 
200 Euro. Als Fuhrparkleiter sollte man berück-
sichtigen, dass neben dem Fahrer auch der Hal-
ter des Fahrzeugs bei unsachgemäßem Umgang 
mit der Ladung mit in die Pflicht genommen wer-
den kann. Problematisch wird es, wenn der Scha-
den infolge einer schlechten Ladungssicherung 
so gelagert ist, dass er dem Unternehmen hohe 
Folgekosten beschert. Insofern sind eine fach-
gerechte Ladungssicherung und überhaupt um-
fangreiche Kenntnisse darüber essenzieller Teil 
guten Fuhrparkmanagements, das Leben rettet 
und Kosten auf ein Minimum beschränkt.

Fazit 
Ein guter Fuhrparkleiter einer gemischten Flotte 
hat das Thema Ladungssicherung auf der Agenda 
und investiert hier regelmäßig Zeit und durch-
aus auch Geld. Das Risikomanagement spielt 
eine entscheidende Rolle. Also lieber im Vorfeld 
gut absichern als am Ende einen Schaden riskie-
ren, der dem Unternehmen viel teurer zu stehen 
kommt, sei es durch Geld, das es zahlen muss 
oder – manchmal noch viel schlimmer – durch 
einen Imageschaden, den es potenziell erleiden 
kann.

 Stabile Ösen helfen dabei, 
die Gurte anzubringen
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Klein, aber geräumigKlein, aber geräumig
In der 108. Folge unserer großen Flottenmanagement-Vergleichsserie 
konkurrieren die Kleintransporter mit langem Radstand und 
Dieselantrieb miteinander. Nachdem die PSA-Plattform bereits in die 
nächste Generation überführt wurde, steht für das zweite Halbjahr 
2020 der Marktstart für den neuen Renault Kangoo und den VW 
Caddy an. Zum jetzigen Zeitpunkt konnte sich der Peugeot Partner 
Kastenwagen L2 BlueHDi 100 S/S gegenüber seinen Konkurrenten 
durchsetzen.

Kleintransporter? Für den einen oder anderen 
wirft der Begriff „Kleintransporter“ ein paar Fra-
gen auf, denn klassisch werden kleine Lastkraft-
wagen, die aufgrund ihres zulässigen Gesamt-
gewichts bis 3,5 Tonnen mit der Führerschein-
Klasse B gefahren werden dürfen, als Kleintrans-
porter bezeichnet. Doch selbst Fahrzeuge ab 3,5 
Tonnen zählen noch zu diesem Segment, jedoch 
ist dann ein Fahrtenschreiber sowie ein Füh-
rerschein der Klasse C1 (bis 7,5 Tonnen) oder C 
Pfl icht. Damit umfasst die Defi nition sowohl Mo-
delle, welche die Plattform eines Hochdachkom-
bis nutzen, als auch die sogenannten leichten 
Lkw. Betrachtet man beispielsweise das Port-
folio von VW Nutzfahrzeuge sind sowohl Caddy, 
Transporter als auch Crafter im eigentlichen 
Sinne Kleintransporter. Für unsere Vergleichs-
serie defi nieren wir Kleintransporter aber als 
Kastenwagen-Version der Hochdachkombis und 
grenzen sie damit gegenüber den mittelgroßen 
wie auch großen Transportern ab.

Apropos Volkswagen … Im Februar 1962 wur-
de VW von der Deutschen Bundespost mit der 
Entwicklung eines Fahrzeugs beauftragt, des-
sen Laderaum zwei Kubikmeter sowie 400 Kilo-

Der Sieger bei den Kleintransporter 
mit langem Radstand und Dieselantrieb: 

Peugeot Partner Kastenwagen L2 BlueHDi 100 S/S

und bestellbar sein wird. Über die Zukunft des 
Fiat Doblò Cargo ist bisher nichts bekannt, 2015 
ging die italienische Kastenvariante des Hoch-
dachkombis in die vierte Generation.

Die Modellauswahl unseres Kostenvergleichs 
der Kleintransporter mit langem Radstand und 
Dieselantrieb umfasst dieses Mal zehn Modelle: 
Dacia Dokker Express, Fiat Fiorino Kastenwagen 
sowie Ford Transit Courier erfüllten nicht unsere 
Anforderungen hinsichtlich der Länge von min-
destens 4,6 Metern. Daneben haben wir folgen-
de Vorgaben für die Fahrzeugauswahl gemacht: 
Sie müssen viertürig sein, mit um 180 Grad öff-
nenden Hecktüren beziehungsweise einer Heck-
klappe ausgestattet sein und über einen rund 
75 kW starken Dieselantrieb verfügen. Obwohl 
Kleintransporter an Hochdachkombis angelehnt 
sind, unterscheiden sie sich sehr hinsichtlich 
der Grundausstattung: So sind beispielsweise 
Rundum-Airbagschutz für Fahrer und Beifahrer 
keine Selbstverständlichkeit, auch Klimaanlage, 
Einparkhilfen und sogar ein Infotainmentsys-
tem fi nden sich nur selten in der Basisausstat-
tung. Der Grund hierfür ist wohl, dass die Fahr-
zeuge als reine Arbeitstiere eingesetzt werden, 
Komfortausstattungen scheinen dabei Luxus 
zu sein; obwohl die Ausstattungsliste der eines 
Pkw entspricht. Umso größer ist jedoch die Aus-
wahlmöglichkeit bei der Innenraumausstattung. 
Ob direkt als Branchenmodell oder mit variablen 
oder individuellen Einbauten, für den prakti-
schen und professionellen Einsatz können die 
Kleintransporter perfekt ausgerüstet werden.

In unserem Vergleich bewegt sich die Leistungs-
stärke der Kastenwagen zwischen 70 kW/95 PS 
und 96 kW/130 PS. Da Beschleunigung bei Nutz-
fahrzeugmotoren weniger zählt als Leistung, fal-

gramm Nutzlast aufnehmen kann und direkt vom 
Führerhaus erreichbar sein soll. Weiterhin wur-
den Schiebetüren gefordert, da Klapptüren im 
Innenstadtbereich häufi g zu schlecht zu öffnen 
waren. Mit dem zwischen 1964 und 1974 gebau-
ten VW Fridolin, offi ziell Typ 147, wurden diese 
Anforderungen erfüllt. Er zählt somit zu den Mit-
begründern des Segments der Kastenvarianten 
der Hochdachkombis. In diesem Segment hat 
sich schon immer viel getan: Seit 2018 verwen-
det der PSA-Konzern die Effi cient Modular Plat-
form 2 (kurz: EMP2), die vor allem mehr Freihei-
ten in Bezug auf den Antrieb lässt. 2020 sollten 
ursprünglich der neue VW Caddy wie auch der 
neue Renault Kangoo präsentiert werden, auf-
grund der Coronavirus-Pandemie und der Absage 
der IAA Nutzfahrzeuge 2020 wurde jedoch auch 
der Marktstart dieser Modelle verschoben. Zu-
mindest feierte die fünfte Generation des Caddy 
im Februar in Düsseldorf ihre Weltpremiere. Ein 
paar Informationen zum neuen Caddy fi nden Sie 
in der Infobox auf S. 77. Der neue Renault Kan-
goo, als Plattformgeber für den Mercedes-Benz 
Citan und auch den Nissan NV250, wurde hinge-
gen noch nicht präsentiert. Es ist aber zu erwar-
ten, dass die Neuaufl age noch 2020 präsentiert 
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(Fortsetzung auf S. 81)

So haben wir gewertet
Der neue Flottenmanagement-Kostenvergleich 
setzt sich aus fünf Hauptkriterien – den Kosten 
über Laufzeit und -leistung, den technischen 
Daten, den fl ottenrelevanten Daten, der Aus-
stattung und den einmaligen Kosten beim Kauf 
– zusammen. Dabei erhalten die jeweils drei 
günstigsten Modelle eine grüne Markierung 
und die drei teuersten eine rote Markierung. 
Ebenfalls werden fl ottenrelevante Fakten wie 
die Dichte des Servicenetzes und die Garantie-
zeiten grün beziehungsweise rot markiert und 
dementsprechend bewertet. Die technischen 
Daten eines jeden Modells werden unter den 
Gesichtspunkten des Durchschnittsverbrauchs 
in l/100 km laut WLTP-Fahrzyklus (zurückge-
rechnet auf NEFZ-Werte), des CO

2
-Ausstoßes in 

g/km, der Reichweite in km sowie der Ladungs-
daten – maximales Laderaumvolumen in l,
maximale Laderaumbreite wie -länge in mm, 
Breite zwischen den Rädern in mm, Laderaum-
höhe in mm, Höhe der Ladekante (leer) in mm 
und Zuladung in kg – beurteilt und entweder 
mit Grün für die drei Bestwerte beziehungs-
weise Rot für die drei schlechtesten Werte 
gekennzeichnet. Zusätzlich erhalten segment-
spezifi sche technische Daten, wie beispielswei-
se die Anhängelast gebremst bei mittelgroßen 
SUV, eine entsprechende Grün-Rot-Bewertung. 
Zudem erhalten Modelle, welche die Vergleichs-
motorleistung 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 hervorge-
hoben. Ebenso wird auch eine deutlich stärkere 
Motorisierung (20 Prozent höher als Vorgabe) 
positiv gewertet. Falls Elemente der dienstwa-
genrelevanten Ausstattung nicht lieferbar sind, 
werden diese rot gekennzeichnet und dement-
sprechend gewertet. Eine grüne Kennzeichnung 
im Bereich Ausstattung kann aufgrund einer 
hohen Anzahl an serienmäßig verbauten 
dienstwagenrelevanten Ausstattungselemen-
ten beziehungsweise einer Mehrwertausstat-
tung erzielt werden, ebenso erfolgt eine Nega-
tivwertung bei einer geringen Anzahl.

Dienstwagenrelevante Ausstattung 
im Segment der Kleintransporter:
• Rundum-Airbagschutz für Fahrer und 
 Beifahrer (Front-, Kopf- und Seitenairbags)
• aktiver Bremsassistent
• Bluetooth-Freisprechanlage
• Einparkhilfe mit Sensoren hinten beziehungs-
 weise über die Rückfahrkamera
• Klimaanlage
• Licht- und Regensensor
• Navigationssystem
• Nebelscheinwerfer
• Sitzheizung vorn
• Spurhalteassistent
• Totwinkel-Assistent
• Verkehrszeichenerkennung

Mehrwertausstattung im Segment der 
Kleintransporter:
• adaptiver Tempomat
• Anhängerkupplung
• E-Call/Notrufsystem
• Klimaautomatik
• Spurhalteassistent
• Totwinkel-Assistent
• Verkehrszeichenerkennung

len diese Daten hier weg. Die Höchstgeschwin-
digkeiten haben wir angeführt, hier ist der Spiel-
raum zwischen 158 km/h und 185 km/h relativ 
eng. Der Durchschnittsverbrauch aller zehn Mo-
delle liegt bei 4,59 Litern, im Einzelnen zwischen 
4,2 und 5,5 Litern. Mit Kohlendioxidausstößen 
zwischen 111 und 147 g/km passt die Hälfte der 
Modelle in die gängigen Vorgaben, unterhalb 
von 120 g/km zu bleiben. Zudem entsprechen 
alle verglichenen Modelle mindestens der Abgas-
norm Euro 6d-TEMP. Damit sind sie besonders gut 
geeignet für den innerstädtischen Betrieb. Aber 
auch innerhalb dieses Segments können Kunden 
Kleintransporter mit elektrischem Antrieb nut-
zen: Wir haben in unserem Kostenvergleich den 
Nissan e-NV200 Kastenwagen, der hinsichtlich 
seiner Leistungsdaten vergleichbar mit seinen 
Dieselkonkurrenten ist, einmal durchkalkuliert. 
Der Renault Kangoo Maxi Z.E. 33 Zweisitzer war 
zum Zeitpunkt der Datenerhebung nicht kalku-
lierbar. Mit dem ABT e-Caddy wird mit Marktstart 
der fünften Generation des VW Caddy auch wie-

der eine rein elektrische Variante des Hannove-
raners zu haben sein.

Nun zu den Kosten: Für einen Kleintransporter 
aus unserem Kostenvergleich werden mindes-
tens 19.850 Euro (Renault Kangoo Rapid Maxi 
Blue dCi 95) netto fällig. Um alle Kriterien bei 
der dienstwagenrelevanten Ausstattung zu er-
füllen, sollten Sie bei der Anschaffung jedoch 
22.900 Euro netto für den Peugeot Partner 
Kastenwagen L2 BlueHDi 100 S/S einplanen. 
Der Franzose hat beispielsweise eine Klimaau-
tomatik, einen aktiven Bremsassistenten, Ein-
parkhilfen sensorisch wie optisch, Licht- und 
Regensensor sowie Nebelscheinwerfer bereits 
serienmäßig in der Ausstattungslinie „Asphalt“ 
zu bieten. Die Mehrkosten für die Erfüllung aller 
dienstwagenrelevanten Ausstattungsvorgaben 
belaufen sich bei diesem Modell auf lediglich 
1.020 Euro – im Durchschnitt sind hier mehr als 
2.200 Euro fällig; wenngleich nicht bei jedem 
Fahrzeug die gewünschte Ausstattungsoption 
überhaupt angeboten wird.

Als wesentlich wichtiger bei den Kleintrans-
portern erweisen sich die Ladedaten, also In-
nenraummaße sowie Zuladekapazitäten. Hier 
fallen sämtliche Daten von der Innenraumlänge 
und -höhe, von der Innenraumbreite über die 
Breite zwischen den Radkästen sowie die Höhe 
der Ladekante, das Laderaumvolumen sowie die 
Zuladung ins Gewicht. Wer auf einen langen In-
nenraum Wert legt, fährt gut mit dem Fiat Doblò 
Cargo, Toyota PROACE CITY und VW Caddy, die 
alle mehr als 2,17 Meter bieten. Der Caddy führt 
das Feld mit fast 2,25 Metern an. In Sachen ma-
ximale Laderaumbreite kommt er an den Model-
len auf der PSA-Plattform nicht vorbei – Citroën 
Berlingo, Opel Combo Cargo und Peugeot Partner 
bieten mit 1,733 Metern hier den meisten Platz. 
Bei der Breite zwischen den Radkästen überfl ü-
geln Ford Transit Connect (1,249 Meter) und Fiat 
Doblò Cargo (1,230 Meter) die Konkurrenz von 
PSA und Toyota (jeweils 1,229 Meter). Maxima-
le Laderaumhöhe gibt es im Fiat Doblò Cargo 
mit 1,305 Metern, gefolgt vom Toyota PROACE 
CITY (1,271 Meter) und dem Peugeot Partner 
mit 1,270 Metern. Auch die Höhe der Ladekante 
spielt eine entscheidende Rolle, denn nicht jeder 
Nutzer verfügt über eine maschinelle Einladehil-
fe. Die Kleintransporter von Fiat, Mercedes-Benz 
und Toyota verfügen unbeladen über die nied-
rigsten Höhen. Wer das höchste Laderaumvolu-
men sucht, muss einen Blick auf die Modelle aus 
dem PSA-Konzern werfen, diese bieten insge-
samt 4,4 Kubikmeter. Nicht zuletzt ist auch die 
Zuladung ein wesentlicher Vergleichsaspekt: 
Toyota PROACT CITY mit 1.000 Kilogramm führt 
diese Wertung vor dem Fiat Doblò Cargo mit 930 
Kilogramm an. Wer ein ausgesprochen gutes Ver-
hältnis bei den Ladedaten sucht, sollte sich die 
beiden letztgenannten Modelle näher anschau-
en.

Doch unser Kostenvergleich wäre nicht voll-
ständig, wenn wir nicht die monatlichen Full-
Service-Leasingraten und die Betriebskosten 

Der neue VW Caddy

Erst im Februar feierte die fünfte Generation 
des VW Caddy in Düsseldorf ihre Weltpremi-
ere. Jedes Detail wurde von Grund auf neu 
konzipiert. Denn erstmals basiert der Hanno-
veraner auf dem Modularen Querbaukasten 
(MQB). Dank des MQB halten neue Highend-
Technologien Einzug in die Baureihe: Innova-
tive Assistenzsysteme erhöhen die Sicherheit 
und den Komfort; vernetzte Infotainment- 
und digitalisierte Bediensysteme machen 
den Caddy zum Smartphone auf Rädern; das 
neue Twindosing soll die Turbodieselmotoren 
(TDI) so sauber werden lassen wie nie zuvor. 
Gänzlich neu und auffallend sportlich wurde 
das Exterieur designt. Parallel verbesserte 
sich signifi kant das Platzangebot im Innen-
raum: Optisch ist die Umstellung auf den MQB 
bereits durch die dynamischeren Proportio-
nen des neuen Caddy sichtbar. Innen über-
zeugt die fünfte Generation des Allrounders 
mit neuen Hightech-Lösungen und deutlich 
mehr Platz. Die Langversion – der Caddy 
Maxi – bietet nun zum Beispiel Raum für bis 
zu zwei Europaletten, die wahlweise mittig 
quer / hinten quer oder auch mittig quer / 
hinten längs eingeladen werden können. 
Zudem sind gleich 6 der 19 verfügbaren As-
sistenzsysteme erstmals im Caddy verfügbar: 
Dazu gehört der Travel Assist; er ermöglicht 
erstmals in einem Volkswagen Nutzfahrzeug 
das assistierte Fahren über den gesamten 
Geschwindigkeitsbereich. Ebenfalls neu sind 
der Trailer Assist für das einfachere Rück-
wärtsrangieren mit Anhänger und der Spur-
wechselassistent inklusive Ausparkassistent. 
Die weiteren Assistenzsysteme im Caddy wur-
den mit neuen Funktionen deutlich erweitert 
und aktualisiert.
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Ein Service von

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

Partner Kastenwagen L2 
BlueHDi 100 S/S

Berlingo Kastenwagen  XL 
BlueHDi 100 S&S

Combo Cargo XL 1.5 Diesel Kangoo Rapid Maxi Blue dCi 
95

Technische Daten*
Außenmaße in mm (L x B x H) 4.753 x 1.848 x 1.860 4.753 x 1.848 x 1.880 4.753 x 1.848 x 1.812 4.666 x 1.829 x 1.836
Antrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb
Getriebe 5-Gang-Schaltgetriebe 5-Gang-Schaltgetriebe 5-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe
Motorleistung in kW (PS) 75 (102) 75 (102) 75 (102) 70 (95)
Höchstgeschwindigkeit in km/h 163 163 170 163
Durchschnittsverbrauch in l/100 km 4,2 4,2 4,2 4,4
CO2-Ausstoß in g/km 113 113 111 116
Abgasnorm Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP
Tankgröße in l 50 50 50 60
Reichweite in km 1.190 1.190 1.190 1.364
Max. Laderaumvolumen in l 4.400 4.400 4.400 4.000
Max. Laderaumbreite/-länge in mm 1.733 / 2.131 1.733 / 2.167 1.733 / 2.167 1.460 / 2.115
Breite zwischen den Rädern in mm 1.229 1.229 1.229 1.218
Laderaumhöhe/Höhe der Ladekante (leer) in mm 1.270 / 576 1.185 / 576 1.243 / 620 1.129 / 601
Zuladung in kg 879 878 878 719
Anhängelast gebr. (12 %) / ungebr. in kg 1.850 / 750 1.000 / 740 1.350 / 750 1.050 / 740

Flottenrelevante Fakten
Dichte Servicenetz 846 747 1.740 1.400
Laufzeit der Fahrzeuggarantie 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre
Erster Wartungsintervall 2 Jahre / 30.000 km 2 Jahre / 30.000 km 2 Jahre / 30.000 km 2 Jahre / 40.000 km

Fahrzeugkosten
Ausstattungslinie Asphalt Worker Edition Extra
Nettolistenpreis in € 21.880,00 20.580,00 22.645,00 19.850,00
Nettogesamtpreis in €** 22.900,00 23.470,00 26.195,00 22.950,00
Serienmäs. dienstwagenrel. Ausstattung, Anzahl 6 2 2 1
Serienmäßige Mehrwertausstattung, Anzahl 1 0 2 0

Full-Service-Leasingrate mtl. in €***
Bei 10.000 km Laufl eistung p. a. 178,69 191,36 196,11 178,56
Bei 20.000 km Laufl eistung p. a. 215,51 228,47 234,21 213,97
Bei 30.000 km Laufl eistung p. a. 265,28 272,15 284,98 261,59

Betriebskosten mtl. in €****
 Bei 10.000 km Laufl eistung p. a. 210,69 223,36 228,11 212,08
 Bei 20.000 km Laufl eistung p. a. 279,51 292,47 298,21 281,02
 Bei 30.000 km Laufl eistung p. a. 361,28 368,15 380,98 362,16

Dienstwagenrelevante Ausstattung
Rundum-Airbagschutz für Fahrer und Beifahrer 70,00 € 70,00 € 500,00 € 510,00 €
Aktiver Bremsassistent Serie – Serie –
Bluetooth-Freisprechanlage 650,00 € (Paket) Serie 1.450,00 € (Paket) Serie
Einparkhilfe hinten Serie 350,00 € 250,00 € 310,00 €
Klimaanlage Serie (Klimaautomatik) 900,00 € 900,00 € 950,00 €
Licht- und Regensensor Serie 320,00 € Serie 410,00 €
Navigationssystem 650,00 € (Paket) 950,00 € 1.450,00 € (Paket) 740,00 €
Nebelscheinwerfer Serie Serie 150,00 € 150,00 €
Rückfahrkamera Serie 850,00 € 360,00 € 350,00 €
Sitzheizung vorn 300,00 € 300,00 € 300,00 € 280,00 €

Mehrwertausstattung
Adaptiver Tempomat – – 1.950,00 € –
Anhängerkupplung 300,00 € 300,00 € 890,00 € 480,00 €
E-Call / Notrufsystem – – 250,00 € –
Klimaautomatik Serie 1.520,00 € 2.000,00 € –
Spurhalteassistent 300,00 € (Paket) – Serie –
Totwinkel-Assistent 250,00 € 1.200,00 € 1.100,00 € –
Verkehrszeichenerkennung 300,00 € (Paket) – Serie –

KLEINTRANSPORTER MIT LANGEM RADSTAND UND DIESELMOTOR (Fortsetzung auf S. 80)

Plätze 1 bis 3          Plätze 8 bis 10 bzw. nicht alles lieferbar
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Fiat Toyota Ford Nissan
Doblò Cargo Kastenwagen MAXI 

1.6 Multijet
PROACE CITY L2 1.5 D-4D Transit Connect T240 L2 1,5 l TDCi 

EcoBlue
NV250 Kastenwagen L2H1 dCi 95

4.756 x 1.832 x 1.880 4.753 x 1.848 x 1.860 4.825 x 1.835 x 1.852 4.666 x 1.829 x 1.836
Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb

6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe
74 (100) 96 (130) 74 (100) 70 (95)

164 185 163 158
5,5 4,4 4,7 4,5
147 117 123 117

Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP
60 50 56 60

1.091 1.136 1.191 1.333
4.200 3.900 3.600 4.000

1.714 / 2.170 1.630 / 2.187 1.496 / 2.154 1.460 / 2.115
1.230 1.229 1.249 1.218

1.305 / 545 1.271 / 560 1.263 / 588 1.129 / 601
930 1.000 785 719

2.000 / 750 1.500 / 750 1.350 / 750 1.050 / 740

677 695 1.763 658
2 Jahre 3 Jahre / 100.000 km 2 Jahre 5 Jahre / 160.000 km

2 Jahre / 35.000 km 2 Jahre / 30.000 km 2 Jahre / 40.000 km 2 Jahre / 40.000 km

SX Comfort Trend Comfort
21.800,00 25.625,00 21.900,00 21.830,00
23.420,00 26.625,00 24.210,00 22.920,00

3 7 2 3
0 3 0 0

197,94 291,00 222,07 161,92°
234,86 330,12 258,78 197,49°
284,96 382,34 308,03 233,05°

239,84 324,52 257,88 196,21
318,67 397,17 330,40 266,06
410,67 482,91 415,46 335,91

370,00 € Serie 540,00 € Serie
– – 250,00 € –

Serie Serie 500,00 € (Paket) Serie
250,00 € Serie 200,00 € 1.090,00 € (Paket)

Serie Serie (Klimaautomatik) Serie Serie
350,00 € Serie 500,00 € (Paket) 1.090,00 € (Paket)
350,00 € 1.000,00 € 1.170,00 € 1.090,00 € (Paket)

Serie Serie Serie 1.090,00 € (Paket)
550,00 € – 470,00 € 1.090,00 € (Paket)
300,00 € Serie 200,00 € –

– – 950,00 € –
– – 450,00 € 490,00 €

307,00 € Serie 500,00 € (Paket) –
250,00 € Serie 300,00 € –

– - 275,00 € –
– Serie 450,00 € –
– – – – °n
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Ein Service von

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

Citan Kastenwagen 
extralang 109 CDI

Caddy Maxi Kastenwagen 
2,0-l-TDI BMT

Technische Daten*
Außenmaße in mm (L x B x H) 4.705 x 1.829 x 1.839  4.878 x 1.793 x 1.836
Antrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb
Getriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 5-Gang-Schaltgetriebe
Motorleistung in kW (PS) 70 (95) 75 (102)
Höchstgeschwindigkeit in km/h 160 172
Durchschnittsverbrauch in l/100 km 4,6 5,2
CO2-Ausstoß in g/km 122 137
Abgasnorm Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC
Tankgröße in l 60 55
Reichweite in km 1.304 1.058
Max. Laderaumvolumen in l 3.800 4.200
Max. Laderaumbreite/-länge in mm 1.460 / 2.137 1.532 / 2.249
Breite zwischen den Rädern in mm 1.219 1.168
Laderaumhöhe/Höhe der Ladekante (leer) in mm 1.258 / 570 1.259 / 588
Zuladung in kg 699 832
Anhängelast gebr. (12 %) / ungebr. in kg 1.050 / 720 1.500 / 740

Flottenrelevante Fakten
Dichte Servicenetz 1.000 1.968
Laufzeit der Fahrzeuggarantie 2 Jahre 2 Jahre
Erster Wartungsintervall 2 Jahre / 40.000 km nach Serviceintervallanzeige

Fahrzeugkosten
Ausstattungslinie Basis Basis
Nettolistenpreis in € 20.770,00 21.030,00
Nettogesamtpreis in €** 23.845,00 24.770,00
Serienmäs. dienstwagenrel. Ausstattung, Anzahl 0 1
Serienmäßige Mehrwertausstattung, Anzahl 0 0

Full-Service-Leasingrate mtl. in €***
Bei 10.000 km Laufl eistung p. a. 324,98 302,96
Bei 20.000 km Laufl eistung p. a. 362,43 339,71
Bei 30.000 km Laufl eistung p. a. 412,92 388,83

Betriebskosten mtl. in €****
 Bei 10.000 km Laufl eistung p. a. 360,03 342,58
 Bei 20.000 km Laufl eistung p. a. 432,53 418,95
 Bei 30.000 km Laufl eistung p. a. 518,06 507,69

Dienstwagenrelevante Ausstattung
Rundum-Airbagschutz für Fahrer und Beifahrer 166,00 € Serie
Aktiver Bremsassistent – 275,00 €
Bluetooth-Freisprechanlage 859,00 € (Paket) 1.195,00 € (Paket)
Einparkhilfe hinten 311,00 € 370,00 €
Klimaanlage 980,00 € 1.355,00 €
Licht- und Regensensor 156,00 € 180,00 €
Navigationssystem 859,00 € (Paket) 1.195,00 € (Paket)
Nebelscheinwerfer 166,00 € 150,00 €
Rückfahrkamera 566,00 € 235,00 €
Sitzheizung vorn 437,00 € 350,00 €

Mehrwertausstattung
Adaptiver Tempomat – 770,00 €
Anhängerkupplung 568,00 € 545,00 €
E-Call / Notrufsystem – –
Klimaautomatik 1.528,00 € 1.570,00 €
Spurhalteassistent – 450,00 €
Totwinkel-Assistent – –
Verkehrszeichenerkennung – 425,00 €

Nissan
e-NV200 Kastenwagen

4.560 x 1.755 x 1.850
Vorderradantrieb

1-Stufen-Automatik
80 (109)

123
25,9 kWh/100 km

0
–

40 kWh
200

4.200
1.500 / 1.791

1.220
1.358 / 524

667
450 / 450

658
5 Jahre / 100.000 km

k. A.

Premium
34.460,00
34.710,00

7
1

576,13
630,99
691,61

628,73
736,19
849,40

Serie
–

Serie
–

Serie (Klimaautomatik)
Serie
Serie
Serie
Serie

250,00 €

–
–
–

Serie
–
–
–

KLEINTRANSPORTER 
MIT ELEKTROANTRIEB

FORTSETZUNG: KLEINTRANSPORTER 
MIT LANGEM RADSTAND UND DIESELMOTOR

Plätze 1 bis 3          Plätze 8 bis 10 bzw. nicht alles lieferbar
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And the winner is …
Peugeot Partner Kastenwagen L2 BlueHDi 100 S/S

Sonderwertung maximale 
Zuladung in Kilogramm

 1. Toyota PROACE CITY L2 1.000

 2. Fiat Doblò Cargo Kastenwagen MAXI 930

 3. Peugeot Partner Kastenwagen L2 879

 4. Citroën Berlingo Kastenwagen  XL 878

  Opel Combo Cargo XL 878

 6. Volkswagen Caddy Maxi Kastenwagen 832

 7. Ford Transit Connect T240 L2 785

 8. Nissan NV250 Kastenwagen L2H1 719

  Renault Kangoo Rapid Maxi 719

 10. Mercedes-Benz Citan 

  Kastenwagen extralang 699

Sonderwertung maximales 
Laderaumvolumen in Litern

1. Citroën Berlingo Kastenwagen  XL 4.400

  Opel Combo Cargo XL 4.400

  Peugeot Partner Kastenwagen L2 4.400

 4. Fiat Doblò Cargo Kastenwagen MAXI 4.200

  Volkswagen Caddy Maxi Kastenwagen 4.200

 6. Nissan NV250 Kastenwagen L2H1 4.000

  Renault Kangoo Rapid Maxi 4.000

 8. Toyota PROACE CITY L2 3.900

 9. Mercedes-Benz Citan 

  Kastenwagen extralang 3.800

 10. Ford Transit Connect T240 L2 3.600

Sonderwertung maximale 
Reichweite in Kilometern

 1. Renault Kangoo Rapid Maxi 1.364

 2. Nissan NV250 Kastenwagen L2H1 1.333

 3. Mercedes-Benz Citan 

  Kastenwagen extralang 1.304

 4. Ford Transit Connect T240 L2 1.191

 5. Citroën Berlingo Kastenwagen  XL 1.190

  Opel Combo Cargo XL 1.190

  Peugeot Partner Kastenwagen L2 1.190

 8. Toyota PROACE CITY L2 1.136

 9. Fiat Doblò Cargo Kastenwagen MAXI 1.091

 10. Volkswagen Caddy Maxi Kastenwagen 1.058

im Blick hätten. Mit sehr guten Full-Service-
Leasingraten in allen drei Laufl eistungen hebt 
sich der Renault Kangoo Rapid Maxi noch vor 
dem Peugeot Partner und Citroën Berlingo her-
vor. Die drei Modelle bieten auch die geringsten 
Betriebskosten, wobei sich hier der Peugeot 
Partner aufgrund des geringeren Durchschnitts-
verbrauchs vor den Renault Kangoo schiebt. So 
fallen beim Peugeot Partner monatlich rund 280 
Euro bei einer mittleren Laufl eistung von 20.000 
Kilometern an, der Renault Kangoo ist mit 281 
Euro der nächstteurere, gefolgt vom Citroën Ber-

lingo mit rund 292 Euro. Sicherlich sind einigen 
Lesern auch die geringen Full-Service-Leasing-
raten des Nissan NV250 aufgefallen, wodurch 
er sich eigentlich an den drei zuvor genannten 
Modellen vorbeischieben würde, jedoch waren 
nicht alle Full-Service-Leasingbestandteile für 
den Japaner auf Renault-Basis verfügbar.

Die Gesamtwertung entscheidet der Peugeot 
Partner für sich, auf den Plätzen folgen die 
Schwestermodelle Citroën Berlingo und Opel 
Combo Cargo. Wesentlich für diese guten Wer-

tungen waren vor allem die günstigen Kosten 
und die überzeugenden Ladedaten. Gerade auf-
grund der Ladedaten konnte sich der Rüsselshei-
mer Kleintransporter auch gegenüber dem güns-
tigeren Renault Kangoo durchsetzen und ver-
wies den Franzosen auf Platz vier. Wer vielleicht 
noch ein paar Monate mit der Entscheidung für 
einen Kleintransporter warten kann, sollte dies 
auch machen. Mit der nächsten Generation des 
Renault Kangoo (Plattform für den Mercedes-
Benz Citan und den Nissan NV250) und des VW 
Caddy stehen zwei Highlights auf dem Plan.
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START-UP

Die Volkswagen Financial Services haben 
das Business-Travel-Start-up Voya aus Ham-
burg übernommen und investieren damit 
trotz der Corona-Pandemie weiterhin in die 
Zukunft. Mit der Akquisition soll das Mobi-
litätsangebot für Flottenkunden um das Ma-
nagement von Dienstreisen ergänzt werden. 
Voya bietet einen digitalen Reiseassisten-
ten für Unternehmen als Smartphone-App 
und für den Desktop-Einsatz an. Bei der 
Entwicklung der Plattform hat das Start-
up von Anfang an den Fokus darauf gelegt, 
dass die digitale Buchung und Abwicklung 
von Geschäftsreisen einen integrierten An-
satz braucht. Durch das Zusammenspiel von 
Onlineplattform und physischem Reisebüro-
Service können Geschäftsreisende inner-
halb von wenigen Minuten ihre Dienstreise 
planen lassen und diese buchen. Die Dienst-
reiseplattform kann auch als White-Label-
Lösung von Unternehmen der Reise- und Mo-
bilitätsbranche genutzt werden. Da in vielen 
Unternehmen Fuhrpark- und Travelmanage-
ment sukzessive zusammenwachsen, wer-
den die Volkswagen Financial Services ihren 
Flottenkunden zukünftig auf Basis von Voya 
ein entsprechendes Angebot zur Verfügung 
stellen können. Voya bleibt als Unterneh-
men und Marke weiterhin eigenständig am 
Markt bestehen.

Das Münchner Start-up-Unternehmen Ry-
dies entwickelt und betreibt innovative 
Mikromobilitätslösungen für den urbanen 
Raum und vermarktet sie gemeinsam mit 
reichweitenstarken Partnern. So können 
ADAC-Mitglieder seit Ende Mai hochwertige 
E-Bikes und E-Motorroller von renommier-
ten Herstellern im e-Ride Abo-Shop des Au-
tomobilclubs zu Paketpreisen mit Überfüh-
rung, Einweisung, Reparatur, Wartung und 
Versicherung ab 49,58 Euro netto bestellen. 
Mit dem Angebot soll die Einstiegshürde für 
E-Bikes und andere E-Zweiräder gesenkt und 
es sollen Menschen angesprochen werden, 
die diese Fahrzeuge auf dem Weg zur Arbeit 
oder im Alltag bislang eher wenig nutzen. 
ADAC e-Ride ist ein Rundum-sorglos-Paket 
und ermöglicht damit einen einfachen und 
flexiblen Zugang zur zeitgemäßen Mobili-
tät. Während die Vermarktung des Angebots 
über den ADAC erfolgt, betreibt Rydies das 
operative Geschäft und schließt die Verträ-
ge mit Kunden. „Wir bieten unsere White-
Label-Plattform weiteren Mobilitäts- und 
ÖPNV-Unternehmen an“, erklärt Rydies-
Geschäftsführer Andreas Nelskamp. Darü-
ber hinaus kooperiert Rydies mit dem Ver-
kehrsunternehmen Bochum-Gelsenkirchener 
Straßenbahnen AG BOGESTRA. Seit Novem-
ber 2019 können Kunden der BOGESTRA ein 
neues Mikromobilitätsangebot nutzen, das 
E-Bikes, E-Motor- und E-Tretroller umfasst. 
Darin sind viele verschiedene Modelle mit 
zahlreichen Inklusivleistungen sowie ÖPNV-
Tickets verfügbar.

ZUKAUF

MIKROMOBILITÄT

Der Rollerhersteller Govecs bietet unter der Marke Zoom Sharing ab sofort deutschlandweit E-
Roller-Sharing-Flotten als Franchise-Konzept, um die urbane Mobilität auszuweiten. Derzeit be-
treibt die Govecs Group in Stuttgart selbst einen Sharing-Pool mit 200 E-Schwalben. Demnächst 
sollen weitere E-Roller-Modelle aus dem Govecs-Portfolio hinzukommen. Govecs stellt das Fran-
chise-Angebot Zoom Sha-
ring als Komplettpaket zur 
Verfügung – inklusive der 
Sof tware-Infrastruktur, 
über die die Roller ge-
mietet werden können. 
Darüber hinaus bietet 
Govecs Schulungen an in 
verschiedenen Bereichen 
wie Technik der E-Roller, 
Verwendung der Software 
oder Batterietechnik. Op-
tional können auch die Zoom-Service-Hotline sowie eine jährliche Inspektion der Roller in An-
spruch genommen werden. Es gibt darüber hinaus regelmäßige Updates, außerdem umfassen die 
Services das Aufsetzen von Abrechnungsprozessen. Operative Dienstleistungen wie die Auswahl 
und Schulung eines lokalen Servicepartners und die Bereitstellung von Ersatzteilen runden das 
Angebot ab. Zoom Sharing lässt sich ab einer Flottenstärke von 20 Rollern realisieren.

SHARING ALS FRANCHISE

Mitte April hat das niederländische Start-up VanMoof die E-Bikes der nächsten Generation im interak-
tiven Online-Launch vorgestellt. Bereits eine Woche später konnten die Gründer Ties und Taco Carlier 
Rekordverkaufszahlen von 6.000 Stück verzeichnen, die COVID-19-bedingten Beschränkungen taten ihr 
Übriges. Die neuen Modelle VanMoof S3 & X3 fallen durch essenzielles Design, Optimierung und Redu-
zierung auf das Wesentliche auf. Sie sind mit stärkerem Motor, einem überarbeiteten Turbo Boost für so-

fortiges Beschleunigen, automatischer elektro-
nischer Viergangschaltung, integrierten hydrau-
lischen Bremsen, einem schlüssellosen Kick Lock 
und einer einzigartigen Diebstahlsicherungs-
technologie ausgestattet. VanMoof lanciert die 
neuen Modelle in einer Zeit, in der Social Dis-
tancing zur neuen Realität gehört und Pedelecs 
immer mehr als zuverlässige und gesundheits-
förderndes Fortbewegungsmittel angesehen 
werden. Sie sind zu einem Preis von 1.679 Euro 
netto online oder in den internationalen Stores, 
unter anderem einer in Berlin, erhältlich. 

TESLA-EFFEKT

Das Corporate Start-up SMIGHT entwickelt gemeinsam mit EnBW und dem Gehäusespezialisten 
Spelsberg eine innovative Ladesäule. Das Start-up arbeitet bereits seit fünf Jahren daran, Städte 
mithilfe von hard- und softwarebasierten IoT-Lösungen 
digital zu vernetzen. Auch die Entwicklung ganzer La-
desäulen gehört zum Aufgabenfeld von SMIGHT. Die nun 
entstehenden Ladesäulen sollen sich sowohl in puncto 
Funktion als auch Technik vom Wettbewerb abheben. 
Dazu stellten die Projektentwickler von Beginn an hohe 
Anforderungen an die Beschaffenheit der Säulen: „Es 
war uns vor allem wichtig, ein Produkt anzubieten, das 
durch Qualität, zuverlässigen Betrieb und Langlebig-
keit überzeugt und darüber hinaus mehr ermöglicht als 
bestehende Lösungen am Markt“, hält Marco Masur, Pro-
duktmanager bei der EnBW, fest. Die neue Generation 
gewährleistet beispielsweise den barrierefreien Zugang 
nach DIN 18040-3 durch ihre Unterfahrbarkeit um bis zu 
15 Zentimeter. Die Zusammenarbeit zwischen SMIGHT 
und Spelsberg ergab sich bereits in einer frühen Phase 
des Innovationsprojekts und konnte daraufhin fortlau-
fend vertieft werden. 

DESIGNER-LADESÄULE
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Marktübersicht flottenrelevanter Fahrzeuge von BMW/MINI

Unter Strom

ANDRE JANSSEN-TIMMEN
Leiter des Großkundengeschäfts von BMW/MINI
E-Mail: andre.janssen-timmen@bmw.de

Flottenmanagement: Welchen Stellenwert 
nimmt Konnektivität im Fahrzeug ein?
Andre Janssen-Timmen: Die Ansprüche des Kun-
den an zeitgemäße, digitale Mobilität stehen für 
die BMW Group seit Langem im Mittelpunkt. Mit den 
digitalen Services, die man über den BMW Connec-
tedDrive Store auch nach Auslieferung nachbuchen 
kann, ist es möglich, das Fahrzeug immer wieder 
neu an persönliche Anforderungen anzupassen. Die 
Zubuchbarkeit und das Freischalten von Fahrzeug-
funktionen werden vorrangig durch die Technologie 
des Remote Software Upgrades ermöglicht. Mit den 
Upgrades erhalten unsere Kunden zum Beispiel 
zusätzliche Funktionen wie den BMW Intelligent 
Personal Assistant oder mehr Einsatzmöglichkeiten 
beim automatischen Einparken.

Flottenmanagement: Welche Strategie verfolgt 
BMW/MINI in Sachen alternative Antriebe?
Andre Janssen-Timmen: Bis zum Jahr 2023 
plant die BMW Group, ihr Angebot auf 25 elektri-
fizierte Modelle zu erweitern, davon mehr als die 
Hälfte rein elektrisch. Mit dem Marktstart für den 
BMW iX3 wird das erfolgreiche Sports Activity Ve-
hicle zum ersten Modell der Marke, das sowohl mit 
effizienten Otto- und Dieselmotoren als auch mit 
einem Plug-in-Hybrid-System und mit einem rein 
elektrischen Antrieb verfügbar ist. Unsere Kunden 
wollen das, was einen typischen BMW ausmacht, so-
wohl in puncto Design als auch bei der für die Marke 
typischen Präzision in Agilität und Fahrverhalten. 
Jeder BMW ist ein echter BMW – mit einem breiten 
Spektrum an konventionellen und elektrifizierten 
Antriebstechnologien. Diese passen auf die indivi-
duell ganz verschiedenen Bedürfnisse, die unsere 
Kunden an ihre Mobilität haben. Wir glauben nicht 
an die eine Technologie, die all diesen unterschied-
lichen Mobilitätsanforderungen gerecht wird. Wir 
wollen unseren Kunden vielmehr die Wahl lassen, 
was für sie Freude am Fahren bedeutet. Für uns ist 
das die Power of Choice – nicht nur wenn es darum 
geht, welches Modell am besten zu unseren Kunden 
passt, sondern auch, welcher Antrieb für sie der 
geeignetste ist. 

Flottenmanagement: Welche Neuerungen 
werden in den nächsten Monaten auf den Markt 
kommen?
Andre Janssen-Timmen: Wir setzen unsere seit 
1972 bestehende Erfolgsgeschichte der BMW 5er-
Reihe fort und bieten ab Juli 2020 die neue BMW 
5er Limousine und den neuen BMW 5er Touring 
an. Das PHEV-Angebot wurde dabei auf fünf Mo-
delle ausgebaut und die BMW eDrive Technologie 
der jüngsten Generation ist jetzt auch im neuen 
BMW 5er Touring und in Kombination mit dem 
Reihensechszylinder-Motor erhältlich. 
Ab Juli 2020 ist auch der neue BMW 6er Gran Turis-
mo erhältlich. Das neue BMW 4er Coupé hatte vor 
ein paar Wochen seine digitale Weltpremiere und ist 
auf der Straße erlebbar von Oktober 2020 an. Die 
Produktion des vollelektrischen BMW iX3 wird auch 
noch in diesem Jahr anlaufen. 2021 werden wir mit 
dem vollelektrischen i4 und dem iNext einen weite-
ren Fokus auf die Elektrifizierung setzen. 
Mit der Einführung der 48-Volt-Mild-Hybrid-
Technologie in weiteren Modellreihen setzt BMW 
zum Sommer 2020 die konsequente Reduzierung 
der Verbrauchs- und Emissionswerte in der aktuel-
len Fahrzeugflotte fort. Von Juli beziehungsweise 
August 2020 an werden bereits in 51 Modellen 
durch den Einsatz eines besonders leistungsstarken 
Startergenerators und einer zusätzlichen Batterie 
sowohl die Effizienz als auch die Dynamik optimiert. 

Andre Janssen-Timmen

Die Elektrifizierungsgeschichte bei BMW begann 
bereits im Jahre 2013. Damals wurden auf der 
Internationalen Automobilausstellung (IAA) in 
Frankfurt am Main der BMW i3 und der BMW i8 
vorgestellt. Beide Fahrzeuge sind in ihrem Seg-
ment zu Bestsellern geworden. Im April ging der 
letzte i8 vom Band, doch das BMW-Elektrozeital-
ter hat gerade erst begonnen. 

Es wird wohl vor allem der i8 sein, der in den 
Geschichtsbüchern als der Grundstein der Elek-
trifizierungswelle bei den bayerischen Motoren-
werken genannt werden wird. Was an dem ganz-
heitlichen Ansatz des Fahrzeugs von innovativen 
Materialien bis hin zu der zukunftsweisenden 
Hybridmotorisierung sowie dem Sportwagen-
design liegen wird. Der BMW-Slogan „Freude am 
Fahren“ und die damit verbundenen sportlichen 
Fahreigenschaften wurden im i8 sehr anschau-
lich ins Zeitalter der alternativen Antriebe trans-
feriert. Seit Marktstart des i8 werden schrittwei-
se auch die Kernmodelle der Münchner mit einem 
teilelektrischen Antrieb versehen. So finden 
sich unter den BMW-Modellen in der Marktüber-

BMW/MINI FLOTTENGESCHÄFT 2019

KURZINTERVIEW

Topseller im Flottengeschäft (Modell):  
BMW 3er, BMW 5er, BMW X3

Händlernetz: 134 Stützpunkte

Anteile Leasing/Finanzierung gegenüber Kauf:  
90% Leasing / 10% Kauf

Kooperationspartner/Leasinggesellschaften/Banken:  
Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH

Ansprechpartner Großkunden:  
Andre Janssen-Timmen 
Leiter Vertrieb an Großkunden 
E-Mail: grosskunden@bmw.de

Internetseite(n) für Flottenkunden:  
www.bmw.de/großkunden

sicht bereits sieben mit einer Plug-in-Variante 
und dem Interview mit Andre Janssen-Timmen 
(rechts) zufolge werden noch einige Varianten 
folgen. Mit Spannung erwartet werden darf bei-
spielsweise der Produktionsstart des vollelektri-
schen BMW i4 im nächsten Jahr.

Der BMW i4 und damit auch die Zukunft der 
Elektromobilität wird von der BMW-Technologie 
eDrive der fünften Generation geprägt. Diese 
Technologie wird in mehreren rein elektrisch 
angetriebenen BMW-Fahrzeugen wie zum Bei-
spiel im BMW iNEXT und im BMW i4 zum Einsatz 
kommen. Elektromotor, Leistungselektronik, La-
deeinheit und Hochvoltbatterie der BMW eDrive 
Technologie der fünften Generation sind voll-
ständige Neuentwicklungen, mit denen die BMW 
Group einen weiteren Fortschritt im Bereich der 
elektrifizierten Antriebe erzielen möchte. Der 
BMW i4 soll eine Reichweite von 600 Kilometern 
(WLTP) besitzen und eine Höchstleistung von bis 
zu 390 kW/530 PS entwickeln. Damit erreicht der 
Stromer das Niveau eines V8-Triebwerks in aktu-
ellen BMW-Modellen mit Verbrennungsmotor.

Doch nicht nur die reinen Leistungsdaten des i4 
zeigen, dass der Elektroantrieb die Zukunft von 
BMW bestimmen wird, auch das Design des Fahr-
zeugs weist darauf hin. So soll die Designsprache 
des i4 eine ganze Ära prägen und die Elektromo-
bilität einläuten. Ein markantes Beispiel dafür 
wird die Doppelniere in der Fahrzeugfront sein. 
Die prominente, geschlossene Doppelniere beim 
i4 verbindet nicht nur formal Vergangenheit und 
Zukunft von BMW miteinander. Die BMW-Ikone 
erhält auch eine neue Funktion: Da keine Küh-
lung wie beim Verbrennungsmotor nötig ist, 
dient die Niere nun vor allem als Intelligenzflä-
che, in der Sensoren verbaut sind. So könnte der 
BMW i4 genau wie der i8 2013 zum Meilenstein 
in der Firmengeschichte des Autobauers avan-
cieren. 
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116d

Motorleistung kW/PS: 85/116 

Zuladung in kg: 550 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.200 

Verbrauch je 100 km Ø in l: 3,8 

CO
2
-Effizienzklasse: A (CO

2
: 99 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 25.294,12 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
Business Paket mit Navigation BMW Live Cockpit Plus, BMW 
Connected Package Professional, Telefonie mit Wireless 
Charging, WLAN Hotspot

Business Paket Professional zusätzlich mit Alarmanlage und 
Head-up-Display

216d Gran Tourer

Motorleistung kW/PS: 85/116 

Zuladung in kg: 645 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.905 

Verbrauch je 100 km Ø in l: 4,1 

CO
2
-Effizienzklasse: A+ (CO

2
: 107 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 27.478,99 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
Business Paket mit Innenspiegel automatisch abblendend, 
Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, Sitzheizung für 
Fahrer und Beifahrer, BMW Navigation, Real Time Traffic 
Information (RTTI)

318d Touring

Motorleistung kW/PS: 110/150 

Zuladung in kg: 585 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.510 

Verbrauch je 100 km Ø in l: 4,4 

CO
2
-Effizienzklasse: A (CO

2
: 116 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 33.865,55 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
330e Plug-in-Hybrid (44.747,90 €)

businessrelevante Optionen:  
Business Paket mit Navigation BMW Live Cockpit Plus, BMW 
Connected Package Professional, Telefonie mit Wireless 
Charging, WLAN Hotspot

Business Paket Professional zusätzlich mit Alarmanlage und 
Head-up-Display

520d Touring

Motorleistung kW/PS: 140/190 

Zuladung in kg: 690 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.700 

Verbrauch je 100 km Ø in l: 4,3 

CO
2
-Effizienzklasse: A+ (CO

2
: 113 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 44.957,98 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
530e Plug-in-Hybrid (49.075,63 €)

businessrelevante Optionen:  
Business Paket mit Klimaautomatik (4 Zonen Regelung), Sitz-
heizung für Fahrer und Beifahrer, Erweitertes Außenspie-
gelpaket, Parking Assistant inkl. Rückfahrkamera, Dachreling 
Schwarz matt

Business Paket Professional zusätzlich mit BMW Live Cockpit 
Professional

730d

Motorleistung kW/PS: 210/286 

Zuladung in kg: 685 

max. Kofferraumvolumen in l: 515 

Verbrauch je 100 km Ø in l: 4,7 

CO
2
-Effizienzklasse: A+ (CO

2
: 123 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 75.798,32 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
745e Plug-in-Hybrid (85.882,35 €)

businessrelevante Optionen: –

X1 sDrive 18d

Motorleistung kW/PS: 110/150 

Zuladung in kg: 580 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.550 

Verbrauch je 100 km Ø in l: 4,3 

CO
2
-Effizienzklasse: A+ (CO

2
: 114 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 29.873,95 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
X1 xDrive25e Plug-in-Hybrid (38.361,34 €)

businessrelevante Optionen:  
Business Paket Innenspiegel automatisch abblendend, 
Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, Sitzheizung für 
Fahrer und Beifahrer, BMW Navigation, Real Time Traffic 
Information (RTTI)

FLOTTENRELEVANTE FAHRZEUGE BMW/MINI  (Auswahl)
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X2 sDrive 18d

Motorleistung kW/PS: 110/150 

Zuladung in kg: 575 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.355 

Verbrauch je 100 km Ø in l: 4,3 

CO
2
-Effizienzklasse: A+ (CO

2
: 114 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 31.008,40 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
X2 xDrive25e Plug-in-Hybrid (39.705,80 €)

businessrelevante Optionen:  
Business Paket Innenspiegel automatisch abblendend, 
Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, Sitzheizung für 
Fahrer und Beifahrer, BMW Navigation, Real Time Traffic 
Information (RTTI)

X3 xDrive20d

Motorleistung kW/PS: 140/190 

Zuladung in kg: 665 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.600 

Verbrauch je 100 km Ø in l: 4,8 

CO
2
-Effizienzklasse: A+ (CO

2
: 126 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 41.428,57 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
X3 xDrive30e Plug-in-Hybrid (48.403,36 €)

businessrelevante Optionen:  
Business Paket mit BMW Live Cockpit Plus, Connected Packa-
ge Plus, Innen  und Außenspiegelpaket, Lordosenstütze für 
Fahrer und Beifahrer, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer

Business Paket Professional zusätzlich mit  BMW Live Cock-
pit ConnectedDrive

X5 xDrive25d

Motorleistung kW/PS: 170/231 

Zuladung in kg: 750 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.870 

Verbrauch je 100 km Ø in l: 5,6 

CO
2
-Effizienzklasse: A (CO

2
: 147 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 56.050,42 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
X5 xDrive45e Plug-in-Hybrid (64.957,98 €)

businessrelevante Optionen: –

X7 xDrive40d

Motorleistung kW/PS: 250/340 

Zuladung in kg: 825 

max. Kofferraumvolumen in l: 2.120 

Verbrauch je 100 km Ø in l: 6,4 

CO
2
-Effizienzklasse: A (CO

2
: 167 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 75.546,22 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Mini ONE First (5-Türer)

Motorleistung kW/PS: 55/75 

Zuladung in kg: 520 

max. Kofferraumvolumen in l: 941 

Verbrauch je 100 km Ø in l: 5,1 

CO
2
-Effizienzklasse: B (CO

2
: 116 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 15.420,17 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
BusinessPackage mit dem Außenspiegelpaket, Ausstat-
tungspaket Connected Media, Sitzheizung für Fahrer und 
Beifahrer

Mini Countryman ONE D

Motorleistung kW/PS: 85/116 

Zuladung in kg: 570 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.390 

Verbrauch je 100 km Ø in l: 4,1 

CO
2
-Effizienzklasse: A+ (CO

2
: 107 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 23.991,60 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
MINI Cooper SE Countryman ALL4 (31.596,64 €)

businessrelevante Optionen:  
BusinessPackage mit dem Außenspiegelpaket, Ausstat-
tungspaket Connected Media, Sitzheizung für Fahrer und 
Beifahrer
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Sorry, aber wir können uns beim Ford Explo-
rer einfach nicht mit Infotainment aufhalten – 
kann der Brummer ohnehin alles gut mit Smart-
phone-Integration, viel Display-Fläche und so 
weiter. Da rollt ein neuer Sechszylinder an – User 
Chooser mit etwas höherem Budget und Autoaf-
finität sollten jetzt aufhorchen. Und dabei ist der 
über fünf Meter lange Ford gar keine CO2-Schleu-
der – weist 66 Gramm auf dem Papier aus. Okay, 
man muss den fast 14 kWh großen Akku schon 
fleißig laden, um wirklich nachhaltig unterwegs 
zu sein. Doch lassen wir kurz mal Fünfe gerade 
sein, genießen den gesamten Antriebsstrang für 
einen Moment.

Das Niederdrücken des rechten Pedals lässt den 
Explorer ja förmlich nach vorn springen, und 
während der Rücken an der Lehne klebt, schiebt 
der Zehngang-Automat beflissen die Gänge 
nach. Dabei zischt der Turbo mit seinem Waste-
gate-Ventil, was ihm eine sportliche Note ver-
leiht. Er fühlt sich eigentlich gar nicht abgasauf-
geladen an, sondern weist eher eine Kompres-
sor-Charakteristik auf, was womöglich an der 
starken E-Maschine liegt, die mit 75 kW (102 PS) 
boostet und den Zweieinhalbtonner bei entspre-
chendem Batteriefüllstand sogar locker alleine 
antreiben kann. Doch der Explorer kann noch 

eine ganze Menge mehr – er ist nämlich 
eine Platzoase und somit ein aus-
gezeichneter Reisewagen, der 
auch noch komfortabel federt. 
Selbst in der dritten Sitzreihe 
ist das Ausstrecken sämtlicher 
Extremitäten ohne Kontakt zum 
Sitznachbarn möglich. Außer-
dem entpuppt sich der Explorer 
als Lademeister mit fast 2.300 
Litern Gepäckraumvolumen. 
Obendrein darf sich der Dienst-
wagen-Fahrer darüber freuen, 

nur ein halbes Prozent private Nutzung versteu-
ern zu müssen. Mit netto 62.255 Euro Grundpreis 
ist der Explorer natürlich kein Schnäppchen.

Beim Thema Bildschirm setzt Ford neue Maßstäbe

Mit dem Explorer bringt Ford wieder einen richtigen Brummer nach Europa. Sechs 
Zylinder und satte 457 PS Systemleistung machen Appetit auf das SUV, die Mög-
lichkeit, rein elektrisch zu fahren, aber auch. Lesen Sie selbst.

Ein Ami in Europa

Ohne SUV kommt heute kein 
größerer Autohersteller aus, 
doch was ist an dieser Fahr-
zeuggattung eigentlich so 
faszinierend? Vielleicht die 
etwas höhere Sitzposition 
oder das Design, man weiß es 
nicht. Jedenfalls bietet Volks-
wagen eine reichhaltige Aus-
wahl in dieser Kategorie, und 
der T-Roc mit dem 150 PS star-
ken Selbstzünder ist im Umfeld ein feiner Kompromiss aus 
Bezahlbarkeit und Allroundfähigkeit inklusive modernsten 
Infotainment-Gepflogenheiten. Steigen wir also ein und bli-
cken auf die beiden großen Displays – das Kombiinstrument 
ist nämlich ein solches plus der gut einsehbare Monitor in 
der Mittelkonsole. Den Zeitgeist verliert der T-Roc jedenfalls 
nicht aus den Augen und dürfte vor allem die jüngere Gene-
ration an Kunden mit seiner Smartphone-Integration locken, 
die indes mit zusätzlichen 189 Euro netto erkauft werden 
muss. 

Serienmäßig beim netto 27.130 Euro teuren Zweiliter-Diesel 
allerdings ist das siebengängige Doppelkupplungsgetriebe, 
was dem Komfort zuträglich ist. Somit eignet sich der Kom-
pakte hervorragend sowohl für urbane Gebiete als auch Lang-

strecken-Einsätze. Denn man ist alles andere als untermotori-
siert, wenn mal eine lange Steigung ansteht oder Überholvor-
gänge, bei denen mal etwas mehr Power erforderlich ist. Jetzt 
noch die 
268 Euro 

(netto) teure Distanzregelung 
an Bord holen, damit der Fahrer 
im Feierabend-Verkehr auch mal 
die Füße baumeln lassen kann. 
Diesmal hat sich Flottenmanage-
ment im Sinne der Kosten- sowie 
Umwelteffizienz übrigens für den 
Fronttriebler entschieden, der 
für herkömmliche Einsätze in vor-
wiegend milden Klimagebieten 
wunderbar geeignet ist. Ach ja, 
Einstieg, Raumeindruck und Sitz-
position erfüllen ganz und gar den 
Anspruch, der an ein SUV gestellt 
wird.

Viel Infotainment, aber auch ausgezeichnete Verarbeitung kennzeich-
nen den T-Roc (li.)

Zur Abwechslung SUV
Es soll ein Volkswagen werden, aber kein Golf. Ein bisschen höher 
soll er sein und sparsam? Natürlich auch komfortabel plus versiert in 
Sachen Infotainment. Probieren Sie einmal den T-Roc TDI. Flottenma-
nagement gibt bereits einen kleinen Vorgeschmack.

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

  Volkswagen T-Roc 2.0 TDI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Diesel/1.968

kW (PS) bei U/min:                   110 (150) bei k. A.

Drehmoment bei U/min:          340 Nm bei 1.750–3.000

Getriebe:                                         7-Gang-Doppelkuppl. 

Schadstoffkl./CO
2
-Ausstoß:               Euro 6d-TEMP/119 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,8/205

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,5 l/1.111 km (50 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  585/445 bis 1.290

Typklasse HP/VK/TK:  15/19/21

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 13 %

Dieselanteil: 20,7 %

Basispreis (netto): ab  27.130 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 611,07/0,24 Euro

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

  Ford Explorer 3.0 EcoBoost PHEV

Motor/Hubraum in ccm:            Sechszyl.-Otto/3.000

kW (PS) bei U/min:                 k. A.

Drehmoment bei U/min:           k. A.

Systemleistung kW (PS) bei U/min: 336 (457) bei 5.750

Drehmoment (Nm) bei U/min: 825 bei 2.500 

E-Motor kW (PS) bei U/min: 75 (102) bei k. A.

Getriebe:                                           10-Stufen-Automatik

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:      Euro 6d-TEMP/66 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,0/230

EU-Verbrauch/Reichweiter:  2,9 l/k. A. (68 l)

Zuladung kg/Ladevolumen l:  694/330–2.274

Typklasse HP/VK/TK:  k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto): 62.255 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A. 
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Audi Q7 50 TDI quattro

Motor/Hubraum in ccm:                  Sechszyl.-Diesel/2.967

kW (PS) bei U/min:                210 (286) bei 3.500–4.000 

Drehmoment bei U/min:           600 Nm bei 2.250–3.250

Getriebe:                                     8-Gang-Automatik 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/171 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,3/241

EU-Verbrauch/Reichweite:  6,5 l /1.154 km  (75 l)

 Zuladung kg/Ladevolumen l:  645/865–2.050

Typklasse HP/VK/TK:  18/26/28

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 53,5 %

Dieselanteil: 34,1 %

Basispreis (netto): ab 59.243 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**:  934,99/0,37 Euro

Feiner Fuffziger

Viel Display und cleane Armaturen machen den 
Q7-Innenraum wertig

Hier passt selbst bei stehender zweiter Sitzreihe
 viel Gepäck rein

Wenn ein Auto zurückhaltend und elegant er-
scheint, hat der Designer wohl gute Arbeit ge-
leistet. Auf den Q7 trifft allerdings noch mehr 
zu – und zwar sieht man ihm seine Abmessun-
gen so gar nicht an, jedenfalls nicht, wenn der 
5,06-Meter-Brocken in einem der leichten Töne 
wie beispielsweise Florettsilber Metallic an den 
Start rollt. Kurz nach dem Einsteigen ist dann 
aber schon zu spüren, von welchem Kaliber der 
Q7 ist. Platz in Hülle und Fülle, insbesondere der 
Abstand zwischen den beiden vorderen Passagie-
ren resultiert wohl aus 1,97 Metern Wagenbreite. 
Auch der Check der zweiten Sitzreihe attestiert 
ihr ähnlich luftige Dimensionen: Angst vor Kör-
perkontakt zu den Vordersitzlehnen muss hier 
niemand haben. Außerdem gibt es genügend 
Raum, um gegen 1.277 Euro netto auch noch eine 
dritte Bank zu installieren. Diese lässt sich übri-
gens bequem auf Knopfdruck umklappen, um die 

Mit der stärkeren der beiden lieferbaren Q7-Dieselvarianten lassen sich 
Komfort und Effizienz wunderbar verbinden. Der große Ingolstädter ist aber 
nicht nur ein bequemes, sondern auch ziemlich nützliches Reisefahrzeug, 
wie Flottenmanagement ausprobiert hat.

praktische Seite des Q7 zu betonen. Bis zu 2.050 
Liter Gepäck schluckt das Multifunktionsauto bei 
Bedarf – das dürfte im Regelfall genügen.

Und was steckt im Bug? Moderne Dieseltechnik 
gepaart mit leichter Elektrifizierung – so greift 
ein Riemenstarter auf die Kurbelwelle des selbst-
zündenden Dreiliter-V6 zu, um genau dann zu 
boosten, wenn der Turbo wegen fehlenden Abga-
ses noch keine Puste hat. Entsprechend klein fällt 
die Anfahrschwäche aus, der 50 TDI legt verzöge-
rungsfrei ab. Angesichts 286 PS kommt selbst bei 
2,2 Tonnen Leermasse kein Gefühl der Lethargie 
auf, dieser Q7 bewegt sich in allen Lebenslagen 
behände. Fast noch ein bisschen beeindrucken-
der als der feste Schub aus dem Drehzahlkeller 
indes ist das Maß der Abschottung: Sogar unter 
voller Last dringt kaum mehr als ein zartes Mur-
meln zu den Passagieren, die sich selbst jenseits 

von Richtgeschwindigkeit 
quer durch das Auto hinweg 
in Zimmerlautstärke unter-
halten können. Mit Windge-
räuschen geizt der schwere 
Audi ebenso – entspannter 
sind weite Reisen kaum 
durchführbar.

Dass der mächtige Herr der 
Ringe nicht nur viel Motor, 
sondern auch viel Erwach-
senen-Spielzeug kredenzt 
in Form von Infotainment, 
ist wohl ein offenes Ge-
heimnis. Drei große Dis-

plays – zwei davon berührungsempfindlich auf 
der Mittelkonsole und eines, das als Kombiinstru-
ment herhält plus Head-up-Display auf Wunsch 
(1.176 Euro netto) sorgen für Informationen 
geballt. Über andere fortschrittliche Dinge wie 
WLAN-Hotspot an Bord oder Bluetooth-Schnitt-
stelle muss man freilich nicht diskutieren. Auch 
bei den Assistenten lässt sich Audi nicht lumpen 
– serienmäßig gibt es den – Achtung, etwas sper-
riges Substantiv: prädikativen Effizienz-Assisten-
ten. Ist man vor einer nahenden Kreuzung oder 
einer geschlossenen Ortschaft noch zu schnell 
unterwegs, zuckt das Gaspedal mal kurz, um 
zu signalisieren, dass man jetzt von ihm lassen 
sollte, um nicht zu viel Energie zu vernichten 
mit den Bremsen. Fährt man die Last des Motors 
schließlich früher herunter, sinkt der Kraftstoff-
verbrauch. Ein bisschen finanzielle Power ist für 
den Q7 freilich erforderlich bei einem Grundpreis 
von netto 59.243 Euro. Eine lange Liste mit Zu-
satzfeatures kann diesen Preis rasch erhöhen.

Neu gestaltete Rückleuchten kennzeichnen 
den aktuellen Jahrgang
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  BMW X7 M50d

Motor/Hubraum in ccm:            Sechszyl.-Diesel/2.993

kW (PS) bei U/min:                 294 (400) bei 4.400 

Drehmoment bei U/min:           760 Nm bei 2.000–3.000

Getriebe:                                         8-Gang-Automatik 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-TEMP/186 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,4/250

EU-Verbrauch/Reichweite:  7,1 l /1.126 km  (80 l)

 Zuladung kg/Ladevolumen l:  830/750–2.120

Typklasse HP/VK/TK:  21/32/32

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 52,7 %

Dieselanteil: 72,6 %

Basispreis (netto): ab 96.134 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 1.673,46/0,67 Euro

Mit dem X7 betritt BMW Neuland: 
Ein so großes SUV hatte der baye-

rische Autohersteller noch nie im 
Programm. Wer beim Autobudget 

gut aufgestellt ist, dürfte seine 
Freude an dem Platzwunder haben. 

Flottenmanagement war mit der 
Diesel-Topversion M50d unterwegs.

Schwarzer Riese

An technischen Finessen fehlt es dem BMW X7 
keineswegs, damit das Fahren mit und in ihm 
möglichst angenehm gelingt. Dass man innen wie 
auf Wolke Sieben weilt, nachdem man in die an-
schmiegsamen Sessel gefallen ist und sich von der 
Außenwelt abgeschottet hat, ist die eine Sache. 
Die andere ist, dass der 5,15-Meter-Liner mehr als 
2,5 Tonnen auf die Waage bringt. Um möglichst 
souverän vom Fleck zu kommen, hat Flottenma-
nagement gleich den Sechszylinder-Selbstzünder 
mit vier Turboladern und 400 PS bemüht. Und 
der hat, das stellt man schon nach wenigen Me-
tern fest, so gar keine Mühe mit dem Alleskönner. 
Leichtfüßig surft der Fuffziger auf der 760 Nm 
hohen Drehmoment-Welle, setzt sogar zarte Gas-
pedalbefehle verzögerungsfrei in brutalen Schub 
um. Nur mal am Rande – Landstraßentempo ist 
nach 5,4 Sekunden abgehakt, das sind Sportwa-
gen-Werte.

Und darüber hinaus ist der X7 auch noch etwas 
für erwachsene Spielkinder – vor allem die Tasten 
im Kofferraum begeistern. Damit lassen sich bei-
spielsweise die Sitze der letzten Reihe versenken 
oder das Fahrzeugniveau absenken, um leichter 
Gepäck in den BMW hieven zu können. Möglich 
wird das, weil der Allradler über eine Luftfede-
rung verfügt, die übrigens auch entsprechenden 
Dämpfungskomfort mit sich bringt. Richtig aus-
spielen kann der Multifunktionswagen diesen 
Benefit bei voller Beladung. Allerdings sei hier 
ebenfalls erwähnt, dass der Raumgleiter mit 
netto 96.134 Euro nicht gerade zum Schnäpp-
chentarif erhältlich ist. Dafür fällt die Serienaus-
stattung immerhin reichlich aus mit Features wie 
wertigen Ledersitzen oder Tür-Zuziehhilfe. Über 
die Sinnhaftigkeit der ebenfalls obligatorischen 

21-Zöller mag man streiten können, aber sie se-
hen verdammt gut aus.

Dem Fahrkomfort tun sie jedenfalls keinen Ab-
bruch, Bodenwellen quasi jeder Art nimmt der 
große BMW maximal geschmeidig, wozu sicher-
lich auch der enorm lange Radstand von 3,11 
Metern beiträgt. Um das große Schiff übrigens 
optimal parken zu können, bieten die Münchener 
gleich eine ganze Armada von Kameras an, die 
das Fahrzeug samt Umgebung in attraktiven 
Animationen auf dem Zentraldisplay visualisie-
ren: Vor allem mit der gestochen scharfen 360 
Grad-Kamera (462 Euro netto) lässt sich der X7 

millimetergenau in einge-
zeichnete Parkflächen ma-
növrieren, und man kann 
wirklich komplett nach Ka-
mera einparken. Praktisch 
auch die ohne Mehrpreis lie-
ferbare Hinterachslenkung, 
die nicht nur den Wendekreis 
verkleinert, sondern dafür 
sorgt, dass der Viel-Sitzer 
wie eine Feder über kurviges 
Geläuf schwebt. Kommt dann 
noch die 2.184 Euro (net-
to) teure Wankstabilisie-
rung hinzu, entwickelt das 
Schwergewicht sogar eine 
dynamische Note.

Die gute alte „Shadow Line“ ist 
bekannt bei alten BMW-Hasen und 
sieht gut aus

Dank riesigem Kofferraum wird der X7 zum Ladespezi (u.)

Zweifarbiges Leder verleiht dem großen BMW Noblesse (u.) Der BMW X7 ist eine wahre Platzoase (u.)
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Volvo XC90 B5 AWD Benzin

Motor/Hubraum in ccm:                Vierzyl.-Otto/1.969

kW (PS) bei U/min:                184 (250) bei 5.400–5.700 

Drehmoment bei U/min:           350 Nm bei 1.800–4.800

Getriebe:                                        8-Gang-Wandlerautom.  

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:  Euro 6d /162 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,7/180

EU-Verbrauch/Reichweite:  7,1 l /1.000 km  (71 l)

 Zuladung kg/Ladevolumen l:  685/302–1.856

Typklasse HP/VK/TK:  21/25/26

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 62,3 %

Dieselanteil: 1 %

Basispreis (netto): 55.630 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**:  1.009,51/0,40 Euro

Digitalisierung beginnt bei Volvo im Innenraum, 
Tasten gibt es wenige

Mit fast 1.900 Litern Stauvolumen steckt der XC90 
ordentlich etwas weg

Der Volvo XC90 ist ein 
stattlicher Alleskönner

Viele Kunden, die erstmals einen Hybriden fah-
ren, schauen vor dem Start immer etwas ratlos 
drein nach dem Motto „was muss ich tun?“. Ganz 
einfach – Fahrstufe „D“ einlegen, denn auch, 
wenn unter der Haube dieses XC90 eine 14 PS 
starke und 40 Nm zugkräftige E-Maschine sitzt, 
die dem Verbrenner zuarbeitet, merkt der Fahrer 
zunächst einmal nichts. Oder? Moment, stimmt 
nicht. Also das Anfahren und Hochbeschleunigen 
verhält sich bei dem wuchtigen SUV weitgehend 
wie bei einem konventionellen Benziner, was der 
Skandinavier ja auch ist. Und mit 250 PS ist man 
nicht schlecht angezogen, der Zweiliter sorgt für 
dezenten Druck im Kreuz der Passagiere und mel-
det sich gegen Drehzahlende durchaus kernig zu 
Wort, um dem Schweden ein sportives Naturell zu 
verpassen. Doch wann kommt endlich der hybrid-
bedingte Aha-Effekt? Recht schnell sogar, und 
zwar beim Bremsen. Das System arbeitet nämlich 
„by Wire“ – also ist es nicht etwa die eigene Kör-
perkraft, die am Ende für das sichere Verzögern 

Volvo hybridisiert seine Flotte gemäß der CO2-Grenzwertgesetzgebung. 
Flottenmanagement war mit dem Mildhybriden XC90 B5 AWD Benzin 
unterwegs. Verzicht geht wahrlich anders.

des 2,1-Tonners sorgt, sondern die Bremsenergie 
wird zum Laden der kleinen Fahrbatterie genutzt. 
Das Pedal fühlt sich leichtgängig an, erlaubt aber 
dennoch eine gute Dosierbarkeit.

Doch nun zur Wohnkultur. Skandinavischer Archi-
tektur-Chic bildet zusammen mit den Infotain-
ment-Elementen eine technoide Melange, ein 
bisschen kühl, aber klar strukturiert und daher 
aufgeräumt. Drucktasten sind im XC90 spärlich 
gesät, das Gros der Funktionen handelt man über 
den 12-Zoll-Monitor mit mehreren per Wischbe-
wegung erreichbaren Ebenen ab. Wischen in alle 
Richtungen, heißt es dann – aber die Steuerung 
darf als intuitiv durchgehen. Display-Fläche hat 
das SUV zur Genüge, auch das Kombiinstrument 
besteht aus solcher – die Anzeigenadeln haben 
die Innenarchitekten zur Geschichte erklärt. 
Und viel Platz für Mensch und Gepäck haben sie 
geschaffen – auch die Hinterbänkler dürfen sich 
großzügig rekeln, und der Kofferraum nimmt 

auch mal 1.900 Liter Ge-
päck auf, wenn es sein 
muss. Alternativ dürfen 
sich noch zwei zusätz-
liche Fahrgäste auf der 
optionalen dritten Bank 
niederlassen. Apropos 
Sitzmöbel – die sind bei 
Volvo wie immer mit an-
schmiegsamem Leder be-
zogen, welches sogar frei 
Haus mitgeliefert wird.

Mit netto 55.630 Euro 
gehört der große Volvo 
freilich nicht zu den bil-
ligen Offerten, ist aber 

dafür ein veritables Premium-Produkt. Eines, das 
insbesondere bei den Fahrerassistenzen so gar 
nicht kleckert, sondern klotzt. Vielfältige auto-
nome Bremsfunktionen gehören zum Serienum-
fang – so bremst der Allradler auch für unkontrol-
liert auf die Fahrbahn laufende Tiere oder wenn 
aus der Seitenstraße wartepflichtiger Verkehr 
schießt. Zusätzlichen Komfort beschert ein stets 
mitgelieferter aktiver Tempomat mit umfangrei-
cher Assistenz. Die Anlage übernimmt sowohl die 
Längs- als auch die Querführung (bis 130 km/h) 
und bremst beispielsweise vor Kurven automa-
tisch herunter, die aus dem Kartenmaterial für 
das Navigationssystem herausgelesen werden. 
Auch unbeabsichtigtes Verlassen der Fahrbahn 
wird aktiv korrigiert, und wenn man wegen ei-
nes Hindernisses ausweichen muss, unterstützt 
der Rechner mit „vorgespannter“ Lenkung. Fast 
könnte man ohne Extras auskommen, doch das 
netto 1.134 Euro teure Head-up-Display sollte 
noch an Bord. Dann kann es auf die Reise gehen.

Gar nicht so mild
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Trotz schierer Größe wirkt der GLS elegant

Der GLS ist ein Typ zum Einladen

Der Fünfmeter-Liner wirkt wahrlich elegant

Edler Kraxler
Wenn Mercedes-Benz ein SUV baut, ist das nicht nur ein 
Komfortgleiter mit hohem Schwerpunkt, sondern darin 
steckt auch eine gehörige Portion Geländewagen und 
ein Schuss Transporter. Im Falle des GLS gesellt sich auch 
noch Luxus dazu. Flottenmanagement war mit der star-
ken Dieselversion 400d unterwegs. Test.

a steht er nun, der neue Mercedes-Benz GLS – wuchtig und vor allem 
mit kantiger Front. Seine 5,21 Meter Außenlänge kann der Untertürk- 
heimer nicht wirklich verbergen – will er auch gar nicht. Dennoch ist 

es den Designern gelungen, einen Hauch Dezenz auf das Blech des GLS zu 
zaubern, der sich optisch nie in den Vordergrund drängt. Aber er löst Vor-
freude aus, jedenfalls dann, wenn gerade eine längere Fahrt bevorsteht. 
Und wenn auch noch die Einzelsitze installiert sind (wie im Testwagen), 
wird das automobile Reisen tatsächlich zur Firstclass-Angelegenheit. Also 
ab in den GLS und erst einmal umschauen. Man erklimmt den Brocken 
tatsächlich, falls das Fahrzeuglevel nicht vorher gesenkt wurde, was per 
Schalter möglich ist dank Luftfederung. Einmal angekommen, darf man das 
freizügige Raumangebot genießen und sich eine Weile auf die Instrumente 
einlassen, die vor allem aus viel Anzeige bestehen. Der so genannte Wide-
screen thront im GLS selbstverständlich serienmäßig auf der nobel beleder-
ten Armaturentafel.

Es ist an der Zeit, den Startknopf anzutippen – und wieder beeindruckt der 
GLS selbst hartgesottene Autotester: Denn auf das kaum wahrnehmbare 
Anlassergeräusch folgt der kultivierte Motorlauf. Sind aber Lüftung oder 
Radio eingeschaltet, geht die Maschinenaktivität unter. Erst nach genauem 
Horchen fällt auf, dass der doppelt aufgeladene 2,9-Liter überhaupt arbei-
tet. Dann wirst du neugierig und willst wissen, wie der historisch kor-
rekterweise in Reihe angeordnete Sechszylinder unter Last klingt. 
Also bitte die Fahrstufe „D“ per Lenksäulen-Hebel bemühen, 
und ab geht die Post. Die eigentlich für diese Maschinenart 
so typische Anfahrschwäche verkneift sich das 330 PS starke 
Powerpack, stattdessen schiebt es den 2,5-Tonner einfach 
nur bullig voran, ohne dabei merklich die Stimme zu heben. 
Selbst kurz vor dem Drehzahlende wird der Selbstzünder 

nicht streng in der Akustik. Pfusch am Sound betreibt Mercedes indes nicht 
und lässt ihn so klingen, wie es ihm gebührt, will heißen: Aus der Arbeits-
weise macht der Reihensechser keinen Hehl, hat er auch gar nicht nötig.

Unterhaltungen quer durch das große Auto, so es denn komplett mit Pas-
sagieren besetzt ist, stellt dank niedrigem Lärmniveau überhaupt kein 
Problem dar. Einen besonderen Exkurs verdienen aber die Sitze, die wirk-
lich eher als Clubsessel wahrgenommen werden: Weich schmiegt sich die 
feine Rindshaut an die Körper der Passagiere und bettet diese in ergono-
misch bester Manier, so dass das Fortkommen selbst über viele hundert Ki-
lometer zum Lustevent avanciert. Und dass das noble Mobiliar elektrisch 
zurechtgerückt werden darf, ist selbstverständlich – funktioniert bei 
Mercedes schon seit Jahrzehnten mit einem genialen Kniff: In den Türen 
sitzt ein kleiner Miniatursitz, den man so bewegt, wie man es von den Sit-
zen gern hätte. Klimatisierung der Kontaktflächen plus ein umfangreiches 
Massageprogramm tun ihr Übriges, um den Mitfahrern den Aufenthalt an 
Bord zu versüßen. Per Knopfdruck wandeln sich die hinteren Fauteuils zur 
ebenen Ladefläche, um 2.400 Liter Stauvolumen freizugeben – das ist jede 
Menge Holz.

Der GLS kann nicht nur luxuriös, sondern auch praktisch. Sei es, dass er 
dreieinhalb Tonnen an den Haken nehmen oder über 700 kg zuladen darf. 
Das große SUV macht auf dem Baumarkt-Parkplatz eine ebenso gute Fi-
gur wie auf dem Boulevard. Und, was bei allem Komfort und praktischem 
Nutzen nicht zu vergessen ist: Ganz nebenbei ist der große Mercedes auch 
noch ein veritabler Geländewagen. Zumindest, wenn man die 1.900 Euro 
netto für das Offroad-Package ausgibt. In diesem Fall gibt es für ganz an-
spruchsvolle Passagen abseits fester Straßen eine Geländereduktion, und 



Mercedes-Benz GLS 400d 4Matic

Motor Sechszylinder-Diesel

Hubraum in ccm 2.925

kW (PS)              243 (330) 

Drehmoment bei U/min 700 bei 1.200–3.200

Schadstoffklasse Euro 6d ISC-FCM

Antrieb/Getriebe 9-Gang-Wandlerautomatik

Höchstgeschw. km/h 238

Beschleunigung 0–100km/h 6,3 s

EU-Verbrauch 6,1 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.475 km

Testverbrauch 8,4 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 187 g/km

Effizienzklasse A

Tankinhalt 90 l

Zuladung 745 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 355–2.400 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 459,50 Euro

Typklassen HP/VK/TK  23/30/30

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre

Durchrostung 30 Jahre (bei regelmäßiger  

 Wartung)

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaautomatik Serie 

Radioanlage Serie

Tempomat (aktiv) 1.930 Euro 

schlüsselloser Zugang Serie

autonomes Bremssystem  Serie

Head-up-Display 1.090 Euro

Kofferraumklappe, elektr. Serie

360-Grad Kamera Serie

LED-Scheinwerfer, adaptiv Serie

Luftfederung Serie

Fahrwerk mit Wankausgl. 6.500 Euro

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation Serie

Basispreis: 
Mercedes-Benz GLS ab 76.805 Euro

400d 4Matic (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km  –

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km  1.138,48/1.245,66/1.450,08

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km  –

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km 1.244,21/1.404, 20/1.714, 41

Firmenfahrzeuganteil: 47,4 % 

Dieselanteil: 96,3 %

Bewertung:

 • hoher Geräuschkomfort

 • umfassende Fahrer-Assistenz plus Infotainment

 • überragendes Raumgefühl

 • unhandlich in engen Gefilden

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

+
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Das zentrale Display ist einfach riesig

der vollvariable Allradantrieb erlaubt diverse 
Sperr-Funktionen. Dazu kommen neben ver-
schiedenen Geländeprogrammen auch noch ein 
wirkungsvoller Unterfahrschutz. Eine leistungs-
fähige Bergabfahrhilfe unterstützt den Fahrer 
auf stark abschüssigen Sektionen. Überhaupt ist 
umfangreiche Assistenz allzeit präsent im GLS, 
das gilt natürlich auch für den – zumindest sta-
tistisch – wesentlich häufigeren Onroad-Bereich.

Schon während der ersten Meter mit dem Fünf-
meter-Liner erfährt der Fahrer die Existenz 
zahlreicher Assistenten. Je nach Fahrmanöver 
und Einstellung vibriert es im Lenkrad, oder das 
Elektronenhirn greift sogar aktiv in die Lenkung 
ein, wenn man beispielsweise die Spur ver-
lässt. Wer Erinnerungen dieser Art befremdlich 
findet, kann sich seine persönliche Assistenz 
konfigurieren. Es empfiehlt sich in jedem Fall 
das netto 1.930 Euro teure Fahrassistenz-Paket 
mit einigen autonomen Bremsfunktionen. Darin 
enthalten ist auch der bis zum Stillstand herun-
terbremsende aktive Tempomat, der nicht nur 
mehr Sicherheit, sondern auch mehr Komfort 
auf langen Autobahn-Etappen bringt. Wird der 
Fahrer von einem Hindernis auf der Fahrbahn 
überrascht und muss schnell ausweichen, unter-
stützt die Elektronik das Manöver und hilft nach. 
Wer häufiger im Zugbetrieb unterwegs ist, aber 
rückwärtiges Manövrieren mit Gespann dennoch 
nicht mag, sollte auf den Rangierassistenten 
(350 Euro netto) nicht verzichten, der den ge-
nauen Lenkeinschlag visualisiert. Eine Rundum-
kamera dagegen gibt es serienmäßig mit auf den 
Weg.

Rundum versorgt mit Infotainment sind die 
Mitreisenden darüber hinaus ebenso. Der aus-
ladende „Widescreen“ ist ja bereits seit einigen 

Jahren bekannt und demnach gewohntes Bild. 
Auch nicht ganz neu, aber doch immer wieder 
frappierend ist die „MBUX Augmented Reali-
ty“ – ein Feature des Navigationssystems, bei 
dem während einer Abbiegeanweisung kurz die 
Straße per Kamerabild live eingeblendet und 
ein Pfeil darübergelegt wird, um deutlich zu 
machen, welchen Weg man einschlagen soll. 
Die dafür zusätzlich anfallenden 390 Euro netto 
sind gut angelegt. Mager ausgestattet rollt der 
ab 76.805 Euro netto teure GLS 400d 4Matic 
indes keineswegs vom Hof, sind die wichtigsten 
Sicherheitsmerkmale doch an Bord plus Dinge 
wie Digitalradio, volladaptive LED-Scheinwerfer, 
Luftfederung, Navigationssystem, schlüsselloses 
Schließsystem, elektrisches Schiebedach, die 
praktische dritte Sitzreihe sowie eine heutzutage 
kaum noch wegzudenkende Smartphone-Inte-
gration. Das nützliche Head-up-Display zu 1.090 
Euro netto ist definitiv eine Überlegung wert.

Vor allem mit den Einzelsitzen wird der GLS zur Kom-
fort-Oase (o.)

Sitze und Kofferraumklappe verfügen über einen elektri-
schen Antrieb (li.o.)

Hinter dem Stern versteckt sich viel Sensorik (u.)
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Die Rückleuchten sehen auch bei Tageslicht
 futuristisch aus

 Vier Türen, aber kompakt – der ZOE sieht gefällig aus

rinnern Sie sich noch an die ersten Elektroautos? Gerade den Akku 
vollgeladen und eine Runde um den Block gedreht – schon war die 
Reichweitenanzeige zweistellig. An diesem Punkt springt beim konven-

tionellen Benziner gerade das Reservelämpchen an. Lange ist das noch nicht 
her, vielleicht sieben Jahre. Damals haben viele Menschen abgewunken und 
gesagt, mit der Elektromobilität werde das ohnehin nichts. Anno 2020 sieht 
das anders aus – wenn man beispielsweise in den ZOE der aktuellen Genera-
tion steigt, weist die Reichweitenanzeige auch mal 500 oder 600 Kilometer 
aus – okay, solche Distanzen lassen sich lediglich bei optimaler Temperatur 
und Streckenprofil erzielen, aber das ist ja innerhalb einer Generation schon 
ein gewaltiger Fortschritt. Immerhin gibt das Werk 386 Kilometer für den 
WLTP-Wert an, das ist eine praxisgerechte Norm und recht solide. Um eines 
ganz klar vorweg zu sagen: Der Renault ZOE mit der 52 kWh-Batterie ist ein 
alltagsfähiges Fahrzeug, mit dem man ohne Probleme auf die Langstrecke ge-
hen kann. Und die Situation wird sich ja noch verbessern, schließlich wächst 
das Netz an Schnellladern. Schnell laden mit Gleichstrom kann der ZOE ohne 
Frage ebenfalls.

Renault hat Flottenmanagement für den Test die stärkere der beiden ZOE-Va-
rianten zur Verfügung gestellt. Damit bringt der Kleinwagen 135 PS, was für 
das Fahrzeugsegment schon eher oberer Bereich ist. Auch das Drehmoment 
liest sich ganz ordentlich mit 245 Newtonmetern. Allerdings ist der 
knapp über vier Meter lange Fronttriebler mit 1,6 Tonnen auch 
ganz schön schwer – hier schlägt eben der Akku durch. Die gute 
Nachricht ist aber: Die Techniker haben die Batterien im Bereich 
zwischen den Achsen im Fahrzeugboden untergebracht, so dass 
ein optimaler Schwerpunkt entsteht. Und das merkt man dem 
ZOE sofort an. Die 1,6 Tonnen spürt man überhaupt nicht, 
würde man dem Fahrer sagen, der Franzose wiege nur 1,2 

Mit dem ZOE hat Renault eine Punktlandung gemacht. Kein Wunder, dass die 
Franzosen die zweite Auflage optisch kaum verändert haben. Doch mit noch-
malig gesteigerter Akkukapazität und Leistung wird der Kleinwagen auch all-
tagstauglich. Flottenmanagement hat ihn getestet.

Klein und rein

Tonnen – er glaubte es sofort. Klar, mit dem stärkeren Motor zieht der ZOE 
schon aus dem Stand kräftig weg, wenn man in Verbindung mit ein bisschen 
Lenkwinkel von der gerade grün gewordenen Ampel aus volle Last auf die Ma-
schine gibt, bringt man die Pneus an ihre Traktionsgrenze.

Das Fahren mit dem ZOE bereitet demnach wirklich Spaß. Und auch wenn der 
Franzose markentypisch weich abgestimmt ist und seine Passagiere wirklich 
weich bettet, kann man mit ihm auch auf der Landstraße behände durch die 
Kehren zirkeln. Man ist auf keinen Fall phlegmatisch unterwegs, und selbst 
wenn das Tempo vor der Kurve herausgenommen werden muss, geht es da-
nach dank sattem Drehmoment unten herum wieder flugs auf Trab. Apropos 
weich – der ZOE bietet nicht nur fahrwerkseitig, sondern auch bezüglich 
Geräusch viel Komfort. Logisch, der einzige Lärm, den er beim Antrieb macht, 
ist die künstlich generierte Warn-Frequenz bei niedrigen Geschwindigkeiten, 
damit Fußgänger und Radfahrer den ZOE wahrnehmen. Ist aber abschaltbar. 
Ansonsten bleibt es innen erfreulich leise, und selbst wenn man die Richtge-
schwindigkeit einmal überschreitet, behelligt der Renault seine Passagiere 
nicht mit lautem Windlärm. Auf den Sitzen weilt man übrigens recht gut. Da-

Außenstehende erkennen, dass dieser ZOE den großen Akku hat

Die Griffe der hinteren Türen sind aerodynamisch ge-
schickt in die Karosserie integriert 

Auch mit einem Kleinwagen gelingt das Transportie-
ren von Ladung recht gut



Renault ZOE R135 Z.E.50

Motor                Fremderregter Synchron-Elektromotor

Hubraum  –

kW (PS) bei U/min            100 (135) bei 4.200–11.163

Drehmoment bei U/min 245 Nm bei 1.500– 3.600

Schadstoffklasse – 

Antrieb/Getriebe           1-Gang-Untersetzungsgetriebe

Höchstgeschwindigkeit 140 km/h

Beschleunigung 0–100 km/h 9,5 s

EU-Verbrauch 17,7 kWh auf 100 km

EU-Reichweite 386 km

CO2-Ausstoß 0 g/km

Effizienzklasse –

Akkukapazität 52 kWh

Zuladung 411 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 338–1.225 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 10 Jahre steuerfrei

Typklassen HP/VK/TK  15/15/14

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre

Lack 3 Jahre

Durchrostung 12 Jahre

Batterie 8 Jahre/160.000 km

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaanlage Serie 

Digitalradio Serie

Tempomat  Serie

Fußgänger-Erkennung  251 Euro

Verkehrszeichen-Erkennung Serie

Lederpolster 1.260 Euro

schlüsselloser Zugang Serie

Rückfahrkamera 587 Euro (inkl. Parksensor)

LED-Scheinwerfer Serie

Einparkautomatik 469 Euro (ab Intense)

Sitzheizung 343 Euro

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation Serie (ab Intense)

Basispreis: 
Renault ZOE ab 28.562 Euro

R135 Z.E.50 (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: 27,9%

Dieselanteil: –

Bewertung:

 • ausgeprägter Geräuschkomfort

 • hohe Alltagstauglichkeit

 • komfortables Fahrwerk

 • wenige Sonderausstattungen verfügbar

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

+

–
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Der zentrale Bildschirm mutet groß an

Auch Hinterbänkler reisen im ZOE luftig

Schicke Tagfahrlichter machen den ZOE fesch

für, dass der ZOE ja von Hause aus eher ein Citycar 
ist, lässt er sich ohne Probleme multifunktional 
einsetzen. Auch die zweite Reihe bietet hinrei-
chenden Platz für sämtliche Gliedmaße und lange 
Oberkörper.

Beim Lieblings-Modethema Infotainment lässt 
die Marke mit dem Rhombus ihre Anhänger 
und jene, die es noch werden möchten, eben-
falls nicht im Stich. Das im Testwagen verbaute 
9,3-Zoll-Touchscreen-Tablet erlaubt vielfältige 
Möglichkeiten, den ZOE digital zu erleben. Sei 
es, ob man das Smartphone mittels Apple CarPlay 
oder Android Auto steuern möchte oder eben die 
integrierte Navigation aus dem Hause TomTom. 
Letztere bezieht ihre Updates übrigens „over 
the air“ – und bleibt somit immer aktuell. Das 
variable Kombiinstrument besteht ebenso aus 
Anzeigefläche, ist mit zehn Zoll sogar größer als 
der Zentralmonitor. Läuft eine Zielführung, wird 
die Straßenkarte auch hier angezeigt, sodass der 
Fahrer seinen Kopf nicht mehr zur Seite neigen 
muss. Für die alltäglichen Dinge – die Steuerung 
der Klimaautomatik beispielsweise – bleiben wei-
terhin physische Schalter, Drehregler in diesem 
Fall. Schneller und präziser kann man eine Fahr-
zeug-Bedienung nicht gestalten. Auch bei der 
Lenkradbedienung bleibt sich Renault treu und 
hat den traditionellen Satellit zur Lautstärkere-
gelung noch nicht aus dem Programm geworfen.

Ein Punkt, der beim vollelektrischen Auto natür-
lich immer noch nicht ganz abgehakt ist, ist das 
Laden. Klar, es ist für viele potenzielle Autokun-
den noch Neuland. Man weiß nicht, wie es funk-
tioniert, wo man wie laden kann – die Geschichte 
ließe sich unendlich fortführen. Fakt ist, dass 
Deutschland jetzt schon über ein recht dichtes 
Netz an Schnellladesäulen verfügt, was auch 
nutzbar ist. Der ZOE kann mit einem sogenannten 
CCS-Anschluss für rasches Gleichstromladen aus-
gerüstet werden – das lässt sich der Hersteller in-
des mit netto 916 Euro extra bezahlen. In diesem 
Fall wird die Batterie binnen 25 bis 30 Minuten 
wieder von 20 auf 80 Prozent Füllstand gebracht. 
So sind auch Reisen quer durch die Republik mit 
vertretbarem Aufwand machbar. Wer vom Fahr- 
und Ladeprofil ohnehin entweder eine heimische 
Wallbox oder öffentliche Ladesäulen mit Typ 
2-Stecker vorzieht, also auch mit Ladezeiten von 
mehreren Stunden zurechtkommt, der kann sich 

den Aufpreis sparen. Aber bitte immer auch den 
Wiederverkauf im Hinterkopf halten.

Mit den derzeitigen Förderungen ist ein Elektro-
auto natürlich spannend – schließlich gibt es 
die volle Unterstützung von Hersteller und Staat 
bei Fahrzeugen bis 60.000 Euro brutto, und der 
starke ZOE startet ab 33.133 Euro brutto, was 
netto 28.562 Euro entspricht – ist also in vollem 
Umfang förderfähig. Außerdem muss die private 
Nutzung lediglich mit 0,25 Prozent versteuert 
werden, was kaum weniger attraktiv ist im Fir-
menbereich. Wählt der Käufer die 135 PS-Version, 
gibt es neben den Basics wie programmierbare 
Klimatisierung, LED-Scheinwerfer, schlüsselloses 
Schließsystem und Tempomat auch noch einen 
Spurhalteassistent und feschere 16-Zöller. Ach 
ja, Stichwort fesch – mit dem technoiden Rück-
leuchten-Layout aus LED sieht der Franzose nicht 
nur hübsch, sondern auch ein bisschen futuris-
tisch aus. Und derzeit sieht es ja so aus, als seien 
elektrische Antriebe die Zukunft.
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Den Gestaltern ist es gelungen, traditionelles Design 
modern zu machen

Der Defender-Laderaum ist groß, flexibel und hell 
dank mehrerer kleiner Fenster

iel Zeit ist vergangen zwischen der Fotopremiere und dem ersten Aus-
fahrt – aber jetzt durfte Flottenmanagement endlich hinter das Steuer 
des neuen Land Rover Defender. Wenn eine solche, jahrzehntealte Iko-

ne komplett erneuert wird, ist es gar nicht einfach, die richtige Interpretati-
on zu treffen. Doch zunächst einmal muss man den Ingenieuren dazu gratu-
lieren, einen wirklich in allen Lebenslagen geschmeidig agierenden 4x4 kre-
iert zu haben. Vorbei also die Zeiten, als Defender-Fahrer etwas kauzig sein 
mussten, um ihren rustikalen Kraxler auch für lange Strecken einzusetzen. 
Der Neue ist plötzlich ein distinguiertes Designerstück, rangiert komfortmä-
ßig auf dem Level eines durchaus gehobenen Personenwagens und offeriert 
sogar noch mehr Platz, als das konventionelle Personenwagen in der Regel 
tun. Was die Innenraumbreite angeht, überbietet der Geländewagen sogar 
locker Oberklasse-Niveau und mimt somit den formidablen Reiseprofi.

Für eine erste Ausfahrt hat Flottenmanagement den D240 gewählt – jetzt 
auch nicht gerade schwächlich auf der Brust, aber ein dankbarer Kompromiss 
zwischen hinnehmbaren Unterhaltskosten und angemessenem Vortrieb. 
Seine 240 PS Leistung generiert der Selbstzünder nämlich aus lediglich zwei 
Litern Hubraum, was der Kraftstoffeffizienz zuträglich ist. Möglich wird so 
viel Power bei dieser Motorengröße mit Hilfe zweier Turbolader, die nachei-
nander werkeln. Die Theorie macht also neugierig, jetzt schnell entern, den 
neuen Defender. Das gelingt im Beladungsmodus einfach, und schon tut sich 
richtig viel Raum auf, doch das wird später Thema. Jetzt wandert die Hand 
erst einmal zum Startknopf, um das Triebwerk erwachen zu lassen. Und wenn 
der Druck auf den runden Taster nach dem Schließen der Türen erfolgt, merkt 
man erst einmal, wie gut die Ingenieure den Defender gedämmt haben. Denn 
mehr als ein leises Murmeln dringt nicht in den Innenraum. Die Fahrstufen 
lassen sich über den ergonomisch auf der Mittelkonsole platzieren Hebel aus-
wählen – nur die Sportmodelle erhalten bei Land Rover das Drehrad.  

Und sportlich soll ein Defender ja kaum sein, dafür aber umso praktischer 
und maximal geländetauglich. Jetzt darf der betont breite Wagen losrollen 
– und schon die geringste Bewegung des rechtes Fußes sorgt dafür, dass 
der Turbo-Vierzylinder mit bulligen 430 Nm Drehmoment ab 1.400 Tou-

Endlich ist der neue Land Rover Defender da, der Tradition und Moderne ver-
binden soll. Und, so viel sei vorweggenommen, das Warten hat sich definitiv 
gelohnt. Flottenmanagement hat den kräftigen Selbstzünder D240 exklusiv 
getestet.

Der kann alles! 

ren anschiebt und den 
2,3-Tonner gefühlt als 
Fliegengewicht dastehen 
lässt. Dabei sortiert der 
mit klassischer Acht-
gang-Wandlerautomatik 
ausgerüstete Alleskönner 
seine acht Gänge beflis-
sen, lässt ihn auch beim 
Wechsel des Planetenrad-
satzes (wenn Gänge über-
sprungen werden) nicht 
wirklich in der Luft hän-
gen. Zum geschmeidigen 
Anfahrcharakter dieser Getriebeart passt auch das grundsätzliche Gebaren 
des Vierzylinders. Wirklich nur vier Zylinder? Selbst wenn es mit der Drehzahl 
mal etwas höher geht, hebt er seine Stimme wenig, und wirklich kernig wird 
er auch nicht, wobei man ihm das sogar verzeihen würde als hartgesottener 
Geländegänger. Um mal ein paar Zahlen zu bemühen – rund neun Sekunden 
sollen für den Standard-Sprint bis 100 km/h vergehen, und die Topspeed 
liegt bei 188 km/h.

Der neue Defender ist natürlich ein Kletter-Profi durch und durch: Allerdings 
wichen die Starrachsen einer modernen Einzelradaufhängung mit optiona-
ler Luftfederung (beim Fünftürer – kurz: 110). Für die Karosserie sahen die 
Techniker ein Aluminiummonocoque-Konzept vor, das den Spagat auflöst 
zwischen den Anforderungen an Robustheit sowie einem vertretbaren Leer-
gewicht. Neben der Luftfederung, die bei Geländefahrten fein ist wegen des 
einstellbaren Fahrzeugniveaus – knapp 30 Zentimeter Bodenfreiheit –, lässt 
sich zusätzlich ein aktives Sperrdifferenzial an der Hinterachse ordern. Für 
das Mitteldifferenzial gibt es natürlich ebenfalls eine Sperrfunktion – der 
Defender kommt auf diese Art auch dann weiter, wenn wirklich nur noch ein 
einziges Rad Traktion hat. Dass der Defender ebenso über ein zweistufiges 
Verteilergetriebe mit Geländeuntersetzung verfügt, bedarf wohl keiner Dis-

Das Platzangebot hinten ist üppig – 
konfigurationsabhängig passen sieben Personen



Land Rover Defender 110 D240 AWD

Motor Vierzylinder-Diesel

Hubraum in ccm 1.999

kW (PS) bei U/min            177 (240) bei 4.000

Drehmoment bei U/min 430 bei 1.400

Schadstoffklasse Euro 6d-TEMP 

Antrieb/Getriebe 8-Gang-Wandlerautomatik

Höchstgeschwindigkeit 188 km/h

Beschleunigung 0–100km/h 9,1 s

EU-Verbrauch 7,6 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.118 km

Testverbrauch 10,2 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 199 g/km

Effizienzklasse C

Tankinhalt 85 l

Zuladung 827 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 160–1.946 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 398 Euro

Typklassen HP/VK/TK  22/27/27

Garantie:                  
Fahrzeug 3 Jahre

Lack 3 Jahre

Durchrostung 6 Jahre

Mobilität 3 Jahre

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaautomatik Serie 

Radioanlage Serie

Tempomat  Serie

autonomes Bremssystem  Serie

Head-up-Display 771 Euro

Panorama-Schiebedach 1.696 Euro

schlüsselloser Zugang 750 Euro

Digitalradio Serie

LED-Scheinwerfer Serie

Luftfederung Serie

Rundum-Kamera Serie

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation Serie

Basispreis: 
Land Rover Defender ab 50.252 Euro

110 D240 AWD (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km  –

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km  733,50/821,82/989,28

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km  –

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km     865,23/1.019,42/1.318,61

Firmenfahrzeuganteil: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Bewertung:

 • hoher Fahrkomfort

 • fortschrittliche Fahrwerk-Technologie

 • überragende Gelände-Fähigkeit

 • unhandlich in der Stadt

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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Sein kantiges Design macht den Defender zum Charakter-4x4

Feine Architektur im kernigen Defender

 An Ladeports mangelt es dem Defender nun wirklich 
nicht (li.)

Bullige Moderne mit dem Land Rover Defender (u.)

kussion. Außerdem darf der Brite 90 Zentimeter 
tief ins Wasser und verfügt über zig elektronische 
Unterstützungsmöglichkeiten, um selbst unge-
übte Fahrer sicher durch widerspenstige Offro-
ad-Passagen zu führen.

Doch das Gros der Kunden dürfte noch mehr an 
den praktischen Fertigkeiten interessiert sein und 
beispielsweise die Anhängelast von 3,5 Tonnen 
schätzen. Fast 2.000 Liter Gepäckraumvolumen 
sind auch nicht von schlechten Eltern. Wer diesen 
fleißig nutzt, kann per Taste im Kofferraum das 
Fahrzeuglevel verändern – dank Luftfederung ja 
kein Problem. Auffällig ist dabei aber, wie schnell 
der Defender hoch- oder wieder herunterfährt. 
Indes ist das moderne Nutztier keinesfalls einfach 
nur ein Lastesel, der sich den Weg durch schwer-
gängiges Terrain ebnet, sondern ein richtiges 
Designer- und Design-Produkt. Alleine der stylisch 
anmutende „Defender“-Schriftzug rechts auf dem 
Armaturenbrett ist ein Hingucker. Infotainment 
spielt in Inneren des 4x4 eine gehörige Rolle, der 
große Zentralbildschirm mit neu entwickeltem 
Bediensystem hockt schick inszeniert zwischen 
zwei Vorsprüngen der Armaturentafel. Inzwischen 
muss der Fahrer seinen Kopf aber nicht mehr nei-
gen, denn die wichtigsten Informationen werden 
per Head-up-Display in die Windschutzscheibe 

projiziert. Wer den Defender mit dem D240-Mo-
tor ordert, wird mit netto 50.252 Euro zur Kasse 
gebeten, das ist kein Low-Budget-Kurs, aber 
andererseits gibt es viel Auto. Natürlich bleibt 
es mit ein paar technischen Leckerlis nicht beim 
Grundpreis – das muss klar sein. Immerhin ist die 
Luftfederung bei den 110er-Versionen (langer 
Radstand) serienmäßig. Ein innovatives Kame-
rasystem hilft dabei, die Umgebung aus dem Auto 
heraus zu beobachten – ebenso frei Haus. Auch 
umfangreiches Infotainment, LED-Scheinwerfer, 
Navigationssystem, Parkpiepser sowie Tempomat 
werden serienmäßig geliefert, um das ordentliche 
Preis-Leistungsverhältnis zu betonen. Doch es 
gibt durchaus Möglichkeiten, noch ein bisschen 
weiteres Geld auszugeben – das schlüssellose 
Schließsystem schlägt zum Beispiel mit netto 
750 Euro zu Buche. Wer den Defender häufig auf 
der Langstrecke einsetzt, was er bezüglich seiner 
Eigenschaften locker hergibt, sollte auf das netto 
1.675 Euro teure Fahrerassistenz-Paket nicht ver-
zichten. Dafür ist die Verkehrszeichen-Erkennung 
wiederum serienmäßig.
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Immer noch lästig bis tödlich: Das Corona Virus

Der Themenstau
In gewisser Weise scheint die Welt stillzustehen, Weiterentwicklungen finden nicht oder zu-
mindest kaum statt. Oder sie werden schlicht und einfach nicht wahrgenommen. Denn alles 
dreht sich wie ein Planetensystem um diese kleine pickelige Sonne namens Corona-Virus. 
Das kleine Miststück hält die Welt nicht nur in Atem, nein es hat sie sogar fest im Griff.

Und dies ist nicht nur auf die epidemiologischen 
Fallzahlen, deren Deutung und die daraus abge-
leiteten Maßnahmenkataloge beschränkt, son-
dern es wirkt bis in fast alle Lebensbereiche tief 
hinein. Ob Radio, Fernsehen, Printmedien oder 
natürlich die Onlinewelt, überall hat sich das 
(oder der?) Virus breitgemacht. Es scheint fast 
so, als ob die Corona-Erkrankung COVID-19 nur 
die Spitze eines Eisbergs darstellt, die (traurige) 
Musik wird aber woanders gespielt.

Bei der Aufarbeitung nur allein der psychologi-
schen Folgewirkungen stehen wir eigentlich erst 
ganz am Anfang und es wird wahrscheinlich Jahre 
dauern, bis dazu belastbare Ergebnisse vorliegen. 
Ein Beispiel sind die ausgefallenen Schulstunden 
aufgrund der Schulschließungen infolge der Co-
rona-Krise. Ab Mitte März wurde der Schulbetrieb 
praktisch flächendeckend eingestellt. Am Ende 
des Schuljahres gab es aber wie beispielsweise in 
NRW trotz heftiger Kritik noch mal etwas mehr als 
eine Woche Präsenzunterricht.

Damit war ungefähr ein Drittel des Schuljahres 
passé. Aus den Spätfolgen der zwei Kurzschuljah-
re 1966/67 in NRW (habe ich selbst mitgemacht!) 
weiß man aus Berichten Betroffener, dass die-
ses Versäumnis niemals mehr aufgeholt werden 
kann. Das verlorene Drittelschuljahr führt einer 
Studie des Bildungsökonomen Prof. Ludger Wöß-
mann vom Münchner ifo Institut zu einer späte-
ren durchschnittlichen Einkommenseinbuße von 
drei bis vier Prozent. Oha, das muss ich dann doch 
mal für mich nachrechnen …

Interessant ist auch die deutliche Zurückhaltung 
bei Arztbesuchen. Es ist fast so, als ob durch die 
Pandemie andere Krankheiten und Wehwehchen 
wie weggeweht sind. Besonders betroffen sind 
Augenärzte, HNO-Ärzte und Orthopäden. Aber es 
scheint auch dem Gebiss die Zurückhaltung bei 
Kontakten extrem gut zu bekommen, teilweise 
fast 80 Prozent Rückgang bei Zahnarztbesuchen!

Dazu passt ein Rekordtief (seit zehn Jahren) im 
Mai 2020 bei Krankmeldungen, häufig aus Angst 
vor Jobverlust, wobei im März noch ein Rekord-
hoch innerhalb der letzten 20 Jahre zu vermelden 
war. Daran sieht man sehr genau, wie tief der Ein-
schnitt tatsächlich war.

Das Corona-Virus schafft es tatsächlich mit sei-
ner „Ausstrahlung“ auch in die eher lichtscheuen 
Gewerbe. Auf die Spitze in dieser Richtung treibt 
es ein „Vorschriftenkatalog“ der griechischen Re-
gierung mit elf Geboten für das Verhalten in Bor-
dellen. Demzufolge sollen die Sexarbeiterinnen 
und ihre Kunden in Kopfhöhe mindestens eine 
Elle Abstand haben, also so viel wie vom Handge-
lenk zum Ellenbogen. Da ist natürlich erst mal zu 
fragen, wessen Ellenbogen da als Maß genommen 
wird, fallen diese doch recht unterschiedlich aus. 
In der Bibel wird die Elle mit rund 45 Zentimetern 
angegeben, ein Maß, das schon im Alten Testa-
ment beim Bau bei der Arche Noah Anwendung 
fand.

Zudem sind „bei allen Dienstleistungen“ Ge-
sichtsmasken zu tragen, „essbare sexuelle Ge-

genstände“ wie auch Bargeldzahlung sind ver-
boten und über jeden Kunden ist Buch zu führen. 
Die dazu passende Praxis kann sich jeder selbst 
ausmalen, allerdings braucht man dafür wohl 
eine Menge Fantasie.

Bei all dem Begriffswirrwarr, das uns da aufge-
tischt wird, kann man sehr leicht den Überblick 
verlieren. Nimmt man beispielsweise die Worte 
Lockdown und Shutdown her, deren genaue Be-
deutung selbst Politikern beim Einsatz dersel-
ben unklar scheint. Eine richtige Übersetzung 
ins Deutsche gibt es direkt nicht, denn die Be-
deutung von Lockdown einfach als Ausgangs-
sperre und Shutdown als Herunterfahren von 
(öffentlichen) Aktivitäten, ob wirtschaftlicher, 
kultureller, politischer oder sonstiger Art, ist zu 
kurz gegriffen. Manchmal ist man geneigt, bei 
dem häufigen Gefasel mit dem Gegenteil, einem 
„shut up!“, zu antworten.

Die Überdeckung anderer wichtiger Themen hat 
dabei nicht nur zu einem wahren Stau derselben 
geführt, nein dieser Stau wird ebenso skrupel-
los ausgenutzt. So hat Brasiliens „Umweltmi-
nister“ Ricardo Salles aus der Regierung unter 
Präsident Jair Bolsonaro ganz unverblümt in 
einer Kabinettssitzung, festgehalten in einem 
Video-Mitschnitt, dafür plädiert, die mediale 
Ablenkung durch Corona zur rücksichtslosen 
Abholzung des Amazonas-Regenwaldes durch 
Ändern von Regelungen und Vereinfachen von 
Vorschriften voranzutreiben.
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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.

AUTOR

Ebenso vom Virus „verschluckt“ wurden Meldun-
gen über eine Temperatur von 38 Grad Celsius in 
der Stadt Werkojansk in Sibirien (!), ein Rekord 
innerhalb des Nordpolarkreises. „Die Arktis 
brennt“, so Klimawissenschaftler, aber die Wald-
brände sind nicht nur dort, sondern weltweit 
ein gerade jetzt (weiterhin) unterschätztes Pro-
blem.

Überhaupt scheint die Klimadebatte trotzdem 
ein wenig an Fahrt zu verlieren, da es dort zwar 
auch um die Gesundheit der Menschheit jetzt 
und in der Zukunft geht, andere Probleme in die-
ser Hinsicht aber dringlicher zu lösen sind. Was 
nützt den Menschen schließlich das beste Klima, 
wenn sie von einer tödlichen Pandemie (nach der 
anderen) heimgesucht werden?

So werden die klimatologischen Auguren einfach 
durch die virologischen, zumindest übergangs-
weise, abgelöst. Entscheidend ist dabei der zeit-
liche „Selbstbezugsfaktor“: Das eine kommt erst 
in ein paar Jahren (vielleicht?) und ist für das In-
dividuum im Augenblick weniger relevant als das 
Virus, das genau jetzt an jeder Ecke aerosolartig 
auf einen neuen Wirt wartet. Gemeinsam ist aber 
beiden Bestrebungen, die „dystopische“ Welt-
sicht, also ziemlich dyster (!). Man spricht dann 
gerne auch von einer „Antiutopie“, manchmal 
auch von einer „Kakotopie“ …

Im Windschatten der Virusdiskussion gehen 
auch so manche Entwicklungen im Verkehr unter. 
Die Meldungen „poppen“ mal kurz hoch und ver-
schwinden dann auch schnell wieder aufgrund 
fehlender medialer „Nachhaltigkeit“. So titelte 
die Süddeutsche Zeitung am 27./28. Juni 2020 
auf Seite eins „Im Autowahn“, um dann unter der 
Überschrift „Volle Kraft voraus“ über die Liebe 
der Deutschen zur Autobahn zu philosophieren. 
In der Tat war die Autobahn schon immer ein 
Kultobjekt, spätestens jedoch seit der Einspie-
lung von „Autobahn“ der Elektro-Musik-Pioniere 
Kraftwerk, die dieses Jahr ihr 50-jähriges Grup-
pen-Jubiläum feiern. Der Refrain „Wir fahr’n, 
fahr’n, fahr’n auf der Autobahn“ wurde praktisch 
zum Paradigma der seinerzeitigen mobilen Ge-
neration.

Aber wieso widmet man sich gerade jetzt dem 
Treiben auf der Autobahn? Denn jetzt war doch 
endlich mal entspanntes „Cruisen“ auf länge-
ren Strecken möglich. Nur vereinzelt wurde man 
durch dahinrauschende Geschwindigkeitsfeti-
schisten aus diesem Traum einer nur einem selbst 
zur Verfügung stehenden Privatautobahn geris-
sen. Da hatte man endlich mal ein gutes Gefühl 
bei dem Gedanken an die ganzen verkehrlichen 
Steuern, die man zahlt. Selbst eine Pkw-Maut 
würde man da einfach weglächeln.

Doch die Realität holt einen spätestens seit Lo-
ckerung der Corona-Maßnahmen mit Macht ein. 
Nicht nur der gemeine Pendler wagt sich nun 
wieder auf die aerosolgetränkten Pisten, nein 
auch der deutsche Urlauber fordert sein Recht auf 
einen Stellplatz auf der Autobahn ein. Ab an die 
See, ob Nord oder Ost ist eigentlich egal, wie frü-
her einmal, als Fliegen eher als Fata Morgana der 
abgehobenen (oder abgefahrenen?) Mobilität 
galt. So war es nun ja auch eine ganze Zeit lang. 

Nicht verstanden habe ich allerdings, warum ge-
rade beispielsweise in Düsseldorf jeder zweite 
Flug (im Stundentakt) in die Türkei abhob und 
landete. Vielleicht mussten ja alle umkehren …

So wird aber auch hin und wieder, aber in immer 
kürzeren Abständen, der Versuch der Einführung 
eines generellen Tempolimits auf deutschen Au-
tobahnen unternommen. Gerade erst forderte 
die Bundestagsfraktion der Grünen eine Ober-
grenze von 130 km/h ab Januar 2021. Im vergan-
genen Oktober waren sie mit diesem Vorstoß im 
Bundestag kläglich gescheitert. Die Ablehnung 
folgt bei solchen Vorhaben eigentlich immer auf 
dem Fuße, was nichts mit Fußgängern zu tun 
hat. Obwohl der irische Professor für Neurowis-
senschaft Shane O‘Mara ständig flammende Plä-
doyers für das Zufußgehen hält. Vielleicht ein 
Ausweg aus der vertrackten Situation …

Die Ausweglosigkeit der Lage hat auch der ADAC 
erkannt und lässt verlauten: „Gegen schwierige 
Verkehrssituationen wie Stau oder aggressive 
Autofahrer können Sie aktuell nichts tun.“ Das 
ist auch eine Art Kakotopie, besser vielleicht 
aber passt „Kismet“, die göttliche Vorsehung für 
gestresste Autofahrer. Der ADAC allerdings rät: 
„Lassen Sie kein Gefühl von Macht- und Hilflosig-
keit an sich herankommen.“ Damit ist eigentlich 
alles gesagt.

Solche Gefühle kommen bei den reinen Elektro-
Kutschen gar nicht erst auf. Bis Mai 2020 waren 
schon mehr zugelassen als im ganzen Jahr 2018 
und der Spitzenwert von über 63.000 im Jahre 
2019 wird sich am Ende geschlagen geben müs-
sen. Die Prämien zeigen also Wirkung und der 
Fahrkomfort der „Batteristen“ (BEV) kann sich 
mittlerweile mehr als sehen lassen, nicht nur 
wenn das Tesla-Symbol darauf prangt. 

Doch wo viel Licht ist und so weiter, ist auch 
ein Engpass. Denn die schönen, kompakten und 
preisgünstigen Mini-Elektros sind fast nicht 
mehr zu haben dieses Jahr. Das liegt auch daran, 
dass es kaum „richtige“ Batterieautos gibt, also 

solche, die nicht umgebaute Verbrenner sind, 
sondern direkt als Stromer geboren wurden, wie 
beispielsweise der Tesla Model 3, der BMW i3 
oder der VW ID 3. Warum herstellerübergreifend 
immer die „3“ auftaucht, bleibt mir ein Rätsel, 
vielleicht eine Glückszahl? Die meiner Frau auf 
jeden Fall!

Auch E-Bikes und Pedelecs sind auf dem strom-
führenden Vormarsch. Kein Wunder, der Som-
mer lockt, Fahrradwege sprießen förmlich aus 
dem Nichts und die Angebote überbieten sich. 
So, oder ähnlich, musste wohl auch der Düssel-
dorfer OB Geisel gedacht haben, als er auf einer 
vielbefahrenen zweispurigen Straße am Rhein 
einen sogenannten „Pop-up-Fahrradweg“ (auch 
Corona-Radweg genannt) einrichten ließ. Ein-
fach eine von zwei Fahrspuren umgewidmet, und 
Chaos und Unfälle erzeugt. Was für die eine Rich-
tung nicht funktionierte, sollte dann auch für 
die entgegengesetzte her. Nun nennt sich das 
Vorhaben vornehm „Protected Bike Lane“. Dan-
ke schön dann auch! Was anstehende OB-Wahlen 
nicht alles anrichten können …

Auch die äußerst kritisch beäugten E-Roller be-
kommen anscheinend nach einer Durststrecke 
und vielen Abgesängen durch Corona geradezu 
ein zweites Leben eingehaucht. Sie ersetzen 
zwar nicht die Automobile, aber zu lange Fußwe-
ge (Prof. O’Mara wäre entsetzt!) und überfüllte 
Busse und Bahnen mit virenschwangerem Luft-
gemisch. Sie sind nun wieder da, und das mit 
Macht.

Schade nur, dass die Vorreiter der elektrischen 
Gleichgewichts-Akrobatik namens Segway den 
Strom abschalten. Na gut, man sah sie eher 
in Touristenregionen brav hintereinander her 
„schwanken“. Zu einem echten Beförderungs-
mittel hat es der Segway in seinem zwanzigjäh-
rigen Dasein nie geschafft, aus der Pubertät ist 
er einfach nicht herausgekommen. Genau das 
wünscht man auch dem Corona-Virus, allerdings 
sind 20 Jahre dafür ein wenig lang. Und andere 
Themen haben wir wirklich genug!



MICHAEL PFISTER,
Geschäftsführer der claimini GmbH
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„It’s the company 
culture, stupid!”*

Danke, Rainer Hansen, für den Kommentar „Ana-
log ist das neue Bio“ an eben dieser Stelle im letz-
ten Magazin. Die Gedanken waren goldrichtig und 
ich möchte diese gerne weiter anreichern.

Für uns waren es eben solche Überlegungen, die 
uns dazu bewogen haben, ein neues Unterneh-
men im Bereich Schadenmanagement in diesem 
außergewöhnlichen Jahr zu gründen. Viele halten 
das in einer solchen Zeit für sehr mutig. 

Wir – ehrlich gesagt – nicht. 
Uns prägt nämlich die feste Überzeugung, dass 
neben einem herausragenden Produkt eine star-
ke, identitätsstiftende, vor allem aber auch tat-
sächlich gelebte Unternehmenskultur, die Mit-
arbeiter, Kunden und Geschäftspartner wirklich 

mitreißt, immer zum Erfolg führen wird. Und zwar egal in welcher Zeit – oder noch klarer formuliert: 
gerade in dieser Zeit!

In Krisen kommt nämlich viel eher zum Vorschein, ob die allzu oft nur am Reißbrett, in mühsamen Kre-
ativ-Workshops und womöglich auch noch mit externen Beratern entworfenen und damit häufig leider 
nur artifiziellen Unternehmenswerte wirklich auch im und vom Unternehmen gelebt werden. Es wird 
plötzlich offensichtlich, ob Fairness, Aufrichtigkeit, Transparenz und Vertrauen nur inhaltslose Flos-
keln oder tatsächlich ernst gemeinte, in diesem Sinne gelebte Werte gegenüber Kunden, Lieferanten 
und Mitarbeitern sind: Wir alle haben in Corona-Zeiten gelesen, dass es Unternehmen gibt, welche das 
Kurzarbeitergeld für ihre Mitarbeiter aufstocken, und solche, die das nicht tun. Wir haben festgestellt, 
dass es Vermieter gibt, welche mit ihren Mietern nach Lösungen suchen, um die Fixkostenbelastung 
zu senken, und solche, die auf die Miete ohne Abstriche bestehen. Es gibt Unternehmen, die gestellte 
Rechnungen stunden, in Teilen sogar auf die Bezahlung gänzlich verzichten, und solche, die – obwohl 
sie es sich anders leisten könnten – auf sofortigen Ausgleich innerhalb der Zahlungsfristen bestehen. 

An dieser Stelle steht gar nicht zur Diskussion, welcher der vorgenannten Wege moralisch richtig und 
welcher falsch ist. Es ist lediglich festzuhalten, dass das jeweilige Verhalten schnell und schonungslos 
die tatsächliche – und eben nicht nur die in der Hochglanz-Broschüre beschriebene –Unternehmens-
kultur widerspiegelt. Beziehungen, in denen ein gemeinsames Werteverständnis dem Zufall überlassen 
wird, in denen aber vor allem das kommunizierte und das gelebte Wertesystem nicht deckungsgleich 
sind, werden schnell brandgefährlich. Man hat dann nämlich auf ein Pferd gesetzt, das es gar nicht gibt 
beziehungsweise das in der Not einfach ohne einen selbst davon reitet. Das lernen viele Unternehmen 
und Mitarbeiter gerade leider schmerzlich. Die Krise bietet daher auch eine Chance, um bestehende 
Geschäftsbeziehungen konsequent zu hinterfragen und/oder neue Geschäftsbeziehungen im Hinblick 
auf gemachte Erfahrungen zukünftig anders zu denken. 

Ich bin in den vergangenen Jahren bei Fuhrparkverantwortlichen auf zahlreiche echte Persönlichkeiten 
mit Charakter gestoßen, die bei ihren Entscheidungen stets auch ihrem Instinkt gefolgt sind. Charak-
tere, denen eine emotionale Bindung zu den handelnden Personen und den dahinter stehenden Teams, 
deren Werten und Einstellungen extrem wichtig war. Sprich: die auf eine gemeinsame Kultur gesetzt ha-
ben, um auch in schwierigen Momenten mit Partnern zusammenzuarbeiten, auf die man sich verlassen 
und denen man zu 100 Prozent vertrauen kann. 

Solange es genügend solcher Persönlichkeiten gibt, mache ich mir weder um unsere Gründung noch um 
unsere Branche Gedanken, weil Beziehungen, die auf einem gemeinsamen Fundament aufbauen, auch 
durch schwere Zeiten kommen und sich schlussendlich durchsetzen werden.

Bleiben Sie gesund!

* In Anlehnung an das amerikanische „It’s the economy, stupid!“ Dieser einprägsame Werbe-Slogan des Wahlkampfstrategen James 
Carville führte Bill Clinton 1992 in das Präsidentschaftsamt. Kerngedanke war, dass eine gesunde Wirtschaft der Schlüssel für den 
Erfolg und die Stabilität einer Gesellschaft ist.

MICHAEL
Gesc



Ein Angebot der Euromobil Autovermietung GmbH und ihrer Franchise-Partner.
*Alle Preise sind Nettopreise. Eine Reduzierung der Selbstbeteiligung ist mit einer Erhöhung der Mietrate verbunden.

Ein Angebot der EURO-Leasing GmbH und ihrer Franchise-Partner. Solange der Vorrat reicht. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

■ je 30 Tage inkl. 4.000 Freikilometern
■ je Mehrkilometer 0,27 € netto
■ Laufzeit 30 bis 180 Tage
■ nur Neuanmeldungen
■ maximaler Anmietzeitraum: 6 Monate
■ spätestes Anmietdatum: 31.08.2020

Inklusive Zulassung, Kfz-Steuer, Kfz-Haftpflicht, Teilkasko-

und Vollkaskoversicherung, Wartung und Verschleiß,

Rundfunkgebühren, Zustellung und Abholung innerhalb 

von Deutschland gegen eine Gebühr von jeweils 50 € 

möglich. Nur nach Verfügbarkeit.

autovermietung.vwfs.de

Sie benötigen mehr Informationen oder möchten das Angebot buchen? 
Wenden Sie sich bitte an langzeitmiete@vwfs-rac.com oder
+49 4282 789 9430. Das Angebot ist auch online buchbar im Bereich 
Langzeitmiete unter autovermietung.vwfs.de

Sichern Sie sich jetzt den Preisvorteil.

ab 799 €/
30 Tage*



Der neue Passat Variant

volkswagen.de/passat-variant

1)Passat Variant, Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 
7,1–4,0; CO₂-Emission in g/km: kombiniert 162–104. 
Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Ein Dienstwagen ist die mobile Schaltzentrale für den beruflichen Alltag. Gut, dass der Passat Variant1)

auf diesen Job bestens vorbereitet ist: mit neuen Komfortfeatures, großzügigem Raumkonzept und 
seriösem Auftreten. Für einen guten Eindruck beim Kunden. Und mehr Souveränität auf der Straße.

Für alle,  
die im Büro  
fahren


