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1Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Exklusiv für Großkunden mit gültigem 
Großkundenrahmenabkommen, bei allen teilnehmenden Volkswagen Nutzfahrzeuge Partnern für den Crafter 30 Kastenwagen 
EcoProfi, mittlerer Radstand, 2,0-l-TDI-Motor mit 75 kW und 6-Gang-Schaltgetriebe. Gültig für eine Laufzeit von 48 Monaten 
und einer Laufleistung von 10.000 km pro Jahr, ohne Sonderzahlung, zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Die indivi-
duelle Höhe der Leasingrate kann abhängig von der Netto-UPE, Laufzeit und Laufleistung sowie vom Nachlass variieren 
(Berechnungsgrundlage: Mengennachlassstufe 6%). Bonität vorausgesetzt. Das Angebot ist gültig bis 31.12.2020. 
2Das Alles-Drin-Paket beinhaltet die Dienstleistung Wartung & Verschleiß. Exklusiv für Großkunden mit gültigem Großkunden-
rahmenabkommen in Kombination mit einem neuen Leasingvertrag mit der Volkswagen Leasing GmbH. Das Angebot ist 
gültig bis 31.12.2020. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

vwn.de/crafter-ecoprofi-grosskunden

Als Kastenwagen oder Pritsche meistert der Crafter EcoProfi auch die härtesten Jobs. Und liefert mit 

dem Alles-Drin-Paket jetzt noch mehr ab. Leasen Sie ihn als Großkunde schon ab 172 €1 im Monat – 

und die Wartung & Verschleiß-Aktion2 ist direkt mit drin. Mehr Informationen bei Ihrem Volkswagen 

Nutzfahrzeuge Partner.

Der Crafter EcoProfi 
 Jetzt neu mit Alles-Drin-Paket 

Für Großkunden 

ab 172 €1 
(monatl. Leasingrate zzgl. MwSt.) 
Inkl. Wartung & Verschleiß-Aktion2
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Trends in der Flotte
Der psychologische Wert des Dienstwagens 
steigt, spätestens seit sich herumgesprochen 
hat, dass man sich – insbesondere alleine – im 
eigenen Fahrzeug nicht mit Corona infizieren 
kann und zudem keine Maske tragen muss. Das 
macht das Reisen im eigenen (Dienst-)Wagen 
nochmals komfortabler und führt natürlich auch 
dazu, dass man sich nicht so leicht mit anderen 
lästigen Viren wie den bald wieder häufiger her-
umfliegenden Grippeviren ansteckt. Überhaupt: 
Für die Verbreitung der Grippeviren sind Maske 
und Mindestabstand ähnliche Hindernisse wie 
für Corona. 

Aber nicht nur Gesundheitsaspekte haben den 
Dienstwagen weiter aufgewertet: Immer mehr 
qualifizierte Mitarbeiter gingen oder gehen in 
Rente, der Kampf um die immer weniger werden-
den qualifizierten Mitarbeiter steigt – und wird 
auch mittels Dienstwagenprivileg geführt. 

Dabei sinken die Kosten für dieses Privileg insbe-
sondere für den Dienstwagenberechtigten selbst 

dramatisch, wenn er sich für ein elektrifiziertes 
Modell entscheidet. Denn dann steht plötzlich 
nicht mehr ein Prozent vom Listenpreis (plus Ent-
fernungskilometer) zusätzlich zu versteuerndes 
Einkommen auf dem Lohnzettel, sondern nur ein 
halbes oder gar ein viertel Prozent. Das ist richtig 
viel gespartes Geld – und das jeden Monat. Das 
gute Gewissen gibt es gratis dazu – für den Mitar-
beiter und das Unternehmen. 

Das mögen Gründe sein, warum Elektroautos 
nach langem Nischendasein derzeit so richtig an 
Fahrt aufnehmen. Vielleicht liegt es aber auch 
an den üppigen Fördermitteln, die nicht nur der 
Bund, sondern auch die Länder zur Förderung der 
Elektromobilität ausschütten: Und das nicht nur 
für die Elektroautos selbst, sondern auch für die 
Ladeinfrastruktur oder für die Beratung zum The-
ma. Natürlich auch für elektrische Lastenfahrrä-
der, Transporter oder sonstige – beispielsweise 
kommunale – Elektrofahrzeuge. Die Programme 
sind vielfältig und oft verwirrend, da einige För-
derungen von Bund und Ländern nicht miteinan-

der kombinierbar sind. Aber genau dafür gibt es 
ja die kostenlose Erstberatung in vielen Bundes-
ländern. 

Und die Förderung tut offenbar auch not, um die 
Menschen von ihren geliebten Verbrennern weg-
zubekommen: Denn vor der üppigen Förderung 
stockte der Absatz der Stromer in Deutschland. 
Und in China, wo die Förderungen unlängst wie-
der deutlich zurückgefahren wurden, brach der 
Absatz im Bereich Elektromobilität um fast die 
Hälfte wieder ein. 

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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Jürgen Lobach verantwortet seit dem 
1. August das Flottengeschäft bei 
finn.auto. In der neu geschaffenen 
Position Chief Fleet Officer ist Lobach 
für den Auf- und Ausbau der Flotte 
und insbesondere der damit verbunde-
nen Partnerschaften zuständig. Dies 
beinhaltet sowohl Kooperationen mit 
Pkw-Herstellern als auch Leasingban-
ken zur Flottenfinanzierung. 

Klaus Zellmer wurde am 15. September 
zum Vorstand für Vertrieb, Marketing 
und After Sales der Marke Volkswagen 
Pkw berufen. Zuvor war Zellmer Presi-
dent & CEO von Porsche Cars North Ame-
rica Inc. „Klaus Zellmer hat mehr als 20 
Jahre Erfahrung im Vertriebsbereich und 
verfügt über ein tiefes Verständnis der 
internationalen Automobilindustrie. 
Zusammen mit ihm werden wir den mit 
‚New Volkswagen‘ eingeschlagenen Weg 
weiter konsequent fortsetzen“, so Ralf 
Brandstätter, Vorstandsvorsitzender der 
Marke Volkswagen Pkw.

Ab sofort beruft die Starcar GmbH, 
eine Beteiligungsgesellschaft der  
Starcar Europa Service Group AG, 
Nima Kalantari in die Geschäftsfüh-
rung. „Mein Ziel ist es, die Marke kon-
sequent weiterzuentwickeln und die 
Marktpräsenz merklich zu erhöhen“, 
erklärt Nima Kalantari und fügt hinzu: 
„Dabei muss trotz unserer zahlreichen 
Digitalisierungsprojekte unser einzig-
artiger Charakter, der sich durch unser 
Team und den persönlichen Service 
auszeichnet, im Vordergrund stehen.“

Ulrich Wurth hat zum 1. August bei 
Fleetpool die Rolle des Chief Financial 
Officers (CFO) übernommen. Dabei 
verantwortet er in direkter Zusammen-
arbeit mit der Geschäftsführung die 
Bereiche Buchhaltung, Steuern, Finan-
zen und Rechnungswesen sowie die 
Kapital- und Budgetplanung. Wurth 
wird sich insbesondere um die Opti-
mierung der Finanzprozesse kümmern. 
Zudem soll der studierte Diplom-
Volkswirt den Kontakt zu externen 
Finanzpartnern ausbauen und damit 
das Fundament für das weitere Wachs-
tum der Fleetpool Group errichten. 

Am 1. September hat Felix Gebhart 
die Stelle als Direktor Vertrieb bei 
Mazda Motors Deutschland ange-
treten. Seine bisherige Position als 
Direktor Netzstrategie und Kunden-
erlebnis wird mit Stefan Kampa, der 
bislang den Bereich Verkaufsförde-
rung, Flotte und Mobilität geleitet 
hat, gleichzeitig neu besetzt. „Mit der 
Neubesetzung der beiden Führungspo-
sitionen aus den eigenen Reihen und 
damit etablierten Ansprechpartnern 
des Mazda Handels blicke ich zuver-
sichtlich in eine herausfordernde 
Zeit in der Automobilbranche“, so 
Bernhard Kaplan, Geschäftsführer von 
Mazda Motors Deutschland.

Gerhard Künne ist seit dem 1. Au-
gust 2020 neuer Vorsitzender der 
Geschäftsführung der EURO-Leasing 
GmbH / MAN Financial Services 
Rental. Künne leitete seit 2017 den 
Bereich Mobility Unit bei Volkswagen 
Financial Services und war dort für 
die Geschäftsfelder Parken, Laden, 
Tanken, Vermieten und Carsharing ver-
antwortlich. Er folgt in seiner neuen 
Funktion auf Armin Hofer, der bei der 
Volkswagen AG die Leitung der Abtei-
lung Handelssteuerung, Finanzen und 
Compliance übernommen hat. 

Personalien

Kürzlich wurden in den Messebeirat von „Flotte! Der Branchen-
treff“, Deutschlands größte Fuhrparkmesse, zwei neue Beiräte 
berufen. Mit Armin Villinger (links), Generalbevollmächtigter der 
Volkswagen Leasing GmbH, und Carsten Schopf, Direktor Flotten der 
Renault Deutschland AG, kann sich das Gremium auf zwei Größen 
der Flottenbranche freuen. Zur Berufung äußerte sich Villinger 
erfreut: „Trotz Corona wird die Fuhrparkbranche auch zukünftig von 
persönlichen Kontakten und direkten Gesprächen leben. ‚Flotte! 
Der Branchentreff‘ spielt hierbei eine große Rolle. Deswegen ist es 
wichtig, gemeinsam an dem Potenzial der Veranstaltung zu arbeiten und an der Weiterentwicklung aktiv 
mitzuwirken.“ Auch Carsten Schopf sieht der neuen Aufgabe im Messebeirat zuversichtlich entgegen: 
„Ich halte den neuen Messebeirat für eine sehr gute Initiative. Messe ist und bleibt ‚People Business‘. 
Deshalb ist der persönliche Austausch in einem solchen Gremium gewinnbringend für alle. Ich freue 
mich, im neuen Beirat mitzuwirken und gemeinsam mit echten Flotten-Profis spannende Konzepte zu 
entwickeln.“ Die nächste „Flotte! Der Branchentreff“ wird am 24. und 25. März 2021 in den Messehallen 
Düsseldorf stattfinden.

ERWEITERUNG MESSEBEIRAT FLOTTE! DER BRANCHENTREFF

Seit 1993 ist der Variant Bestandteil der Golf-Familie. Nun feierte die Neuauflage Weltpremiere. Der 
Golf-Kombi ist breiter und länger als sein Vorgänger und soll laut des ehemaligen Vertriebsvorstandes 
Jürgen Stackmann ein „kompaktes Raumwunder“ sein. Bei dachhoher Beladung mit integrierter Ge-
päcknetztrennwand bis an die Lehnen der Vordersitze soll das Ladevolumen bei 1.642 Litern liegen und 
damit etwa 22 Liter über dem des Golf Variant 7. Die Motorisierungen starten bei einem 1.0-Liter-Dreizy-
linder-Benzinmotor mit 110 PS und einem 2.0-Liter-Diesel mit ebenfalls 110 PS. Auch eTSI-Antriebe mit 
einem 48-Volt-Riemen-Startergenerator und einer 48-Volt-Lithium-Ionen-Batterie wird es im Variant 
geben. Außerdem neu aufgelegt wurde der Golf Alltrack. Das Crossover aus dem Golf Variant und der 
SUV-Welt verfügt serienmäßig über permanenten Allradantrieb (4MOTION), erhöhte Bodenfreiheit, eine 
All-Terrain-Optik inklusive spezifischer Stoßfänger und ein individualisiertes Interieur.

WELTPREMIERE

Besonders in der Autobranche sind die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie sofort spürbar gewesen. So standen bei 
einigen Autovermietungen bis zu 90 Prozent des Fuhrparks 
still. „Obwohl wir dank Wachstum und sehr erfolgreichen 
letzten Jahren auf äußerst stabilen Beinen stehen, mus-
sten auch wir mit Kurzarbeit und einer erheblichen Redu-

zierung des Fuhrparks reagieren“, berichtet Jens E. Hilgerloh, Vorstandsvorsitzender der Starcar 
Europa Service Group AG. „Dank eines leistungsstarken Teams, das in diesen Zeiten einmal mehr den 
Unterschied am Markt macht, konnten wir uns aber bisher gut durch die Krise lenken.“ So zieht der 
Geschäftsführer ein durchaus positives Zwischenfazit: „Die Krise hat letztlich unterstrichen, was wir 
als langfristige Strategie bereits festgelegt haben. Mit dem Zusammenschluss von Starcar Autover-
mietung und Europa Service Autovermietung steht der Konzern auf starken Säulen, die sich je nach 
Entwicklung der Krise gegenseitig tragen konnten. Gleichzeitig können wir trotz Ausnahmesituation 
einen Kundenzuwachs verzeichnen.“ Aus diesem Grund sieht er das Unternehmen sogar gestärkt aus 
der Krise kommen und hat die Kurzarbeit vorzeitig zu September beendet.

GESTÄRKT AUS DER KRISE

Auto-Abos erfreuen sich derzeit einer starken Nachfrage, da sie dem Wunsch der 
Nutzer nach flexibler Mobilität gerecht werden. Diesen Ansatz erkennen viele Unter-
nehmen und nutzen dies als Anreiz zur Mitarbeitermotivation. So hat der Betriebsrat 
der Microsoft Deutschland GmbH kürzlich mit dem Münchner Auto-Abo Unternehmen 
finn.auto eine Vereinbarung getroffen, welche Microsoft-Mitarbeitern Sonderkondi-
tionen garantiert. „Rabatte für Mitarbeiter anderer Unternehmen sind in der Wirt-
schaft gängig. Bei dieser Kooperation geht es aber um mehr als Sonderkonditionen. 
Es geht darum, Anreize für eine klimafreundlichere Mitarbeitermobilität mit dem 
eigenen Auto zu setzen“, sagt Max-Josef Meier, CEO von finn.auto. Neben einer fle-
xiblen Mitarbeitermobilität leistet finn.auto auch einen Beitrag zum Umweltschutz. 
So engagiert sich das Unternehmen in zertifizierten Klimaprojekten und ermöglicht 
seinen Kunden, klimaneutral Auto zu fahren. Die beim Autofahren seiner Nutzer 
verursachten CO2- Emissionen kompensiert finn.auto in Klimaschutzprojekten, wie 
beispielsweise dem Bergwaldprojekt. Mit einer Mindestlaufzeit von 30 Tagen können 
Nutzer ein Fahrzeug ihrer Wahl kurzfristig abonnieren. Die monatliche Abo-Rate ent-
hält alle Nebenkosten außer den Kraftstoffkosten.

MOBILITÄTSTREND



Renault ZOE LIFE R110 Z.E. 40 (41-kWh-Batterie), Elektro, 80 kW: Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 17,2; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km; Energie-
effizienzklasse: A+ (Werte gemäß gesetzl. Messverfahren). Renault ZOE: Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 17,7–17,2; CO2-Emissionen kombiniert:  
0–0 g/km; Energieeffizienzklasse: A+–A+ (Werte gemäß gesetzl. Messverfahren).

1 Im Fahrbetrieb. 2 Für Elektrofahrzeuge mit einem Brutto-Listenpreis von max. 40.000,– €. 3 Der Elektrobonus i. H. v. insgesamt 9.100 € netto umfasst 6.000 € Bundeszu-
schuss sowie 3.000 € netto Renault-Anteil gemäß den Förderrichtlinien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) zum Absatz von elektrisch betriebenen 
Fahrzeugen. Der Elektrobonus enthält auch die Förderung des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle für den Einbau eines akustischen Warnsystems (AVAS) bei 
neuen Elektrofahrzeugen in Höhe von 100 €, www.bafa.de. Die Auszahlung des Bundeszuschusses und der AVAS Förderung erfolgt erst nach positivem Bescheid des von 
Ihnen gestellten Antrags: diese Beträge sind bereits in die Anzahlung einkalkuliert. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Ein Angebot 
für Gewerbekunden. Abbildung zeigt ZOE INTENS mit Sonderausstattung. Renault Deutschland AG, Postfach, 50319 Brühl. 

Der 100 % elektrische Renault ZOE bietet Ihnen alles, was Sie im Beruf brauchen: Er ist unglaublich 
wendig, passt dank der kompakten Maße in jede Parklücke und spart Ihnen bares Geld: Denn mit der 
neuen 0,25 % Regelung sichern Sie sich jetzt noch mehr Steuervorteile!2 Zusätzlich erhalten Sie einen 
Elektrobonus von 9.100 € netto für Ihren Renault ZOE.3 Mehr Infos auf renault.de/zoe-gewerbekunden

Das Business-Elektroauto 
Renault ZOE

100 % elektrisch. 0 % Emissionen1
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FAHRANALYSE

Noch bis zum 31. Oktober dauern die 
Ford-Gewerbewochen, die unter dem 
Motto „Stark für Ihr Business“ für Wachs-
tumsimpulse sorgen sollen. Das Angebot 
umfasst Finanzierungsraten von 159 
Euro inklusive eines modellabhängigen 
Gewerbebonus von bis zu 5.000 Euro und 
der Ford Flatrate. Die Ford Flatrate deckt 
Wartungs- und Reparaturkosten innerhalb 
des Garantieumfangs ab und soll auf diese 
Weise Kalkulationssicherheit bieten. Ein 
Aktionsmodell ist beispielsweise der Focus 
Trend EcoBoost Hybrid Turnier mit 1,0-Liter-Hubraum und 48-Volt-Technologie (Mild-Hybrid) und 
einer Leistung von 92 kW (125 PS). Für die Nutzfahrzeug-Modelle bietet Ford die Transit-Wochen an, 
die ebenfalls bis zum 31. Oktober laufen. Hier gibt es einen Gewerbebonus von bis zu 1.500 Euro in 
Kombination mit einer 0,0-Prozent-Finanzierung. So ist der Transit Custom mit kurzem L1-Radstand 
und 2,0 Liter großem EcoBlue-Turbodieselmotor und 77 kW (105 PS) für eine monatliche Leasingrate 
von 189 Euro zu haben. 

FORD-GEWERBEWOCHEN 

Die App On Call von Volvo erhält eine zusätzliche Funktion für 
Fahrer der Recharge-Modelle mit Plug-in-Hybridantrieb. Nut-
zer der App erhalten über die Smartphone-App nun zusätzliche 
Informationen zu den elektrischen Fahrgewohnheiten. Damit will 
Volvo Cars Fahrern von Plug-in-Hybridmodellen zum Fahren im 
Elektromodus motivieren und auf dessen Vorzüge aufmerksam 
machen. In der App sieht man beispielsweise, wie hoch der Anteil 
der elektrisch und damit lokal emissionsfrei zurückgelegten 
Strecke ist, sowie den dabei angefallenen Stromverbrauch. Im 
weiteren Jahresverlauf wird für die Nutzer auch ersichtlich sein, 
welche Auswirkungen die Fahrweise auf ihren CO2-Fußabdruck hat 

und wie sich die Kraftstoffkosten durch häufigeres Fahren im vollelektrischen Modus senken lassen. 
„Unser Ziel ist es, dass die Volvo On Call App das Leben für die Nutzer einfacher macht und eine per-
sönliche Benutzererfahrung ermöglicht“, so Ödgärd Andersson, Chief Digital Officer bei Volvo Cars. 
„Mit der zunehmenden Vernetzung des Autos steigt das Potenzial der App, und wir möchten, dass sie 
mit der Zeit zum festen Bestandteil des Fahrzeugs gehört.“

Ein Schwerpunkt für Webfleet Solutions auf der virtuellen Fuhrparkmesse „flotte.digital“ war in die-
sem Jahr das Thema Elektromobilität. So konnten sich Messeteilnehmer von den neuen Anwendun-
gen von Webfleet Solutions für das Management von Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen über-
zeugen. „Die Mobilität der Zukunft hält neue Anforderungen für jede Antriebsart bereit. Wir liefern 
die Daten und Funktionalitäten, um unseren Kunden Entscheidungen für ihren individuellen, größt-
möglichen Nutzen zu ermöglichen“, so Schmid. „Mit WEBFLEET können Flottenmanager ihren Fahrern 
ein Tool an die Hand geben, das dabei hilft, sicherer, fahrzeug- und umweltschonender zu fahren. 
Fahrer und Flottenmanager erhalten die für sie relevanten Informationen“, erklärt Wolfgang Schmid, 
Sales Director D-A-CH bei Webfleet Solutions. „Wir bieten Lösungen vom elektronischen Fahrtenbuch 
bis zum Flottenmanagement, praxisgerecht und entsprechend der Datenschutz-Grundverordnung.“

DIGITALE FLOTTE

Mit einem neuen Service reagiert PS Team auf das veränderte Zulassungsverhalten der Au-
tovermieter: Der Prozessdienstleister ergänzt seine Produktpalette der Massenzulassungen 
für deutsche Neufahrzeuge um Importfahrzeuge und Wiederzulassungen sowohl aus dem 
In- als auch aus dem Ausland. In den vergangenen Jahren ließen Vermieter schwerpunkt-
mäßig Neufahrzeuge mit deutscher ZBII und CoC zu. Nun steuern sie vermehrt Fahrzeuge 
aus dem europäischen Ausland ein. Damit reagieren sie auf Corona-bedingte Schwankungen 
bei der Fahrzeugauslastung in verschiedenen Ländern. Zudem trägt die Vorgehensweise 
dazu bei, Remarketingprozesse länderübergreifend zu optimieren. Carsten Schäfer, Director 
Fleet bei PS Team: „Anders als bei der Regelzulassung müssen in diesen Fällen neue ZBII 
erstellt werden. Zudem prüfen wir die Unterlagen aus dem Ausland auf Vollständigkeit.“ PS 
Team koordiniert den Gesamtprozess von der Dokumentenprüfung über die Zulassung bis zur 
Auslieferung der Kennzeichenschilder mit ZBII. Auf Wunsch archiviert der größte Dokumen-
tentreuhänder Europas darüber hinaus die ZBII (Fahrzeugbrief) bis zum Remarketing. 

NEUER SERVICE

Anfang September hat Sebastian 
Vautrin bei Euromaster die Position 
des Direktors Operations übernommen. 
In seiner neuen Aufgabe wird er das 
gesamte Vertriebsnetz mit 250 eigenen 
Filialen verantworten. „Wir freuen 
uns sehr, Sebastian Vautrin für unser 
Management-Team gewonnen zu haben. 
Mit seiner Erfahrung und seinen wert-
vollen Branchenkenntnissen ist er genau 
die richtige Besetzung, um die Ent-
wicklung unseres Unternehmens aktiv 
mitzugestalten“, sagt Euromaster-Chef 
Dr. David Gabrysch.

Seit dem 1. August bilden die bisherige 
Personalleiterin Andrea Kurz (unten)
und der Organisationsentwickler Matt-
hias Wegner (oben)zusammen mit 
Holger Tumat die Geschäftsführung 
der JobRad GmbH. Ulrich Prediger, der 
2008 das Unternehmens als LeaseRad 
GmbH gründete, konzentriert sich in 
neuer Funktion bei der Muttergesell-
schaft JobRad Holding GmbH auf die 
strategische Weiterentwicklung der 
Unternehmensgruppe sowie auf das 
fahrradpolitische Wirken des Radlea-
singanbieters. Komplettiert wird das 
neue Leitungsteam der JobRad Gruppe 
durch Roland Potthast, der bereits seit 
2019 die Geschäfte der neu gegründeten 
JobRad Leasing GmbH führt.

Thomas Schäfer hat zum 3. August 
2020 das Amt des Vorstandsvorsitzen-
den von ŠKODA AUTO übernommen. Zu-
vor war er in der Funktion des Chairmans 
und Managing Directors der Volkswagen 
Group South Africa tätig und verantwor-
tete die Entwicklung der Konzernmarken 
in der Region Subsahara-Afrika. Er folgt 
in dieser Position auf Bernhard Maier, 
der nach knapp fünf Jahren an der 
Spitze das Amt an seinen Nachfolger 
übergibt.

Am 1. August 2020 hat Uwe Hildinger 
den Vorsitz der Geschäftsführung bei der 
Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH 
übernommen. Hildinger will die positive 
Arbeit seiner Vorgängerin, Ursula Wing-
field, fortsetzen, um das Unternehmen 
weiterhin zukunfts- und kundenorien-
tiert aufzustellen und es zuverlässig 
durch die aktuelle herausfordernde 
Situation zu führen.

Amaury de Bourmont hat zum 1. Sep-
tember dieses Jahres die Verantwortung 
für das Deutschland-Geschäft der Grou-
pe PSA übernommen. Als Geschäftsfüh-
rer der deutschen Vertriebsgesellschaft 
der Groupe PSA ist de Bourmont künftig 
hierzulande für das Geschäft der Marken 
Peugeot, Citroën, DS Automobiles und 
Opel zuständig. Er ist bereits seit 1992 
für PSA tätig. Zuletzt als Managing 
Director für die Marken Citroën und DS 
Automobiles in Frankreich.

Der Franzose Thierry Bolloré ist zum 
neuen Chief Executive Officer (CEO) 
von Jaguar Land Rover ernannt wor-
den. Bolloré blickt auf umfangreiche 
Erfahrungen in der Automobilindustrie 
zurück. Er war zuletzt als CEO der Groupe 
Renault tätig und bekleidete zuvor lei-
tende Positionen beim weltweit tätigen 
Automobilzulieferer Faurecia. Thierry 
Bolloré folgt auf Prof. Sir Ralf Speth, der 
die Position eines Non-Executive Vice 
Chairman Jaguar Land Rover plc über-
nehmen wird.



Die Führerscheinkontrolle ist eine der Halterpfl ichten. Die Umsetzung 
der regelmäßigen Kontrolle ist in vielen Fällen nicht ganz einfach, 
insbesondere wenn der Fahrer über Fahrerlaubnisklassen verfügt, die 
eine regelmäßige Weiterbildung erfordern und demnach ein Ablauf-
datum haben. Dienstleister wie LapID unterstützen Fuhrparkleiter 
dabei den Überblick zu behalten. Besonders relevant ist die Fahrer-
laubnisklassenüberwachung für Beförderungen im Güterkraft- oder 
Personenverkehr. Die Fahrer müssen nach dem Berufskraftfahrer-
Qualifi kations-Gesetz (BKrFQG) sowohl eine Ausbildung als auch 
eine regelmäßige Weiterbildung absolvieren, um die Kraftfahrzeuge 
der Klassen C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D und DE führen zu dürfen. Nach 
erfolgreichem Bestehen wird die Schlüsselzahl 95 im Führerschein 
eingetragen. Die Fahrerlaubnis ist für fünf Jahre gültig. Neben der 
automatischen Erinnerung bietet die Fahrerlaubnisklassenüberwa-
chung bei LapID aber noch weitere Vorteile: „Für einen umfassenden 
Überblick über die Gültigkeit der Fahrerlaubnis der Fahrer stehen dem 
Fuhrparkverantwortlichen umfangreiche Reporting-Funktionen zur 
Verfügung. So kann schnell und einfach ausgewertet werden, welche 
Fahrer über gültige Führerscheine beziehungsweise Führerschein-
klassen verfügen und bei wem diese bereits abgelaufen sind“, so Ver-
triebsleiter Erik Sprenger.

KONTROLLPFLICHT

ELEKTROVAN

Der neue Opel Zafi ra-e Life, das Flaggschiff der Rüsselsheimer 
Van-Reihe, ist bestellbar. Der Großraum-Stromer ist in drei Längen 
(Small, Medium, Large) zu haben und bietet Platz für bis zu neun 
Personen. Dabei kann der vollelektrische Van auf Wunsch mit einer 
Anhängerkupplung ausgerüstet werden und bis zu 1.000 Kilogramm 
ziehen. Die Motorleistung beträgt 100 kW/136 PS mit einem maxi-
malen Drehmoment von 260 Newtonmetern. Kunden können zwi-
schen zwei unterschiedlich großen Lithium-Ionen-Batterien wählen. 
Je nach Bedarf stehen ein Akku mit 75 kWh für eine Reichweite von 
bis zu 330 Kilometern und eine 50-kWh-Batterie für maximal 230 
Kilometer nach WLTP zur Verfügung. Laut Herstellerangaben ist der 
50-kWh-Akku an einer Schnellladesäule mit 100 kW Gleichstrom 
in rund 30 Minuten zu 80 Prozent wieder aufgeladen. Beim großen 
75-kWh-Akku werden dafür circa 45 Minuten benötigt. Da der Zafi ra-
e unter die Elektroförderung des Bundes fällt, ergeben sich derzeit 
Preisnachlässe von fast 8.000 Euro (5.000 Euro vom Staat, zuzüglich 
2.500 Euro plus 16 Prozent MwSt. (475 Euro) vom Hersteller). Damit 
ist beispielsweise der Zafi ra-e Life M Selection ab 45.825 Euro (brut-
to) zu haben. 

Mit dem Slogan „Alles Super“ machte der Mineralölkonzern Aral lan-
ge Zeit Werbung. Im Elektrozeitalter passt die Anspielung auf den 
Verbrennungskraftstoff nicht mehr so gut, schließlich können Flot-
tenkunden mit der „Aral Fuel & Charge Card“ längst nicht mehr nur 
Super tanken. Neben den mehr als 22.000 Tankstellen in Europa im 
ROUTEX-Verbund für Diesel oder Ottokraftstoffe haben Aral-Kunden 
ab sofort auch Zugang zu mehr als 110.000 Ladepunkten für Elektro-
fahrzeuge in Europa. In Deutschland umfasst das Netz rund 33.000 
Ladepunkte. Dazu gehören auch zehn Ultraschnellladesäulen, soge-
nannte Ultra-fast Charger (UFC) an Aral-Tankstellen mit einer Lade-
kapazität von bis zu 320 kW. Der Mineralölkonzern will das Angebot 
an UFC-Ladestationen in seinem Tankstellennetz erweitern und bis 
Ende Juli 2021 mehr als 100 ultraschnelle Ladesäulen mit einer La-
deleistung von bis zu 350 kW installieren. Unabhängig von der Art 
des Antriebs sollen alle Funktionen der Aral Card erhalten bleiben: 
Sämtliche Leistungen stehen mit nur einer Karte zur Verfügung und 
die Kunden erhalten eine integrierte Rechnung für Strom und Kraft-
stoff sowie die zusätzlich gebuchten Berichte. Gemeinsam mit den 
Kooperationspartnern Trafi neo und Vattenfall bietet Aral außerdem 
die Möglichkeit, Wallboxen mit unterschiedlichen Leistungsstufen 
von 3,7 bis 22 kW für die Energieversorgung zu Hause und auf der 
Arbeit zu installieren. 

ALLES SUPER?

DARUM ERZIELT COPART 
DIE HÖCHSTEN RESTWERTE...

Professioneller Kundenservice

LKW Flotte

Landesweite Vermarktungsplätze

Professionelle Fahrzeugdokumentation

Online Auktionen

Professionelles Marketing

Große internationale Käufer-Basis

Weltweit erprobter und revisionssicherer Prozess

FLOTTE LÖSUNG:
SMARTES REMARKETING
IHRER FAHRZEUGE

COPART IST EINE GUTE WAHL!

1.000FAHRZEUGE1.0001.000
IM MONAT

40EIGENE LKW4040
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Gilt in Zeiten des Klimawandels die Faust-
regel „Von O bis O“ für den Reifenwechsel 
überhaupt noch? Wann lohnt sich der Rei-
fenwechsel? Mirko Tiller, Reifenexperte 
im Instandhaltungs-Team der LeasePlan 
Deutschland, rät: „Sobald die Tempera-
turen runtergehen und die Straßenver-
hältnisse winterlich werden, gehören 
Winterreifen ans Auto. Das gilt auch, 
wenn die Temperaturen manchmal noch 
schwanken. So können Autofahrer sicher-
stellen, dass sie beim ersten Schneefall 
die richtigen Reifen am Fahrzeug haben.“ 
Der Wechsel ist nicht nur aufgrund eines 
für Fahrten auf Schnee und Matsch opti-
mierten Reifenprofils wichtig, auch die 
Mischung spielt eine große Rolle. Die 
Gummimischung von Sommerreifen ist im 
Vergleich zu der von Winterreifen deutlich 
härter, denn sie sind extrem hohen Tem-
peraturen durch die Selbsterwärmung 
während der Fahrt einerseits und die Son-
neneinstrahlung andererseits ausgesetzt. 
Die Belastung steigt mit zunehmender 
Geschwindigkeit. „Bei kalten Temperatu-
ren gilt das Gegenteil. Winterreifen sind 
ab Oktober die bessere Wahl. Bei einstelli-
gen Temperaturen können Fahrer mit Win-
terreifen viel besser fahren und bremsen. 
Die Gummimischungen von Sommerreifen 
verhärten sich bereits bei Temperaturen 
im niedrigeren Plus-Bereich und verlieren 
ihre Haftung auf den Straßen, wie Tests 
des ADAC ergaben“, sagt Tiller.

WECHSELPHASE

In Zusammenarbeit mit den Marktforschern von Dataforce hat der Verband markenunabhängiger 
Fuhrparkmanagementgesellschaften e. V. (VMF) eine neue Studie zum Thema Fahrzeugbesitz erstellt. 
Aus der Sicht des VMF und Dataforce wird sich die Mobilität der Menschen und Unternehmen durch 
die Corona-Krise nachhaltig verändern. Weniger Mobilität durch den nachhaltigen Aspekt des Home-
office bedeutet eine Beschleunigung des Mobilitätswandels in Deutschland. Insbesondere jetzt, so 
heißt es in der Studie, werden die Themen „Autoabo“ und „Privatleasing“ noch mehr an Fahrt ge-
winnen, da ein persönliches Fahrzeug zu flexiblen Bedingungen und guten Konditionen dem Nutzer 
beziehungsweise der Nutzerin auch ein geringeres Infektionsrisiko besitzt. Der öffentliche Nah- und 
Fernverkehr wird weiterhin leiden und an der einen oder anderen Stelle gegenüber dem Auto verlie-
ren. Natürlich hat auch das Homeoffice einen nachhaltigen Effekt auf die Arbeitswelt in Deutschland, 
sodass Investitionen in die Mobilität generell mehr zurückgehalten werden.

FAHRZEUGBESITZ

Die Athlon Germany GmbH erweitert ihr Produktportfolio im Bereich der Langzeitmiete. Mit Einführung der 
neuen Premium-Line gibt es ab sofort eine neue Möglichkeit der Mietwagenbuchung. Premium-Line-Kunden 
können aus einer Reihe hochwertig ausgestatteter Mercedes-Benz-Fahrzeuge ihr Wunschauto auswählen. Das 
Fahrzeug wird bundesweit ausgeliefert. Die Mindestmietdauer liegt bei einem Monat, ein Fahrzeugtausch wäh-
rend der Mietzeit ist nicht vorgesehen. Philipp Berg, Commercial Director Athlon Germany: „Mit der neuen 

Premium-Line bieten wir unseren Kunden 
ein weiteres attraktives Produkt zur flexi-
blen Fuhrparkgestaltung. Erstmals können 
sich unsere Kunden ihr Wunschfahrzeug 
aussuchen und brauchen sich nicht auf eine 
Fahrzeugkategorie festlegen. Die hochwer-
tig ausgestatteten Mercedes-Benz-Modelle 
sind vor allem für anspruchsvolle Kunden 
interessant, die bei Dienstwagen keine 
Kompromisse eingehen wollen. Durch die 
transparente Preisstruktur, kurze Mindest-
mietdauer und die bundesweite Ausliefe-
rung zum Wunschtermin bieten wir ein Ma-
ximum an Flexibilität.“

PREMIUM-LINE

Seit 2016 ist gemäß Dataforce-Forschungsdaten der Anteil von Full-Service-Leasing von 47 Prozent auf 55 
Prozent in den deutschen Flotten gewachsen. Je größer eine Flotte, desto mehr entscheiden sich laut den Zah-
len des Forschungsinstituts für Leasing. Kleine Flotten sind dagegen kauffreudiger, mit fast 60 Prozent Kauf-
fahrzeugen. Was alle Leasingflotten eint, ist die Tendenz zum Serviceleasing. Reines Finanzleasing wird also 
seltener. Laut Dataforce sind dabei herstellergebundene Leasinganbieter beliebter – allen voran Volkswagen 
Financial Services. Erst auf dem Platz vierten Platz befindet sich mit der Santander eine nicht herstellergebun-
dene Leasingfirma. Was für das Gesamtbild laut den Experten eine große Rolle spielt, ist, dass es im deutschen 
Markt relativ viele kleine Flotten gibt. Diese wenden sich meist direkt an einen Händler, der dann mit einem 
herstellergebundenen Leasinganbieter zusammenarbeitet. Im Vergleich dazu wählen Großflotten öfter unab-
hängige Leasinganbieter oder entscheiden sich für eine Mischung, so das Fazit von Dataforce.

FULL-SERVICE-LEASING

Free2Move Lease erweitert sein Ser-
viceangebot für Firmenkunden um 
die beiden Tankkarten DKV CARD und 
DKV CARD +CHARGE. Die Leistungen 
der DKV-Tankkarten umfassen unter 
anderem den bargeldlosen Bezug 
von Kraftstoff, Schmierstoff und 
Autowäsche an rund 13.000 Akzep-
tanzstellen in ganz Deutschland. 
Die DKV CARD +CHARGE richtet sich 
an Fahrer von Elektro- und Plug-in-
Hybridfahrzeugen. Mit dieser Karte 
können Kunden über 10.000 öffent-
lich zugängliche Ladestationen nut-
zen, die wiederum über eine App zu 
finden sind. Für den Fuhrparkleiter 
sind die Verwaltung der Belege und 
die vollständige Kostenkontrolle 
sowie ein Vergleich von Verbrauch 
und Kilometerstand für eine Fahr-
verhaltensanalyse hilfreich. In der 
monatlichen Servicepauschale von 
1,50 Euro für die DKV CARD und 6,00 
Euro für die DKV CARD +CHARGE ist 
zudem die Abrechnung auf Istkos-
tenbasis enthalten sowie ein maxi-
males Monatslimit von 500,00 Euro 
brutto. Die Laufzeit wird der Lea-
sing- oder Finanzierungsvertrags-
laufzeit angepasst.

TANKKARTE
Der neue Caddy von Volkswagen Nutzfahrzeuge ist in Deutschland vorbestellbar und auch die Leasingkondi-
tionen stehen nun fest. So kostet der Caddy Cargo „EcoProfi“ ab 159,00 Euro beziehungsweise als Kombi ab 
199,00 Euro monatlich. Zunächst ist das kompakte Nutzfahrzeug mit 55, 75 oder 90 kW starkem TDI-Diesel-Ag-
gregat als Cargo oder Kombi, Caddy Life und Caddy Style zu bestellen, mit Handschalter oder DSG-Direktschalt-
getriebe. Weitere Varianten und Ausstattungen werden folgen. Da der Bestseller erstmals auf dem Modularen 

Querbaukasten (MQB) basiert, 
halten neue Technologien Ein-
zug in die Baureihe: Assistenz-
systeme erhöhen die Sicherheit 
und den Komfort; vernetzte 
Infotainment- und digitalisier-
te Bediensysteme machen den 
Caddy zum Smartphone auf Rä-
dern. Zudem soll das Fahrzeug 
etwas länger als der Vorgänger 
sein und so noch mehr Platz bie-
ten können. 

GUTE KONDITIONEN



BESTENS FÜR IHR 
BUSINESS GERÜSTET
FLEXIBLES LADERAUMKONZEPT
HEAD-UP-DISPLAY*

BIS ZU 13 FAHRER-ASSISTENZSYSTEME*

Kraft stoff verbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung): Ford Focus ST Turnier: 12 – 5,9 

(innerorts), 6,2 – 4,2 (außerorts), 8,2 – 4,8 (kombiniert); CO
2
-Emissionen: 186 – 125 g/km (kombiniert).

* Wunschausstattung gegen Mehrpreis.
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Um Fuhrparkkosten zu relativieren, muss man 
unterscheiden, ob sie für ein Service- oder 
für ein Motivationsfahrzeug, ein sogenanntes 
User-Chooser-Fahrzeug, anfallen. Servicefahr-
zeuge müssen Mindeststandards an Sicherheit 
und Komfort erfüllen sowie bestimmte Ausstat-
tungen in Bezug auf ihren Einsatzzweck auf-
weisen. Motivationsfahrzeuge hingegen sollten 
innerhalb gewisser Grenzen die automobilen 
Wünsche ihrer Nutzer erfüllen und somit zu einer 
höheren beruflichen Zufriedenheit beitragen. 
In Deutschland spielt die Motivation im Zusam-

menhang mit dem Dienstwagen eine im europäi-
schen Vergleich große Rolle: Mit 143 Flotten-
fahrzeugen liegt die deutsche Fuhrparkgröße um 
einiges höher als der europäische Durchschnitt, 
das zeigen die Daten des Arval Mobility Observa-
tory Fuhrpark-Barometers, eben weil Fahrzeuge 
immer noch gerne zur Mitarbeiterbindung ge-
nutzt werden. 

Leasing ist die überwiegende Finanzierungsform 
in deutschen Fuhrparks. Die Höhe der Leasing-
rate orientiert sich vor allem am Wertverlust 
des Leasingobjekts während der Leasingzeit, 
erläutert www.wirtschaftslexikon.co. Konkret 
setzt sich eine Leasingrate aus folgenden Kom-
ponenten zusammen: aus dem monatlichen An-
teil des Anschaffungspreises, abzüglich einer 
möglichen Anzahlung und des Restwertes, aus 
einem Ausgleich des Wertverlustes während der 
Leasingzeit, aus Zinsen, Verwaltungskosten, 
Gewerbeertragsteuer und dem Gewinn, den der 
Leasinggeber einnimmt. Diese Ratenanteile sind 
feste Bestandteile, egal, welches Fahrzeug, wel-
che Ausstattung, welche Laufzeit oder Laufleis-
tung. Eine Stellschraube, die Auswirkungen auf 
die Leasingrate hat, ist der  Wertverlust. Dieser 
kann durch die Auswahl der Marke, des Modells 
und der Ausstattung beeinflusst werden. Rat-
sam ist es, Rahmen und Grenzen für die Wahl der 

Flottenfahrzeuge in einer Dienstwagenrichtlinie 
festzuschreiben (siehe auch S. 20). Somit unter-
liegt die Entscheidung für bestimmte Fahrzeuge 
keiner Willkür und damit wird bereits ein Kosten-
rahmen vorgegeben.  

Gerade im User-Chooser-Bereich ist eine Car-Po-
licy wichtig für Ratenberechnungen, weiß Frank 
Hägele, Leiter Geschäftsfeld Mobility der Deut-
schen Leasing. Dabei können die Total Cost of 
Ownership, also die Laufzeitkosten, zum Beispiel 
darüber gesteuert werden, welche Fahrzeug-
modelle erlaubt sind. „Es gibt auch die Möglich-
keit, die Wirtschaftlichkeit des Fuhrparks über 
CO2-Grenzen mit entsprechend verbrauchsar-
men Modellen zu steuern“, rät er. „Möglich sind 
auch Bonus-Malus-Systeme, die verbrauchsarme 
Fahrweisen belohnen. Bei Hybridfahrzeugen 
sollten Unternehmen genau hinschauen, denn 
hier hängt die Wirtschaftlichkeit besonders da-
von ab, dass die Fahrzeuge auch ,im Sinne des Er-
finders‘ genutzt werden. Wenn überwiegend mit 
dem Verbrennungsmotor gefahren wird, kommt 
die Wirtschaftlichkeit an ihre Grenzen.“ Und ge-
nau diese Wirtschaftlichkeit sicherzustellen, ge-
hört schließlich zu den wesentlichen Aufgaben 
eines Fuhrparkverantwortlichen. Im Bereich von 
Servicefahrzeugen, die entweder rein dienstlich 
oder privat genutzt werden können, liegt ein ho-

Optimierung

Bei der Optimierung der Leasingraten helfen grundsätzliche Regelungen in der Car-Policy

Nicht erst seit den Auswirkungen 
der Corona-Pandemie auf die Wirt-

schaft  stehen Kosteneinsparun-
gen im Fuhrpark auf dem Plan. 

Viele Einflussfaktoren wirken auf 
Fahrzeugwerte und damit auch 
auf die Leasingraten ein, die zu 

den wesentlichen laufenden Kos-
ten in der Flotte gehören. Aber 

nicht nur die Leasingraten stehen 
im Fokus der Controller. Die Total 
Cost of Ownership (TCO) umfas-

sen sämtliche Laufzeitkosten der 
Dienstwagen und ermöglichen 

Vergleiche. Wo sich Stellschrauben 
drehen lassen, um diese Ausgaben 

zu optimieren, wollten wir von 
Branchenexperten wissen.
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hes Einsparungspotenzial bereits in einer vorde-
finierten Fahrzeugauswahl, die in regelmäßigen 
Abständen überprüft und aktualisiert werden 
sollte.

Weitere Regelmöglichkeiten benennt Philipp Berg, 
Commercial Director bei der Athlon Deutschland 
GmbH: „Der größte Hebel ist die Laufzeit/Lauf-
leistung sowie die damit verbundene Kraftstoff-
art (Diesel, Benzin, Elektro, Hybrid). Zusätzlich 
können unsere Kunden aus einer ganzen Reihe 
von Dienstleistungen wählen, wie Servicepau-
schale, Reifenservice et cetera. Auch diese haben 
natürlich Auswirkungen auf die monatliche Lea-
singrate. Seit Kurzem bieten wir hierzu unseren 
TCO-Simulator an. Mit diesem können verschiede-
ne Fahrzeuge, Ausstattungen und Antriebe hin-
sichtlich der zu erwartenden Kosten miteinander 
verglichen werden.“ 

Die erwähnten TCO, also die Laufzeitkosten pro 
Kilometer, gelten mittlerweile als wesentlich 
aussagekräftiger und eignen sich besser, um 
Vergleiche anzustellen. Darauf weist auch Hen-
ning Schick, Director Sales Europe ARI Fleet 
Germany GmbH, hin: „Die niedrigste Leasingra-
te ist nicht automatisch am wirtschaftlichsten. 
Entscheidender sind die TCO – also die Gesamt-
kosten über den Lebenszyklus des Fahrzeuges. 
In diesem Sinne sollten bereits im Vorfeld die 
vertraglichen Spielregeln festgelegt werden, 
sodass die Kosten transparent und flexibel plan-
bar bleiben.“ Das eine ist hier die Car-Policy, die 
einen Spielraum vorgibt, aber auch Verhand-
lungen mit dem Fahrzeughersteller respektive 
der Leasinggesellschaft. Für wesentliche Opti-
mierungen lässt sich schon hier der Weg berei-
ten, wie Armin Villinger, Leiter Vertrieb Markt 
Deutschland der Volkswagen Financial Services, 
empfiehlt. „Darüber hinaus kann das Fuhrpark-
management durch das Einpflegen von Referenz-
fahrzeugen (günstigstes Fahrzeug, am besten 
ausgestattetes Fahrzeug, Fahrzeug mit gerings-
ten CO2-Werten et cetera) beratend Einfluss auf 
den Dienstwagenfahrer nehmen. Durch das Set-
zen entsprechender Filter oder Ausstattungsre-

geln in der Car-Policy kann es seine Einflussnah-
me verfeinern.“ Er zählt folgende Faktoren auf, 
die beispielhaft einen Einfluss auf die Leasing-
rate haben können: Anschaffungspreis, indivi-
duell vereinbarte Konditionen, Vertragslaufzeit, 
Laufleistungen, Marken, Modell, Motorisierung, 
Emissionen/Effizienzklasse, Getriebeart, Aus-
stattungen wie Klimaanlage, Navigationsgerä-
te, Einparkhilfe, abschließend noch definierte 
Dienstleistungspakete wie Wartungsprodukte 
oder Reifendienstleistungen. 

Eine weitere wichtige Komponente im Leasing 
ist die individuelle Ausrichtung der Laufzeit und 
Laufleistung. Werden alle Fahrzeuge beispiels-
weise pauschal mit einer Laufzeit von 36 Monaten 
und einer Laufleistung von 90.000 Kilometern 
gesamt geleast, folgt bei der Fahrzeugrückgabe 
oft die große Ernüchterung aufgrund einer hohen 
Nachbelastung durch gefahrene Mehrkilometer, 
wie Karsten Rösel, Geschäftsführer ALD Deutsch-
land GmbH, berichtet. „Dementsprechend muss 
immer der Einzelfall betrachtet werden. Bei we-
nigen Kilometern pro Jahr ist es meist günstiger, 
eine lange Laufzeit von zum Beispiel fünf Jahren 
zu wählen, während bei einer hohen jährlichen 
Laufleistung von beispielsweise 70.000 Kilome-
tern wahrscheinlich mit einer zweijährigen Lauf-
zeit die niedrigsten TCO erzielt werden.“ Aber 
auch hier kann sich der Fuhrparkverantwortliche 
nicht von Dogmen leiten lassen, wenn stets die 
Balance zwischen Kosten und Motivation herge-
stellt werden muss. Letztere bleibt auf der Stre-
cke, wenn der Mitarbeiter sieht, dass Kolleginnen 
und Kollegen, deren Dienstwagen höhere Lauf-
leistungen aufweisen, früher einen neuen Wagen 
bestellen dürfen. Und dann läuft alles wieder auf 
eine vernünftig definierte Car-Policy hinaus, wie 
auch Jochen Seitz, Geschäftsführer der Raiffei-
sen-IMPULS Fuhrparkmanagement GmbH & Co. 
KG, anmerkt: Je nach Präferenz des Kunden soll 
(bei dieser Vereinbarung) ein Regelwerk aufge-
stellt werden, das neben der Wirtschaftlichkeit 
und Umweltfreundlichkeit auch die Mitarbeiter-
motivation berücksichtigt. Die Steuerungsmög-
lichkeiten liegen hier zum einen bei der TCO-Ana-

lyse ausgewählter Fahrzeug(gruppen) und/oder 
bei der Eingrenzung von Anschaffungspreisen 
der Fahrzeuge sowie bei der Auswahlmöglichkeit 
einer soliden Sonderausstattung, die sich positiv 
auf die Restwerte auswirkt. 

Dennoch, eine Leasingrate setzt sich zusammen 
aus den Daten, die anfangs konfiguriert wur-
den. Ändern sich Parameter während der Lauf-
zeit, können diese die Rate negativ beeinflussen 
und jeglicher Kostenrahmen wird obsolet. Dies 
gilt insbesondere für veränderte Laufleistun-
gen und Laufzeiten, wie es sich gerade während 
des Lockdowns bei vielen Unternehmen gezeigt 
hat. Aber auch dafür halten die Leasinggesell-
schaften Lösungen parat, damit die Kosten nicht 
durch Vertragsänderungen aus dem Ruder laufen. 
Christian Schüßler, Commercial Director, Arval 
Deutschland, beschreibt das Angebot stellvertre-
tend: „Unser proaktives Vertragsmanagement er-
möglicht es unseren Kunden, während der Lauf-
zeit entsprechend ihren individuellen Wünschen 
und ihrem Nutzungsbedarf auch kurzfristige Ver-
tragsanpassungen vorzunehmen. Bei unvorher-
sehbaren Ereignissen mit tiefergreifenden Folgen 
für die Entwicklung der Unternehmen geben wir 
unseren Kunden nochmals verstärkt eine indivi-
duelle und persönliche Beratung an die Hand, um 
Leasingraten und Flottenprofile zu optimieren. 
Hierbei hat die direkte Kommunikation oberste 
Priorität. So können wir weiterhin gemeinsam 
individuelle Lösungen finden. Dies können bei-
spielsweise individuelle und unbürokratische 
Verlängerungsangebote mit einer möglichen Re-
duzierung der Leasingrate sein.“

Fazit: Leasingratenoptimierung bedeutet nicht 
nur, Maßnahmen bei der Fahrzeugkalkulation zu 
ergreifen. Eine weitsichtige Weichenstellung für 
marktgerechte und nachhaltig optimale Leasing-
raten beginnt bei der Car-Policy, umfasst auch 
die generelle Ausrichtung der Fuhrparkgröße 
und -zusammensetzung wie auch die Gestaltung 
des Fuhrparkmanagements und endet bei der 
ständigen Begleitung sowie Überprüfung aller 
Standards.

Im Rückblick bestens gefahren.
Oft erfahren Fuhrparkmanager erst am Ende ihres Leasingvertrags, ob sie dem richtigen 
Partner vertrauten.  Besonders dann, wenn sich nutzungsbedingte Steinschläge plötzlich 
zu teuren Lackschäden verwandeln.

Mit den Qualitätssiegeln „Die Faire Fahrzeugrücknahme VMF“ und „Die Faire 
Fahrzeugbewertung VMF®“ sind Sie auf der sicheren Seite. Denn Sie kennen schon 
vor Vertragsbeginn die günstigen Bedingungen, zu denen Ihre Fahrzeuge am Ende 
zurückgenommen und bewertet werden. Fair, wirtschaftlich und transparent.

www.vmf-fuhrparkmanagement.de

Premiumpartner plus des VMF
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So unterschiedlich die Anforderungen an Ihre Firmenfahrzeuge auch sind: ŠKODA bietet Ihnen eine 
Auswahl, die wirklich allem gerecht wird. Von Kompaktklasse bis SUV, von Basis- bis Vollausstattung 
sind Ihnen bei der Konfi guration Ihrer Dienstwagen nahezu keine Grenzen gesetzt. 

DIE BUSINESS-FLOTTE VON ŠKODA.



Profitieren Sie jetzt von aktuellen Angeboten, die unser Preis-Leistungs-Verhältnis 
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Flottenmanagement: Herr Villinger, seit dem 
1. Juni tragen Sie als Generalbevollmächtigter 
die Gesamtverantwortung für den Vertrieb 
Deutschland der Volkswagen Leasing GmbH. Mit 
welchen Erwartungen und Zielen haben Sie die-
se Position angetreten? Inwieweit spielen hier 
auch Ihre Erfahrungen als Leiter der Group Fleet 
International bei der Volkswagen Financial Ser-
vices AG eine Rolle?

Armin Villinger: Ich bin hier natürlich mit 
einer freudigen Erwartungshaltung eingetreten, 
da es sich zum einen um ein sehr erfolgreiches 
Unternehmen des Volkswagen Konzerns handelt 
und zum anderen dessen Bedeutung als Absatz-
kanal in den letzten Jahren stetig gestiegen ist. 
So laufen in Deutschland ungefähr 61 Prozent 
des Gesamtabsatzes des Volkswagen Konzerns 
durch die Bücher der Volkswagen Financial 
Services. Auch die rund 730.000 reinen Groß-
kundenverträge im deutschen Markt haben 
eine entscheidende Bedeutung, denn sie zei-
gen, dass wir auch in diesem Sektor ein echtes 
Schwergewicht sind.

Gerade in den letzten Jahren hatte ich in meiner 
ehemaligen Funktion als Leiter der Group Fleet 
International bereits viele Berührungspunkte 
mit den Strukturen sowie Prozessen im Haus 
und konnte sozusagen die DNA der Volkswagen 
Financial Services etwas verinnerlichen. Natür-
lich haben die Auswirkungen von COVID-19 auch 
Einfluss auf unser Geschäft, jedoch schauen wir 
wie gesagt auf einen hochinteressanten Be-
stand zurück und das ist aus meiner Sicht eine 
gute Ausgangsposition, um an der erfolgreichen 
vertrieblichen Weiterentwicklung anzusetzen, 
die mein Vorgänger begonnen hat. Dabei möch-

Exklusiv-Interview mit Armin 
Villinger (Generalbevollmächtigter 
der Volkswagen Leasing GmbH)

te ich drei klare Themenblöcke fokussieren: die 
Digitalisierung, die Elektromobilität sowie die 
„Total Cost of Mobility“.

Flottenmanagement: In Deutschland konn-
ten die Volkswagen Finanzdienstleistungen 
ihren Vertragsbestand per 30. Juni 2020 trotz 
der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie um 
ein Prozent steigern. Was erwarten Sie für das 
zweite Halbjahr? Welche Maßnahmen und Stra-
tegien verfolgen Sie, um auch das Neugeschäft 
wieder zu stärken?

Armin Villinger: Im Vergleich zum Fahrzeug-
vertrieb kommt uns beim Finanzdienstleis-
tungsgeschäft der sogenannte Portfolio-Ef-
fekt zugute. Denn die Verträge verbleiben im 
Durchschnitt rund drei Jahre im Bestand. Dort 
spiegeln sich Krisen zeitverzögert wider. Daher 
muss man ganz klar sagen, dass besonders das 
zweite Halbjahr große Herausforderungen für 
uns bereithält. Unser Finanzvorstand hat kürz-
lich noch einmal klar formuliert, dass das opera-
tive Ergebnis der Volkswagen Financial Services 
dieses Jahr deutlich unter dem Vorjahr liegen 
wird. Denn mögliche Kreditausfälle werden 
nicht unmittelbar, sondern aufgrund der Stun-
dungen erst in einiger Zeit sichtbar werden.

Um diese Auswirkungen abfedern zu können, 
haben wir gemeinsam mit den Marken in den 
letzten Monaten eine Vielzahl beispielloser Ak-
tionen aufgesetzt: Beispielsweise günstige Lea-
singkonditionen oder günstige Finanzierungen 
inklusive Ratenschutz im Falle von Arbeitslosig-
keit. Dies war von entscheidender Bedeutung, 
um gerade auch Privatkunden und kleineren Ge-
werbetreibenden Planungssicherheit zu geben. 
In Bezug auf das Großkundengeschäft haben wir 
markenindividuelle Aktionen gestartet. Denn 
dort sind Fahrzeuge vor allem Arbeitsmittel. Das 
hat zur Konsequenz, dass Investitionen in neue 
Fahrzeuge eher verschoben, statt aufgehoben 
wurden. So zeigte sich in den letzten Tagen und 

Wochen, dass das Großkundengeschäft bereits 
wieder anzieht. Das ist natürlich von Branche 
zu Branche wie auch je nach Fuhrparkgröße und 
-konstellation ganz unterschiedlich. Aber ich 
glaube, dass unsere Flexibilität und unsere Re-
aktionsschnelligkeit auf solche Markteinflüsse 
etwas sind, was unsere Kunden von der Volks-
wagen Financial Services in den letzten Jahren 
kennen und schätzen gelernt haben.

Flottenmanagement: Im Februar 2019 ist 
die Volkswagen Financial Services AG eine stra-
tegische Partnerschaft mit dem TÜV Süd ein-
gegangen und hat sich zu diesem Zweck an der 
FleetLogistics beteiligt. Welche Ziele verfolgt 
diese Partnerschaft?

Armin Villinger: Das Kernziel dieser stra-
tegischen Partnerschaft mit dem TÜV Süd ist 
die Bündelung wie auch Weiterentwicklung 
des Mobilitätsangebots für Flottenkunden. 
Letztendlich geht es dabei um intermodale 
Mobilität, also die Verknüpfung von Travel- und 
Fuhrparkmanagement, die wir mit diesem Joint 
Venture weiter forcieren wollen. Ein wichtiger 
Punkt, den ich nochmals herausstellen möchte, 
ist, dass FleetLogistics komplett unabhängig 
am Markt bestehen bleibt und die angesproche-
ne Verknüpfung nicht nur auf nationaler Ebene, 
sondern auch international vorantreibt.

Flottenmanagement: Digitalisierung und 
Innovationen sind nicht erst seit der COVID-
19-Pandemie Kernthemen in der Industrie. Wel-
che Bedeutung haben Start-ups und Hubs für 
die Volkswagen Financial Services? In welchen 
Bereichen sind Impulse von außen besonders 
wichtig?

Armin Villinger: Grundsätzlich sind Impulse 
von außen in jeder Beziehung unerlässlich. Das 
haben die Volkswagen Financial Services schon 
früh erkannt und ihr Produktportfolio entspre-
chend durch gezielte Zukäufe erweitert: sei es 

Armin Villinger (Mitte) erklärt im Interview mit Bernd Franke (re.) und Steven 
Bohg (li., beide Flottenmanagement) die Neuerung bei der Volkswagen Leasing

Weiterentwicklungen vorantreiben
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beispielsweise im Bereich Smart Parking mit 
PayByPhone oder bei Tank- und Servicekar-
ten durch LogPay. Mit dem Erwerb des Ham-
burger Business-Travel-Start-ups Voya, wo 
ich selbst stark involviert bin und dort auch 
im Beirat sitze, haben wir beim digitalen 
Travelmanagement einen deutlichen Schritt 
nach vorne machen können. Neben der Ak-
quise von Start-ups haben wir Ende 2019 
auch einen eigenen Innovations-Hub na-
mens Ubility gegründet. Dieser Hub fungiert 
nach außen sozusagen als Andockstation für 
Start-ups und deren Konzepte. Nach innen 
führt er alle Geschäftsbereiche von Volks-
wagen Financial Services, die vor unter-
schiedlichen Herausforderungen stehen und 
Impulse von außen benötigen, zusammen. 
Gleichwohl ist es für uns von hohem Interes-
se, auch unseren kreativen und motivierten 
Mitarbeitern die Gelegenheit zu geben, sich 
intern mit neuen Ideen und der Zukunft der 
Volkswagen Finanzdienstleistungen ausein-
anderzusetzen. Dafür haben wir ein Projekt 
namens FS.START.UP ins Leben gerufen, bei 
dem Mitarbeiter die unterschiedlichsten 
Themen einreichen und einer Jury aus Ge-
schäftsführern und Vorständen vorstellen 
können. Hierfür können die Mitarbeiter 
ungefähr 20 Prozent ihrer Arbeitskraft ein-
bringen.

Flottenmanagement: Im September des 
vergangenen Jahres haben die Volkswagen 
Financial Services und der NABU mit dem La-
bel „Blaue Flotte“ ein E-Mobilitätsprogramm 
für Flottenkunden ins Leben gerufen. Was 
beinhaltet dieses E-Mobilitätsprogramm? 
Wie hat sich die Nachfrage nach Elektromo-
bilitätslösungen aus Ihrer Sicht entwickelt?

Armin Villinger: Unter dem Label „Blaue 
Flotte“ subsumieren wir alle Elektromobili-
tätsangebote für Großkunden aus unserem 
Hause. Das heißt sowohl Leasing, Finanzie-
rung als auch die dazugehörigen Dienst-
leistungen aus einer Hand. Dazu gehören 
neben der Charge&Fuel Card auch beispiels-
weise die Erstberatung für die Ladeinfra-
struktur, im Rahmen dessen wir in enger 
Abstimmung mit den Marken, aber auch mit 
der Volkswagen Tochtergesellschaft Elli 
agieren. Gleichwohl umfasst das Programm 
auch freizugängliche Analyse-Tools für 
Flottenverantwortliche und User-Chooser. 
Außerdem erhalten Kunden bei uns die Mög-

lichkeit, Ladeinfrastruktur zu leasen oder 
zu finanzieren. Ein wichtiger USP im Rahmen 
der „Blauen Flotte“ ist die Zusammenarbeit 
mit unserem langjährigen Projektpartner 
NABU, der mitgliederstärksten Naturschutz-
organisation in Deutschland. Mit dem NABU 
arbeiten wir bereits seit mehr als zehn Jah-
ren zusammen, um Fuhrparkmanager dazu zu 
bewegen, ihre Flotte mit umweltfreundlichen 
Fahrzeugen auszustatten. Diese Zusammen-
arbeit ist bisher einzigartig in der Industrie. 
Ziel ist es, im gleichen Maße in Klimaschutz-
projekte zu investieren, wie die Elektrofahr-
zeuge während des ersten Leasingzyklus ge-
nutzt werden, um idealerweise einen positi-
ven CO2-Saldo zu erwirtschaften. Denn leider 
stammt in Deutschland noch nicht 100 Pro-
zent des Stroms aus erneuerbaren Energien. 
Genau dort setzen wir an. Diesen Ausgleich 
erreichen wir durch die Renaturierung von 
Mooren, die global eine riesige Bedeutung 
für den Klimaschutz haben.

Um auf den zweiten Teil der Frage zu sprechen 
zu kommen: Die Nachfrage nach E-Fahrzeugen 
ist aufgrund der staatlichen Förderungen und 
der reduzierten Dienstwagenbesteuerung 
natürlich gestiegen. Dennoch spielen E-Fahr-
zeuge im Gesamtportfolio der Volkswagen 
Financial Services noch eine untergeordnete 
Rolle. Jedoch wird diese Bedeutung mit dem 
ID.3 und weiteren Modellen aus dem Volkswa-
gen Konzern steigen. Wir gehen aktuell davon 
aus, dass rund 80 Prozent der E-Fahrzeuge aus 
dem Volkswagen Konzern durch unsere Bücher 
laufen werden.

Flottenmanagement: Zum Verkaufsstart 
des ID.3 präsentierte die Volkswagen Finan-
cial Services die Paketlösung „Lease&Care“. 
Was verbirgt sich hinter diesem Namen? Und 
wie können kleine Gewerbetreibende hiervon 
profitieren? Wird die Lösung auch auf weitere 
rein elektrische Modelle ausgeweitet?

Armin Villinger: Wie bereits angesprochen, 
wird sich das maßgebliche Beschaffungskon-
zept für die ID.-Family ganz klar im Leasing-
bereich abspielen. Dabei wollen wir nicht nur 
den ersten Fahrzeugzyklus abdecken, sondern 
auch den Gebrauchtwagenmarkt für E-Fahr-
zeuge steuern. Kunden profitieren durch den 
regelmäßigen Fahrzeugwechsel aufgrund der 
Leasingverträge davon, dass sie stets hoch-
aktuelle Fahrzeuge fahren und somit an dem 
enormen technologischen Fortschritt im 
Bereich Elektromobilität teilhaben können. 
Dadurch schaffen wir Vertrauen in die Elektro-
mobilität. 

Die Paketlösung „Lease&Care“ ist dement-
sprechend bewusst einfach gestaltet, das 
hilft nicht nur dem Kunden, sondern auch 
dem Handel. Wie aus der Modeindustrie be-
kannt, gliedert sich die Paketlösung in drei 
Kategorien: Das S-Paket beinhaltet Wartung 
& Verschleiß, im M-Paket kommen zusätzlich 
Winterkompletträder hinzu und das L-Paket 
beinhaltet Reifen je nach Bedarf. Diese Paket-
struktur werden wir in der Zukunft auch auf 
Modelle anderer Marken übertragen.

Armin Villinger: 
„Wir schauen auf  einen hoch-
interessanten Bestand zurück 
und das ist aus meiner Sicht 

eine gute Ausgangs-
position, um an der 
erfolgreichen ver-
trieblichen Wei-
terentwicklung 

anzusetzen, die 
mein Vorgän-
ger begonnen 

hat“

Armin Villinger: 
auf  einen hoch-

Bestand zurück 
meiner Sicht 
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Ihre Flotte!

• schnelle Schadenabwicklung
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• Online-Terminierung
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Firmenfahrzeuge unterstützen die geschäftli-
chen Prozesse eines Unternehmens und dessen 
Ziel des Geldverdienens. Dazu gehört ebenfalls 
der Motivationsfaktor, den User-Chooser-Fahr-
zeuge für die Gewinnung und Bindung von neuen 
Fachkräften besitzen. Doch die Anschaffungs- 
und Unterhaltskosten eines Fuhrparks liegen 
oftmals bei den Gesamtbetriebskosten an zweiter 
Stelle nach den Personalkosten, ein nicht zu un-
terschätzender Betrag, der einiges an Beweglich-
keit in beide Richtungen mit sich bringt. Damit 
die Flottenkosten aber nicht den Nutzen, sofern 
messbar, übersteigen, sollte die Bewilligung von 
Fahrzeugen stets transparenten Kriterien unter-
liegen, die in einer Dienstwagenordnung – auch 
Car-Policy genannt – festgeschrieben sind. Ein 
positiver Begleiteffekt dieser Kriterien ist die 
Planungssicherheit, die sie mit sich bringen. 

Laut Dataforce-Zahlen im Ratgeber Dienstwa-
gen- und Mobilitätsmanagement 2019 besitzt ein 
Unternehmen umso eher eine Dienstwagenord-
nung, je größer sein Fuhrpark ist. Das heißt, bei 
weniger als 25 Fahrzeugen ist nur bei fast jeder 
zweiten Firma ein solches Regelwerk etabliert. 
Hingegen greifen nahezu alle Unternehmen mit 
Flotten über 100 Fahrzeuge auf eine Car-Policy 
zurück. In dieser sollten vor allem dynamische In-
halte, das heißt Fahrzeugmarken, -modelle und 
Ausstattungsinhalte, Dienstwagenkategorien 
oder auch Nutzungsdauer und Ersatzzeitpunkt, 
geregelt werden. Diese haben einen direkten 
Effekt auf die Kostenstruktur. Beispielsweise be-
einflusst die Wahl der Antriebsart, des Getriebes 
oder der Motorisierung den Kraftstoffverbrauch 
und kann damit auch zu einem Treiber der Be-
triebskosten werden. Auf nachhaltige Kriterien 
ausgelegte Vereinbarungen, eventuell mit Bo-
nus-Malus-Regelungen verbunden, motivieren 
die Nutzer, CO2-arme Fahrzeuge zu wählen, die 
gleichzeitig werksseitig einen niedrigen Kraft-
stoffverbrauch aufweisen. Der Verband der mar-
kenunabhängigen Mobilitäts- und Fuhrparkma-
nagementgesellschaften VMF e. V. weist auf die 
CO2-Zielwerte der EU hin, die für die Hersteller 

 Gewisse Regeln bei der Dienstwagenbeschaffung helfen Kosten einzusparen

nach dem Stand vom 1. Januar 2020 pro gefah-
renem Kilometer bei Pkw-Neuwagen gelten: bis 
2021 95 Gramm CO2, bis 2025 minus 15 Prozent 
zu 2021, bis 2030 minus 37,5 Prozent zu 2021. Die 
Hersteller werden durch abgeschwächte CO2-Vor-
gaben belohnt, wenn sie ihren Absatz CO2-armer 
Fahrzeuge in bestimmter Höhe steigern. Der VMF 
empfiehlt daher, die Car-Policy so auszurichten, 
dass die Flotte diese Richtwerte auch erreichen 
beziehungsweise unterschreiten kann. 

Mindestanforderungen sollten sich im Wesentli-
chen aus den sicherheitsrelevanten Ausstattun-
gen ergeben. Auch die Farbwahl kann sich auf 
die Kosten vor allem in Bezug auf den Restwert 
auswirken. Grundsätzlich sollte die Balance zwi-
schen Wirtschaftlichkeit sowie technischen An-
forderungen ausgewogen sein. Die Entscheidung 
für den Einsatz einheitlicher Fahrzeuge wirkt sich 
ebenfalls maßgeblich auf die Kosten aus, da sich 
hier größere Rabatte bei den Anbietern aushan-
deln lassen. Grenzen bei der Fahrzeugwahl lenken 
zudem die Konfiguration, die häufig vom Dienst-
wagennutzer selbst vorgenommen werden darf 
und bei unbegrenzten Auswahlmöglichkeiten 
auch unbegrenzt lange dauern kann. Es empfiehlt 
sich, sämtliche Inhalte der Car-Policy regelmäßig 
hinsichtlich Aktualität und Wirtschaftlichkeit 
zu überprüfen. Hilfreich erweist es sich hierbei, 
Referenzfahrzeuge zu erstellen und diese sowie 
die dazugehörigen Gesamtkostenlimits gemäß 
Expertenmeinung zweimal pro Jahr auf Aktuali-
tät zu überprüfen. Darüber hinaus ergeben sich 
mit festgelegten Dienstleistern effiziente Prozes-
se und Einkaufsvorteile, die planbare Kosten mit 
sich bringen. 

Soll eine bestehende Dienstwagenordnung zu-
gunsten von Einsparungseffekten angepasst 
werden, also was Marken, Modelle, Motorisie-
rung, Ausstattung et cetera angeht, bedarf es 
keiner Mitbestimmung des Betriebsrates. Hier 
sollten sich Geschäftsleitung und Fuhrparkma-
nagement einig sein und die Gratwanderung 
zwischen Motivationsfaktor und Kostenblock 

weitsichtig meistern. Kosteneinsparungen lassen 
sich kurzfristig und relativ eindeutig und unmit-
telbar verzeichnen. Sinkende Motivation oder so-
gar Mitarbeiterfluktuation wirken sich hingegen 
mittelfristig und auch nur indirekt auf Änderun-
gen der Car-Policy zurückführbar aus. Daher ist 
zwar die Berechtigung, einen SUV, Sportwagen 
oder ein Cabriolet auszuwählen, kostenseitig si-
cher anzuzweifeln, aber bei der Gewinnung von 
Fachkräften ein schlagendes Argument. Ein-
sparungsmöglichkeiten bieten sich an anderer 
Stelle, beispielsweise durch Downsizing, also die 
Verringerung der Motorleistung entweder durch 
Beibehaltung der gewohnten Marken und Model-
le oder aber durch Wechsel von Hersteller und 
Modellen. Der Effekt: Ein geringerer CO2-Ausstoß 
und Kraftstoffverbrauch, aber auch ein geringe-
rer Verschleiß, was sich beim Reifenbedarf und 
auch bei den Wartungskosten bemerkbar macht. 
Zudem kann der Fuhrparkleiter mit günstigerer 
Kfz-Steuer und  Versicherungsprämie rechnen. 
Zuvorderst schlagen geringere Anschaffungskos-
ten beziehungsweise eine niedrige Leasingrate 
zu Buche. Diese Fakten lassen sich leicht in den 
einschlägigen Kalkulatoren nachrechnen und 
gegenüberstellen. Ebenfalls kann die Aufnahme 
von Elektro- und Hybridfahrzeugen nicht nur 
durch die Subventionen, die hierfür in Anspruch 
genommen werden können, zu Kosteneinsparun-
gen führen. Auch im Unterhalt, durch günstigen 
Stromeinkauf und niedrigere Wartungskosten, 
ergibt sich Sparpotenzial. 

Fazit: Die Car-Policy ist oft eine heilige Kuh, die 
nicht angetastet wird, nicht zuletzt, weil hieran 
auch ein großer Motivationsfaktor hängt. Doch 
der Einspareffekt, den eine Überprüfung einzel-
ner Posten auf Aktualität und auf Wirtschaftlich-
keit mit sich bringt, sollte nicht unterschätzt 
werden. Verantwortungsvolles und nicht zu 
kurzfristiges Vorgehen mit Blick auf Nachhaltig-
keit ist hier ratsam. Einigkeit zwischen Fuhrpark-
management und Geschäftsleitung steht hierbei 
im Vordergrund, denn sonst verpuffen alle Maß-
nahmen. 

Klar geregeltWer Kosten minimieren möchte, 
muss erst einmal wissen, welche 

Kosten überhaupt anfallen. In 
unserer lockeren Folge zur Kos-

tenoptimierung im Fuhrpark wid-
men wir uns diesmal der Car-Po-

licy. Solch ein Regelwerk legt 
transparent für alle den Rahmen 

der Dienstwagenvergabe und 
-nutzung fest und eignet sich 

gut, um Willkür auszuschließen 
beziehungsweise Kostengrenzen 
abzustecken. Wie lässt sich eine 
Dienstwagenordnung erstmalig 
aufsetzen und einführen? Wor-

auf müssen Fuhrparkverantwort-
liche achten, wenn sie eine be-

stehende umgestalten möchten? 



Ob für die tägliche Paketlieferung, das Event-Catering oder als exklusives  
VIP-Shuttle – egal, welcher Transporter gerade gebraucht wird, bei  
Mercedes-Benz Van Rental bekommen Sie einfach mehr: mehr Auswahl  
an Fahrzeugen, mehr Mietflexibilität, mehr Expertise, und das deutsch-
landweit. Für Ihre Bedürfnisse haben wir die passende Fahrzeuglösung.  
Sprinter, Vito, V-Klasse und Citan: Mehr Mercedes-Benz geht nicht.  

Sämtliche Fahrzeugtypen mieten Sie mit hochwertiger Ausstattung und  
immer zu einem transparenten Preis ohne Zusatzkosten. Mit dem  
Flex-Tarif bleiben Sie ungebun den und können Ihr Fahrzeug vorzeitig  
zurückbringen, ganz ohne Aufpreis.

Erfahren Sie mehr unter www.vanrental.de

Mit Mercedes-Benz Van Rental.



MANAGEMENTMANAGEMENT

Flottenmanagement 5/202022

Schwerpunkt-Interview mit Harald Koch (Director Fleet & Business Sales)
bei der FCA Germany AG

Chancen verwerten

Flottenmanagement: Herr Koch, seit Februar 
dieses Jahres leiten Sie als Director Fleet & Busi-
ness Sales das Flottengeschäft der FCA Germany 
AG. Auf welche Erfahrungen können Sie hierbei 
zurückgreifen? Mit welchen Plänen und Vorstel-
lungen sind Sie an diese Position herangetreten?

Harald Koch: Meine Karriere bei FCA begann vor 
Jahren im Aftersales-Bereich. Nach Stationen im 
Headquarter in Turin, als Brand Manager im Hau-
se und zuletzt im Fiat/Abarth-Vertrieb habe ich 
im Februar die Position des Director Fleet & Busi-
ness Sales übernommen. Der Ausbruch der Coro-
navirus-Pandemie bedeutete dann schnell ein 
Umschalten in den Notfallmodus. Gerade dieses 
Umschalten und die Handlungsfähigkeit auch 
in derartigen Situationen zeichnen aus meiner 
Sicht die Stärke eines Unternehmens aus und wir 
haben uns ohne Zweifel bislang gut geschlagen. 
Wir haben gelernt, sehr schnell neue Wege zu 
gehen, wie beispielsweise in Form des digitalen 
Umgangs mit Kollegen und Kunden. Nichtsdes-
totrotz ist der Markt natürlich eingebrochen. Die 
Automobilbranche sitzt sozusagen im gleichen 
Boot und wir alle versuchen nun, Lecks zu stop-
fen, um wieder in Fahrt zu kommen. Spätestens 

seit Juni zeigen die Marktzahlen, dass es wieder 
langsam bergauf geht.

Flottenmanagement: Im Juni vermeldete die 
FCA Germany AG den höchsten Marktanteil seit 
der Abwrackprämie 2009. Wie teilt sich dieses 
Ergebnis auf die unterschiedlichen Marken des 
Konzerns auf? Welchen Anteil hat das Flotten-
geschäft an diesem Erfolg? 

Harald Koch: Der Marktanteil von über fünf Pro-
zent hatte sich bereits im Mai eingestellt. Trei-
bende Kraft war hier vor allem unser Transpor-
terbereich. Im Juni konnten wir mit über 10.600 
neu zugelassenen Einheiten insgesamt an diese 
Entwicklung anknüpfen, wobei die Marke Fiat mit 
über 9.000 Einheiten der Volumenträger war. Per 
Ende Juni ist der Gesamtmarkt um 35 Prozent 
eingebrochen. Bei der Marke Fiat war der Rück-
gang weniger stark als bei den Mitbewerbern. 
Die echten gewerblichen Zulassungen gingen 
im gleichen Zeitraum auch zurück, aber mit mi-
nus 26 Prozent deutlich gemäßigter. Mit einem 
Rückgang um rund 15 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahr konnte sich auch hier die Marke Fiat im 
Marktumfeld im oberen Bereich positionieren, 

was eine Bestätigung ist, dass wir auch in dieser 
Situation die richtigen Entscheidungen getrof-
fen haben.

Flottenmanagement: Wie in vielen anderen 
Bereichen kam es wegen der Coronavirus-Pan-
demie auch in der Automobilbranche zu einem 
Shutdown. Welchen Einfluss hatte das auf Ihr 
Geschäft und mit welchen Strategien und Maß-
nahmen haben Sie darauf reagiert?

Harald Koch: Wir sind mit großer Leidenschaft 
Automobilisten. Deshalb wollen wir nicht ver-
lieren, sondern immer Vollgas geben. Die Vor-
standsvorsitzende der FCA Germany AG, Maria 
Grazia Davino, hat schnell die aufkommenden 
Problematiken erkannt und hat mit dem Team 
Maßnahmen entwickelt, die zuallererst den Han-
del unterstützen sollten. Ich denke, das war ein 
wichtiges Zeichen für den Handel, nicht aufzu-
geben und mit uns den weiteren Weg zu gehen. 
Zugleich haben wir erkannt, dass die Kunden 
trotz geschlossener Autohäuser sich dennoch 
informieren und orientieren wollten. Daher ha-
ben wir schnell ein digitales Umfeld auf unserer 
Website geschaffen, wo sich die Kunden über die 

Harald Koch neben dem neuen 
Jeep Compass 4xe
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Jeep Wrangler

Alfa Romeo Giulia Quadrifolio

frage nach alternativen Antriebsvarianten 
und was hält der Fiat 500 hier bereit? 

Harald Koch: Die Vorbestellungen von 
End- wie auch Flottenkunden zeigen uns, 
dass wir ein sehr begehrtes Produkt ein-
führen. Wir werden wahrscheinlich in die-
sem Jahr die Nachfrage gar nicht decken 
können. Für Schnellentschlossene im Flot-
tenbereich bieten wir eine Business Edi-
tion mit Preisvorteil an.

Der Fiat 500 ist natürlich nach wie vor ein 
Kultauto: Das ikonische Design wurde nun 
nochmals verfeinert. Unter der Außenhaut 
ist jedoch alles neu. Vom autonomen Fah-
ren Level 2 über unzählige Assistenten bis 
zu einer Vollvernetzung bietet der Fiat 500 
wirklich alles, was heute und zukünftig 
von Bedeutung ist. Seine Reichweite von 
über 300 Kilometern ist für ein Fahrzeug 
in diesem Segment nahezu einmalig und 
es gibt genügend Reserven, falls die Stre-
cke einmal länger wird. Muss doch einmal 
zwischengeladen werden, dann lässt er 
sich dank des Schnellladesystems in einer 
guten halben Stunde auf 80 Prozent laden.

Flottenmanagement: Vor mehr als 
einem Jahr stellte FCA den Prototyp eines 
vollelektrischen Ducato vor. Welche be-
sonderen Anforderungen stellt die Elekt-
romobilität an den Nutzfahrzeugbereich? 
In welchen Branchen und Einsatzgebieten 
sehen Sie aber auch Vorteile eines rein 
elektrischen Antriebs?

Harald Koch: Gerade für das Nutzfahr-
zeugsegment ist die Reichweite entschei-
dend. Dafür haben die Kollegen von Fiat 
Professional ein modulares Batteriesys-
tem entwickelt, das die unterschiedlichs-
ten Reichweitenbedürfnisse der Kunden 
abdeckt. Anders als im Pkw-Bereich wissen 
die gewerblichen Kunden sehr genau, wie 
viele Kilometer sie pro Tag mit den Fahr-
zeugen zurücklegen, daher ist die Modu-
larität hier ein echter Trumpf. Rein elekt-
rische Fahrzeuge eignen sich vor allem für 
den städtischen und Kurzstreckenbetrieb. 
Daher sind KEP-Dienstleister, Lieferdiens-
te, Logistikunternehmen und Kommunal-
unternehmen sicherlich die Hauptziel-
gruppen, vor allem Unternehmen, die 

Fiat E Ducato

Fiat 500

Produkte informieren können, indem die 
Produktmanager unseres Hauses in Videos 
wesentliche Highlights der Modelle erklä-
ren. Den darüber hinaus bestehenden Be-
ratungsbedarf bei den Kunden haben wir 
über Google Hangouts beziehungsweise 
Google Meet abgedeckt. So konnten Kun-
den und Handel weiter miteinander kom-
munizieren. Ganz entscheidend war dann, 
dass wir am Tag der Wiedereröffnung der 
Autohäuser die Vertriebs- und Marketing-
aktion „Di più“ launchen konnten. Damit 
haben wir dem Handel einen Verkaufshebel 
mit Zahlungsziel, null Zinsen und einer Ra-
tenpause bis zum Januar 2021 an die Hand 
gegeben, der auch für den Flottenbereich 
gilt. Dadurch haben wir gleichermaßen 
dem Kunden Vertrauen, Liquidität und Zeit 
bei der Fahrzeuganschaffung gegeben. Das 
kam gut an. Was uns die Auswirkungen der 
Pandemie aber auch gezeigt haben, ist, 
dass Trends wie die Digitalisierung und fle-
xiblere Anschaffungsmodelle überdurch-
schnittlich von der Situation profitiert ha-
ben. Aber auch, dass das eigene Fahrzeug 
an Bedeutung gewonnen hat, da viele Leu-
te nicht mehr geflogen sind oder mit dem 
Zug gefahren sind. Das ist natürlich auch 
eine Chance für uns. 

Flottenmanagement: Mit vier Marken 
im Pkw-Bereich und Fiat Professional als 
Nutzfahrzeug-Spezialisten verfügt FCA 
über ein breites Angebot an dienstwagen-
relevanten Modellen. Konnten Sie in den 
vergangenen Monaten eine Verschiebung 
der Nachfrage zu bestimmten Fahrzeug-
segmenten vernehmen?

Harald Koch: Die Nachfrage beim Fiat 
500 ist ungebrochen, daher war es umso 
wichtiger, auf neue und zukunftsfähige 
Technologien in diesem Modell zu setzen. 
Unverändert ist der Trend zum SUV, dem wir 
gerade mit der Einführung der Plug-in-Hy-
bridvarianten des Jeep Compass und Rene-
gade Rechnung tragen. Die Elektrifizierung 
nimmt dem SUV übrigens das Negativimage 
der vermeintlichen CO2-Schleuder. Damit 
stehen die Flexibilität sowie die Funk-
tionalität von SUV wieder im Vordergrund, 
und die sind sowohl im Endkundengeschäft 
als auch im Gewerbekundengeschäft ge-
fragt. Nicht zu vergessen ist aber auch, 
dass die Elektrifizierung, sei es beim Fiat 
500 oder bei den beiden Jeep-Modellen, 
eine Art Türöffner für den Flottenbereich 
ist: Sowohl bei Unternehmen, die nachhal-
tige Mobilität fördern und auf den CO2-Fuß-
abdruck achten, als auch in Fuhrparks, die 
aufgrund von staatlichen Förderungen ihre 
Flotte sukzessive elektrifizieren wollen, 
ohne dabei von vornherein Segmente ein-
zuschränken.

Flottenmanagement: Im März dieses 
Jahres feierte die dritte Generation des 
Fiat 500 ihre Weltpremiere in Mailand. Mit 
welchen Highlights für den Dienstwagen-
nutzer wartet die neue Generation auf? Wie 
gestaltet sich in diesem Segment die Nach-

Jeep Renegade 4xe
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FCA FLOTTENGESCHÄFT 2019/2020

Verkaufte Einheiten der 
letzten 12 Monate

Prozentuale Veränderung 
zum Vorjahr

Verteilung des 
Großkundengeschäfts in %

Topseller im 
Flottengeschäft 2018 

Flottenrelevante Produktneu-
heiten in den näcshten 12 
Monaten 

Händlernetz

Bedingungen für 
Großkunden

Anteil Leasing/Finanzierung 
gegenüber Kauf in %

Garantiebedingungen

Inspektionsintervalle

Kooperationsp./Banken

Kontakt Key-
Account-Geschäft

Internetseite für 
Flottenkunden

34.063

−11 % (Jan. – Juli 2020 
ggü. Jan. – Juli 2019)

Fiat Ducato: 58 %; Fiat 
500: 11 %; Fiat Doblò, 
Tipo und Talento: je 5 
%; Jeep Compass: 4 %; 
Fiat 500X, Panda, Jeep 
Wrangler, Compass, Grand 
Cherokee: je 2 %

1. Fiat Ducato / 2. Fiat 
500 / 3. Fiat Talento, Fiat 
500, Fiat Doblò

Jeep Compass 4xe; Jeep 
Renegade 4xe; Fiat E-Du-
cato; Fiat 500 BEV

488

Konditionen sind abhän-
gig von der Fuhrparkgröße

20 % Leasing/20 % Finan-
zierung ggü. 60 % Kauf

4 Jahre Garantie / 7 Jahre 
Lack und Durchrostung 
von innen / 8 Jahre auf 
Hochvoltbatterie

15.000 bis 20.000 oder 
einmal jährlich

FCA Bank; Leasys; frank.
schiedewitz@fcagroup.
com

Harald.Koch@
fcagroup.com

www.fcafleet-business.
de/

Harald Koch: 

dem SUV das Negativ-
image der vermeintlichen 

CO2-Schleuder. Damit 
stehen die Flexibilität 

sowie die Funktionali-
tät von SUV wieder 
im Vordergrund“

nachhaltig und umweltbewusst agieren 
und gleichermaßen vom geringeren 
Serviceaufwand im Vergleich zu Ver-
brennungsmotoren profitieren wollen. 
Gleichzeitig verfügt der E-Ducato über 
die gewohnten Stärken eines Ducato – 
Raumkapazität und die Umwandlungs-
möglichkeiten. Die Ladefläche umfasst 
bis zu 17 Quadratmeter und dank des 
intelligent verbauten Batteriesystems 
lässt sich der E-Ducato ohne Einschrän-
kungen je nach Branchenbedürfnis ein-
richten.

Flottenmanagement: Mit dem Kür-
zel „4xe“ werden die Plug-in-Hybrid-
Modelle von Jeep versehen. Warum 
eignet sich Ihrer Meinung nach gerade 
diese Antriebsform, um dem Marken-
Motto „Go Anywhere. Do Anything“ 
gerecht zu werden?

Harald Koch: Plug-in-Hybride kombi-
nieren die Vorteile von Elektroantrieb 
und Verbrennungsmotor. Das entspricht ganz der 
Jeep-Philosophie „Go Anywhere. Do Anything“. 
Ich kann bis zu 50 Kilometer rein elektrisch lokal 
emissionsfrei unterwegs sein, brauche aber die 
leere Batterie nicht zu fürchten. Die Plug-in-Hy-
bride Compass 4xe und Renegade 4xe eignen 
sich vor allem für Pendler, die täglich zur Arbeit 
fahren und zu Hause oder im Unternehmen la-
den können, die aber das Fahrzeug auch mal im 
Langstreckenbetrieb nutzen wollen. Zudem ist 
ein Plug-in-Hybrid aufgrund des Steuervorteils 

besonders interessant, was für User-Chooser zu-
sätzliche Motivation ist. Auf diese Markttrends 
richtet sich die Marke Jeep aus.

Für FCA ist die Elektromobilität eine Chance. Da-
her kombinieren wir die Partner, Produkte und 
Services aus den verschiedenen Industrieberei-
chen, um das Potenzial dieser Technologie mit 
dem Bedarf des Kunden in Einklang zu bringen. 
So bieten wir beispielsweise eine App an, mit 
der der Fahrer oder auch Fuhrparkmanager auf-
grund des Fahrprofils eine Hilfestellung bei der 
Frage bekommt, ob sich ein elektrifiziertes Fahr-
zeug lohnt oder nicht. Dabei erhält der Nutzer 
sogleich Informationen, wie viel Kraftstoff und 
CO2 gegenüber der Nutzung eines Fahrzeugs mit 
Verbrennungsmotor eingespart werden konnten, 
aber auch welche Ladestationen auf der Stre-
cke lagen und wie viel Strecke rein elektrisch 
zurückgelegt werden könnte. Damit wollen wir 
dazu beitragen, die Hemmnisse gegenüber der 
Elektromobilität weiter abzubauen. Nicht zuletzt 
bieten wir aber auch die entsprechende Ladein-
frastruktur in verschiedenen Ausbaustufen an, 
so zum Beispiel über „My Easy Charge“ eine Mög-
lichkeit, an über 130.000 Ladestationen in ganz 
Europa zu laden.

Flottenmanagement: Für Firmenkunden sind 
vor allem Service und Dienstleistungen entschei-
dend. Wie ist FCA im Hinblick auf den Flottenver-
trieb aufgestellt?

Harald Koch: Wir haben im Handel 30 sogenann-
te Fleet & Business Center, die sich auf das Flot-
tengeschäft ausgerichtet haben. Die Betriebe, 
zu denen alle Niederlassungen zählen, verfügen 
über Verkäufer, die im Umgang mit Flottenkun-
den geschult sind, sowie über ein gesondertes 
Budget, um dieser Kundenklientel einen entspre-
chenden Service anbieten zu können. Obwohl die 
Zahl dieser Fleet & Business Center stetig steigt, 
ist es nicht unser Ziel, alle Händler zu Business 
Centern umzuwandeln. Wir wollen vor allem gro-
ße Händler finanziell und mit Schulungen wie 
auch Trainings unterstützen und entwickeln, die 
schon jetzt dieser Kundschaft nahe sind.

Innerhalb der FCA Bank haben wir mit der Leasys 
eine Gesellschaft, die sich dem Thema Unter-
nehmensmobilität im Besonderen widmet und 
sowohl entsprechende Full-Service-Leasingan-
gebote gemeinsam mit dem Handel anbietet als 
auch Mobilitätsangebote ab einer Laufzeit von 
einem Jahr. Gerade Letztgenannte sind derzeit 
immer gefragter, da sich Unternehmen zuneh-
mend Flexibilität bei der Laufzeit wünschen.

Flottenmanagement: Gerade in den letzten 
Monaten – auch beeinflusst durch die Corona-
virus-Pandemie – wird bei Unternehmen sowie 
Dienstwagennutzern der Ruf nach mehr Flexibi-
lität, aber auch nach digitalen Angeboten immer 
lauter. Was bietet FCA in diesen Bereichen und 
wohin geht der Weg aus Ihrer Sicht in Zukunft? 

Harald Koch: Ich glaube, der Digitalisierung 
kann sich niemand entziehen. Daher kommt es 
vor allem darauf an, wie man Kunden mit ihren 
unterschiedlichen Erfahrungen mit der Digitali-
sierung anspricht und betreut. Gleichzeitig mer-
ken wir, dass Kunden bereits sehr gut durch das 
Internet über unsere Produkte informiert sind. 
Gerade bei „digitalen Kunden“ vernehmen wir 
den Wunsch nach schneller Verfügbarkeit sowie 
kürzeren Laufzeiten. Gleichzeitig möchte diese 
Kundenklientel Fahrzeuge am liebsten direkt im 
Web ordern und nicht mehr zum Händler fahren. 
Das sind Trends, denen wir uns stellen müssen 
und für die wir zusammen mit Leasys und dem 
Handel entsprechende Angebote entwickeln.

Harald Koch (Mitte) berichtet Bernd Franke (re.) und Steven 
Bohg (li., beide Flottenmanagement) von den Neuerungen im 

Flottengeschäft bei den Marken der FCA Germany AG





Flottenmanagement 5/202026

MANAGEMENTMANAGEMENT

Als die Corona-Pandemie Deutschland er-
reichte, waren viele Geschäftsmodelle vor 
existenzielle Fragen gestellt. Die Branchen 
mit direktem Kundenkontakt wie Einzelhandel 
oder Gastronomie trafen die Quarantäne-Maß-
nahmen besonders hart. Aber auch die Flotten-
branche blieb nicht verschont, man denke bei-
spielsweise an Taxi-Unternehmen oder Auto-
vermietungen. Doch Not macht ja bekanntlich 
erfinderisch. Dass diese Aussage keine leere 
Floskel ist, zeigt beispielsweise die Firma SIG-
Nal Design aus Schwäbisch Hall. Der Spezialist 
für Flottenbeschriftung, Filialbeschriftung und 
Werbeartikel stellte kurzerhand die Produktion 
auf Hygieneschutzvorrichtungen um. Seitdem 
lassen sich über den Onlineshop von SIGNal 
Design spezielle Polycarbonat-Platten für fast 
jede Arbeitssituation und für jeden Fahrzeug-
innenraum bestellen. Insbesondere Taxi-Unter-
nehmen greifen auf diese Schutzvorrichtung 

 Ist die Klimaanlage im Pkw ein Virenherd? 

Virenschleuder
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zurück. Die aus Polycarbonat-Scheiben ange-
fertigte Schutzvorrichtung kann in jedem Fahr-
zeug eingebaut werden, da sie an den Nacken-
stützen der beiden Vordersitze befestigt wird. 
Diese Fixierung ermöglicht, laut Hersteller, 
auch eine rückstandslose Entfernung und ist 
juristisch wohl als „Mitführen von Ladung“ an-
zusehen. Damit Bedarf es keiner Eintragung in 
den Fahrzeugschein durch den TÜV. Taxi-Unter-
nehmen können sich mittlerweile den Einbau 
für eine Trennvorrichtung zwischen Fahrer und 
Rückbank vom Bundesministerium für Verkehr 
und Infrastruktur mit Kosten von bis zu 400 
Euro je Taxi für Material und Einbau finanzieren 
lassen. 

Klimaanlage und andere Gefahrenquellen
Nun kann nicht jeder Dienstwagen mit einer 
Innenraumabtrennung ausgerüstet werden. 
Daher stellt sich die Frage, welche Maßnahmen 

man ergreifen sollte, wenn man mit anderen im 
Pkw unterwegs ist. Die Abstandsregeln lassen 
sich im Pkw natürlich nicht umsetzen, die Mas-
kenpflicht hingegen schon. Sofern man damit 
nicht das Gesicht bedeckt, spricht auch nichts 
dagegen, die Mund-Nasen-Bedeckung während 
der Fahrt zu tragen. Dabei müssen die wesent-
lichen Gesichtszüge weiterhin zu erkennen sein. 
Dies ist für Flottenbetreiber auch wichtig zu wis-
sen, da es zu einer Fahrtenbuchauflage kommen 
kann, wenn der Fahrer bei einem Verkehrsdelikt 
aufgrund der Maske nicht zu identifizieren ist. 

Darüber hinaus empfiehlt es sich, für eine stän-
dige Frischluftzufuhr zu sorgen. Das bedeutet, 
man sollte die Lüftungsanlage in niedriger Stufe 
mit der Einstellung „Frischluftzufuhr“ anstel-
len und nicht mit der Einstellung „Innenraum-
zirkulation“, denn dabei würde die gleiche Luft 
mit den Viren immer wieder durch den gesamten 

Der Pkw gilt in Corona-Zeiten als sicheres Verkehrsmittel mit einer geringen Infektions-
gefahr. Zumindest so lange, wie man allein im Fahrzeug sitzt und niemand anders Zu-
griff auf dieses hat. Was soll man also tun, wenn man das Auto mit anderen Menschen 
teilen muss oder auf ein Taxi angewiesen ist? Ein paar Tipps zur Hygiene im Auto. 
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Fahrzeuginnenraum gewirbelt. Ergänzend dazu 
ist es zu empfehlen, ein Fenster einen Spalt zu 
öffnen. Grundsätzlich sollten gemeinsame Fahr-
ten natürlich eher vermieden werden. So emp-
fiehlt auch der ADAC auf seiner Website, „die ge-
meinsamen Autofahrten mit Personen außerhalb 
der Familie und des eigenen Hausstands auf das 
Nötigste zu beschränken und nur mit denjeni-
gen im Auto zu fahren, mit denen man auch den 
Alltag gemeinsam verbringt. Das Tragen eines 
Mundschutzes ist bei haushaltsfremden Personen 
ratsam.“

Unabhängig von der Corona-Pandemie muss auch 
eine Klimaanlage im Fahrzeug gepflegt werden, 
damit sich Viren und Bakterien nicht im Innen-
raum ansammeln können und die Frischluft-
zufuhr zur Virenschleuder wird. A.T.U bietet die 
Desinfektion des Fahrzeuginnenraums sowie des 
Lüftungssystems inklusive der Erneuerung des 
Innenraumfilters an. Das Verfahren wurde hin-
sichtlich der Wirksamkeit der Desinfektion nach 
Norm EN 14476 getestet und als effektives Viru-
zid bestätigt. „Mit unserer neuen Fahrzeugdes-
infektion bei A.T.U werden nachweislich Viren 
und Bakterien im Auto unschädlich gemacht. So 
bieten wir unseren Kunden eine professionelle 
Lösung und effektiven Schutz vor Viruserkran-
kungen wie Covid-19“, erläutert A.T.U-Experte 
Franz Eiber.

Werkstattbesuch
Fahrzeugbeklebungen werden natürlich nach wie 
vor durchgeführt und auch andere Werkstattleis-

tungen müssen angeboten werden. Derzeit steht 
ja der Wechsel von Sommer- auf Winterreifen 
an, auch HU und Inspektionsintervalle sollten 
eingehalten werden. Insbesondere für die Werk-
stätten bedeutet dies einen erhöhten Aufwand, 
um die Hygieneregeln einzuhalten. Der Schei-
benspezialist Carglass hat bereits am Anfang der 
Corona-Krise ein umfangreiches Hygienekonzept 
vorgelegt. Kunden legen bei der Übergabe des 
Autos den Schlüssel in eine spezielle Box mit 
einem besonderen Desinfektionstuch, das den 
Schlüssel von Bakterien und Viren befreien soll. 
Anschließend folgen 40 genau definierte Arbeits-
schritte, bei denen die Service-Monteure unter 
anderem Türgriffe, Lenkrad, Schalthebel, Mittel-
konsole und zahlreiche weitere Kontaktflächen 
desinfizieren, bevor die eigentliche Reparatur 
beginnt. Nachdem die Arbeit am Fahrzeug erfolgt 
ist, wird der Vorgang wiederholt, bevor der Kunde 
das Fahrzeug wieder übernehmen darf. In jedem 
Fall gilt bei jedem Werkstattbesuch die Abstands- 
und Maskenpflicht und eine telefonische Termin-
absprache ist ebenfalls ratsam. Eventuell müssen 
längere Wartezeiten in Kauf genommen werden.

Fazit
Wie in allen Bereichen des Lebens ist derzeit 
auch beim Pkw-Fahren besondere Achtsamkeit in 
Sachen Hygiene geboten. Für Flotten empfiehlt 
es sich, Handlungsanweisungen und Hygiene-
pläne an die Fahrer weiterzugeben. Grundsätz-
lich bleibt allerdings festzuhalten, dass der Pkw 
gegenüber anderen Verkehrsmitteln in Sachen 
Infektionsschutz im Vorteil ist. 

Nur ohne Krankheits-  
 symptome fahren    
 

Fahrten mit mehreren Perso- 
 nen, die nicht zum Hausstand  
 gehören, vermeiden  
 

Fahrgemeinschaften immer  
 mit   denselben Personen   
 bilden    
  

Nachverfolgbarkeit von   
 Infektionsketten sicherstellen  
 

Mund-Nasen-Bedeckung   
 tragen    
  

Hände vor und nach der   
 Fahrt desinfizieren   
 

Nur mit Handschuhen tanken 
 

Für Frischluft im Auto sorgen 
 

Bei Poolfahrzeugen Armatu- 
 ren   und Lenkrad desinfizieren

HYGIENEREGELN 
FÜR'S AUTOFAHREN
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Das Großherzogtum Luxemburg ist mit rund 
600.000 Einwohnern und einer Fläche von der 
Größe des Saarlandes das kleinste unserer neun 
Nachbarländer. Dennoch ist es mit Blick auf 
das Thema Mobilität eines der interessantesten 
Länder. Denn 2019 pendelten täglich mehr als 
200.000 Ausländer zum Arbeiten nach Luxem-
burg, rund 50.000 davon aus Deutschland. Diese 
an der Bevölkerungsgröße gemessene hohe Zahl 
an Pendlern war auch ausschlaggebend für die 
Entscheidung der luxemburgischen Regierung, 
als erstes Land der Welt das komplette öffentli-
che Nahverkehrssystem kostenlos anzubieten. 
Das ambitionierte Projekt ist Teil einer umfas-
senden Verkehrswende, um dem Stauproblem an 
Werktagen entgegenzuwirken. Zu diesem Projekt 
zählen auch ausgebaute Park-and-Ride-Parkplät-
ze an den Grenzen zu Frankreich, Belgien und 
Deutschland. Zuletzt sorgten die coronabeding-
ten Einreiseprobleme der Pendler für Schlag-
zeilen. Deutschland hatte Luxemburg aufgrund 
steigender Corona-Fallzahlen als Risikogebiet 
eingestuft, was zu erheblichen Problemen für die 
Berufspendler geführt hat. In dem international 
verflochtenen Land, das neben Luxemburgisch 
auch Französisch und Deutsch als offizielle Spra-
chen hat und zudem den Europäischen Gerichts-
hof sowie den Europäischen Rechnungshof behei-
matet, zeigte sich anhand der deutschen Reise-
warnung sehr deutlich, welche Auswirkungen ein 
nationaler Alleingang in der Corona-Pandemie 
hat. Aktuelle Informationen zu den Pendler- und 
Reisevorschriften finden sich unter: coronavirus.
gouvernement.lu

Strafen und Pflichten 
Im Vergleich mit anderen europäischen Nachbar-
ländern hat Luxemburg einen ziemlich modera-
ten Bußgeldkatalog, der in der Strafhöhe oft auf 

Deutschland liegt mitten in 
Europa und teilt sich mit neun 

Nachbarländern jeweils eine 
Grenze. Trotz seit Jahrzehnten 

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

Verkehrssystem zu etablieren. 
Jedes Land hält mehr oder weni-

ger an historisch gewachsenen 
Verkehrsregeln fest. Hier den 

Überblick zu wahren, ist für re-
geltreue Dienstwagenfahrer eine 
Herausforderung. Daher betrach-

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

weiligen Land. In dieser Ausgabe 
betrachten wir Luxemburg.

International verflochten

dem Niveau der Bußgelder in Deutschland liegt. 
Wer mit 20 km/h zu schnell unterwegs ist, zahlt 
hierzulande mindestens 60 Euro, in Luxemburg 
sind es 50 Euro. Ein Handyverstoß kostet in Lu-
xemburg mindestens 145 Euro, in Deutschland 
sind es 100 Euro. Im Vergleich mit den europäi-
schen Nachbarn sind das niedrige Strafen. So 
würde man in den Niederlanden beispielsweise 
240 Euro zahlen, wenn man mit dem Smartphone 
hinter dem Steuer erwischt wird. In Luxemburg 
sollte man aber wissen, dass man bei niedrigen 
Bußgeldern auch direkt an Ort und Stelle belangt 
werden kann. Insbesondere dann, wenn man aus 
dem Ausland kommt. 

Der Flottenmarkt
Anfang 2019 waren in Luxemburg 86.481 ge-
werbliche Fahrzeuge zugelassen, das waren etwa 
20 Prozent des gesamten Fahrzeugbestands in 
dem Großherzogtum (Quelle: FleetEurope). 53 
Prozent der Firmenwagen werden dort gekauft, 
47 Prozent geleast. Nur 15 Prozent der Flotten 
betreiben ein reines Finanzleasing. Im europäi-
schen Vergleich ist der Leasinganteil in Luxem-
burg also eher gering. In Dänemark beispielswei-
se liegt dieser Anteil bei 75 Prozent und auch im 
Nachbarland Frankreich werden prozentual mehr 
Fahrzeuge geleast. Auch was die Elektromobili-
tät betrifft, liegt das kleine Land etwas zurück. 
2019 lag der Anteil an alternativen Antrieben 
mit Hybrid oder vollelektrischem Antrieb bei 1,5 
Prozent, das ist deutlich unter dem europäischen 
Schnitt von rund fünf Prozent. Es gibt allerdings 
derzeit ein Infrastruktur-Projekt (Chargy), das 
vor allem die E-Mobilität fördern soll. Das Char-
gy-Netz sieht 800 öffentliche Ladestationen für 
Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge in Luxem-
burg vor. Etwa die Hälfte dieser Stationen soll auf 
Park-and-Ride-Parkplätzen installiert werden, 

VERKEHRSREGELÜBERBLICK (AUSWAHL)
Höchstgeschwindigkeit Ort: 50 km/h 

Land: 90 km/h 
Autobahn: 130 km/h

Lichtpflicht keine Lichtpflicht

Winterreifenpflicht situative Winterreifenpflicht

Mindestprofiltiefe 1,6 mm

Boardausstattung: Warnwesten: ja eine pro Insasse 
Verbandskasten: keine Pflicht 
Warndreieck: ja
Ersatzrad/Reparaturset: nein

Geschwindigkeits-
überschreitungen

20 km/h: ab 50 Euro 
50 km/h: 145 Euro

Handy am Steuer ab 75 Euro

Promillegrenze/
Bußgeld

0,5/ab145 Euro

Falschparken ab 25 Euro

Mautregeln keine Maut

Nutzung des deutschen  
Firmenwagens im 
Ausland 

unbegrenzt möglich, wenn der 
Hauptsitz des Unternehmens in 
Deutschland ist und der Wohnsitz 
des Fahrers in Luxemburg

Besonderheiten die Polizei kann an Ort und Stelle 
von Ausländern 
Bußgelder erheben

der Rest auf öffentlichen Parkplätzen der Ge-
meinden.

Vielleicht fällt der Umstieg auf die Elektromobili-
tät in Luxemburg auch angesichts der sehr nied-
rigen Spritpreise so schwer. Die geringere Steuer 
auf Kraftstoffe treibt zudem den Tanktourismus 
aus den Grenzgebieten an. Viele, die in Grenz-
nähe wohnen, tanken regelmäßig in Luxemburg, 
sodass der Staat rund 700 Millionen Euro jährlich 
durch den Tanktourismus aus Nachbarländern 
einnehmen soll. Übrigens ist das Mitführen von 
Kraftstoff in Reservekanistern in Luxemburg 
nicht mehr erlaubt. 
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 Ihr neues Geschäftsmodell:  
 digital, innovativ, souverän 

Daran sollten Sie bei Ihrer Fuhrparkplanung unbedingt denken: Der neue Arteon Shooting Brake  

lässt sich dank serienmäßigem Digital Cockpit Pro und berührungssensibler Touch-Bedienung  

sehr komfortabel steuern. Und sieht darüber hinaus auch unverwechselbar gut aus. Für bleibenden  

Eindruck beim nächsten Kunden-Meeting. 

Der neue Arteon Shooting Brake

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis. volkswagen.de
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Vom 14. bis 18. September dieses 
Jahres fand mit „flotte.digital“ 

unsere erste virtuelle Fachmesse 
für Fuhrparkentscheider statt. 
Die Resonanz der zahlreichen 

Teilnehmer machte deutlich, dass 
dies ein Modell mit Zukunft ist und 

nicht nur ein „Corona-Phänomen“.

Das war schon ein ganz anderes Gefühl, überhaupt 
keine Menschenmengen zu sehen – sondern nur 
Zahlen am Bildschirm oder einen Vortrag (da aber 
auch nur den Vortragenden) oder einen Live-Chat 
mit einer begrenzten Anzahl von Menschen. Auch 
schlenderte man nicht durch volle Messegänge, 
genehmigte sich einen Cappuccino an einem der 
kleinen Kaffeestände oder traf zufällig einen al-
ten Bekannten – man saß an seinem Computer im 
Büro oder im Homeoffice. Das Gefühl von „Hier 
ist was los“ stellt sich bei einer virtuellen Messe 
nicht so leicht ein wie bei einer mit über 2.000 
Menschen gefüllten Netzwerkarea, wie wir dies 
von „Flotte! Der Branchentreff“ aus Düsseldorf 
kennen. Deutschlands größte Flottenveranstal-
tung musste coronabedingt auf das nächste Jahr 
verschoben werden. 

Doch es war schon auch „was los“ auf der digitalen „Flotte“: Mit rund 500 
Fuhrparkentscheidern konnten wir immerhin gut ein Drittel der letzt-
jährigen Teilnehmer in Düsseldorf begrüßen. Konzeptbedingt wurde die 
digitale Messe eher als „Hop-on-hop-off“-Veranstaltung genutzt, die 
Fachbesucher kamen also immer nur sporadisch zu für sie interessanten 

„flotte.digital“ 1.0

Vorträgen oder Workshops oder zu einzelnen Gesprächen mit für sie relevan-
ten Ausstellern vorbei. Genau hier liegt ja auch der Vorteil einer digitalen 
Messe: An- und Abreise entfallen und man kann zwischen den Terminen und 
Veranstaltungen normal weiterarbeiten. Als schnelle und flexible Informa-
tionsplattformen sind virtuelle Messen eine gute  Ergänzung zu physischen 
Treffen. 

Wie bei unserer Messe „Flotte! Der Branchentreff“ in Düsseldorf kamen die 
Fachbesucher aus allen Unternehmens- und Fuhrparkgrößen, wenn auch bei 
der digitalen Version ein deutlicher Trend zu Großunternehmen auszuma-
chen war. Das liegt sicher auch daran, dass deren Mitarbeiter 2020 oft über-
haupt keine physischen Veranstaltungen besuchen dürfen und virtuelle Mes-
sen sowie Digitales allgemein deren einzige „Fenster“ nach draußen sind. 
So gaben denn auch fast 25 Prozent der Fachbesucher an, einen Fuhrpark 
mit über 250 Fahrzeugen zu betreuen, ebenfalls rund 23 Prozent der Fach-
besucher hatten zwischen 101 und 250 Fahrzeuge im Bestand. 32 Prozent 
der Teilnehmer kamen aus der besonders spannenden Zielgruppe von 26 bis 
100 Fahrzeugen, die restlichen gut 20 Prozent der Besucher hatten immerhin  
bis zu 25 Fahrzeuge im Bestand. Die Breite des Teilnehmerfeldes ist nicht 
nur für die Aussteller interessant, sondern sorgt auch für einen produktiven 
Austausch der Verantwortlichen untereinander. Hier unterscheidet sich eine 
virtuelle Messe nicht von einer physischen Veranstaltung. 

Da virtuelle Messen konzeptbedingt eher „Hop-on-hop-off“-Veranstaltun-
gen sind, fehlte natürlich leider das ungezielte „Herumschlendern“ wie auf 
einer „richtigen“ Messe. Dennoch waren in Spitzenzeiten über 150 Menschen 
gleichzeitig im digitalen Messeformat aktiv, sei es in Kundengesprächen 
oder im Fachprogramm. Im Gegensatz zur „richtigen“ Messe konnte man sich 
bei der „flotte.digital“ sogar komplett unsichtbar stellen – man konnte also 
überall hereinschauen, wurde dabei aber selbst nicht gesehen beziehungs-
weise identifiziert. Ein Modus also, der dem „Herumschlendern“ auf der phy-
sischen Messe am nächsten kommt, bei dem man überall mal vorbeischaut, 
aber eben keine Visitenkarten dalässt – aber dennoch gesehen und erkannt 
werden kann. Natürlich wurden auch zahlreiche Visitenkarten digital ausge-
tauscht. Über die gesamte Messe hinweg wurden fast 5.000 Terminanfragen 
gestellt, am Ende kam es zu insgesamt über 700 persönlichen Gesprächster-
minen über Videochat zwischen Fuhrparkentscheidern und Ausstellern. 

Sehr gut besucht waren die Vorträge, besonderes Interesse galt wie schon 
im letzten Jahr in Düsseldorf der Elektromobilität – hier waren im Durch-
schnitt deutlich mehr Fuhrparkentscheider eingeloggt als in allen anderen 

Auch die offene Zoom-Konferenz war gut besucht

Zu dem umfangreichen Fachprogramm konnte man sich mit einem Klick anmelden

Termine konnten einfach über das flotte-System vereinbart werden



Flottenmanagement 5/2020 31

Vorträgen. In der Spitze wurden einzelne Vorträge von fast 100 Teilnehmern 
besucht. Die durchschnittliche Teilnehmerzahl lag bei rund 30 Fuhrparkent-
scheidern. Auch unser offener Zoom-Raum mit Diskussionen zur Elektromo-
bilität wurde mit bis zu 25 Teilnehmern gleichzeitig gut angenommen. Die 
hohen Teilnehmerzahlen zeigen mehr als deutlich, welch hohen Stellenwert 
das Thema E-Autos auf der Agenda der Flottenverantwortlichen derzeit hat. 
Die etwas längeren Workshops wurden von durchschnittlich etwas über 20 
Teilnehmern besucht, die Roundtables kamen auf rund 10 Fachbesucher im 
Schnitt.

Ebenfalls gute Aufrufzahlen gab es bei den Microsites der Aussteller – das 
waren ja quasi die „virtuellen Messestände“ und damit das Schaufenster zum 
Kunden. Hier haben die knapp 250 Aussteller ihre Produkte und Dienstleis-
tungen präsentiert, teils auch mit integrierten Videofilmen. Wurde dieses 
Angebot dann von dem Fuhrparkentscheider als attraktiv bewertet oder hatte 
er Rückfragen, konnte dieser dann direkt von der Microsite aus eine Termin-
anfrage an die ebenfalls dort vorgestellten Berater der jeweiligen Aussteller 
– also quasi das virtuelle Standpersonal – stellen und sich dann persönlich 
zu einem Live-Videochat treffen. Die am meisten aufgerufene Seite wurde 
über 100 Mal angeschaut, im Durchschnitt gab es rund 25 Aufrufe pro Seite. 
Ebenfalls recht gut angenommen wurde der Download von Prospekten und 
Broschüren – immerhin durchschnittlich jeder zweite Microsite-Besucher 
hat auch einen Download von Materialien gestartet. Insgesamt gab es rund 
3.000 Downloads von Materialien während der Messelaufzeit. Anders als bei 
einer physischen Messe kann man sich bei einem Download der Broschüre 
allerdings sicher sein, dass der Kunde Interesse an den Inhalten hat. Bei 
physischen Veranstaltungen ist der Streuverlust durch Informationsmaterial 
verteilende Hostessen doch deutlich größer. 

Vom technischen Standpunkt aus betrachtet, lief unser komplett neu ent-
wickeltes System erfreulich stabil, ein paar Kinderkrankheiten, die man erst 
im Live-System sieht, gab es natürlich – sie konnten aber noch während der 
Laufzeit behoben werden. Einzig die unterschiedlichen Zugriffsberechtigun-
gen insbesondere bei den größeren Unternehmen stellten eine nicht immer 
lösbare Herausforderung dar: So benötigen Live-Videochats zwingend Zu-
griff auf die Kamera und das Mikrofon der Teilnehmer, und dieser – wie auch 

Mobilität managen, 
intelligent weiterkommen.

Die Deutsche Leasing versteht die Heraus-
forderungen einer Mobilitätswelt, die sich 
rasant verändert. Wir bewegen uns mit. 
dlag.com/mobility

Wenn aus Fleet
Mobility wird.

Mehr im Blick

ganze Programme – war von einigen IT-Abteilungen für die Mitarbeiter 
geblockt. Umgangen wurde dies dann teilweise durch die Nutzung von 
(auch privaten) Smartphones. Die Wucht der Digitalisierung mit den dar-
aus resultierenden neuen Anforderungsprofilen der Mitarbeiter, gleich ob 
im Vertrieb oder in der Fuhrparkverwaltung, ist noch nicht bei allen in-
ternen IT-Abteilungen angekommen. Wenn dann eine Seite beispielswei-
se ausschließlich Microsoft Teams zulässt und die andere ausschließlich 
GoToMeeting, wird es schwer, sich auf einen gemeinsamen Nenner zu ver-
ständigen. Aber die große Digitalisierungswelle rollt ja erst seit Corona 
richtig, da wird sich in nächster Zeit sicher noch einiges tun. 

Unabhängig davon, ob die unter anderem von Bill Gates geäußerten Pro-
gnosen eintreffen und im ersten Quartal 2021 ein Impfstoff gegen das 
Corona-Virus großflächig zur Verfügung steht oder nicht, die Digitali-
sierungswelle hat auch den Veranstaltungsbereich erfasst und wird hier 
weitere Konzepte hervorbringen. Wie in allen privaten und geschäftlichen 
Beziehungen sollte das Digitale dabei als Erweiterung des physischen 
Treffens verstanden werden und nicht als Ersatz. Wir freuen uns bereits 
jetzt auf die nächste „Live“-Messe „Flotte! Der Branchentreff“ am 24. + 
25. März 2021 in Düsseldorf.

Vorträge gab es online – mit edudip, rein browserbasiert 
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MEINE MEINUNG

AUTOR

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

Laptop und Handy am 
Steuer sind verboten, 
doch die Ablenkung des 
Fahrers vom Straßen-
verkehr geht auch vom 
Fahrzeug aus ...

Hand aufs Herz: Sind Sie beim Lesen 
der Frage zusammengezuckt und 

fühlten sich schlagartig an unange-
nehme Situationen aus Ihrer Schulzeit 

erinnert? Gut so. Dann zählen Sie zu 
den Lesern, die dann doch ein Stück 

weit Respekt vor dem Lehrer und vor 
möglichen Konsequenzen hatten. 
Sie sind nicht zusammengezuckt? 
Dann haben Sie entweder immer 

brav die Hausaufgaben gemacht oder 
aber Sie waren damals schon ziem-
lich abgebrüht unterwegs, weil Sie 
nie erwischt wurden, oder aber es 

war Ihnen schon damals schlichtweg 
wurscht, zumal die zu erwartenden 

Strafen und Maßregelungen ohnehin 
vernachlässigbar waren. 

Die Automobilindustrie hat in vielen Berei-
chen ihre Hausaufgaben gemacht. Milliarden 
wurden und werden in die Sicherheit der Fahr-
zeuge investiert. Was mit passiven Sicherheits-
systemen wie Knautschzone, Sicherheitsgurt, 
Sicherheitslenksäulen, Pralltopf im Lenkrad (vor 
der Einführung des Airbags) schon sehr früh star-
tete, gipfelt heute in der Ergänzung durch aktive 
Sicherheitssysteme wie zum Beispiel ESP, Brems-, 
Spurhalte- und Lenkassistenten. Ein Blick auf 
die Statistiken zeigt eindrucksvoll, wie sehr sich 
diese Investitionen bezahlt machen. So konnten 
wir vom Statistischen Bundesamt im Juli in den 
Zahlen von 2019 ablesen, dass die Zahl der Ver-
kehrstoten auf den niedrigsten Stand seit Beginn 
der statistischen Aufzeichnungen vor 60 Jahren 
gesunken ist: auf 3.046. Auch die Zahl der Ver-
letzten ging weiter zurück, und zwar auf 384.000 
Personen. Bedenkt man dabei die stetig zuneh-
mende Zahl an zugelassenen Fahrzeugen und die 
damit verbundene Zunahme der Verkehrsdichte, 
kann das praktisch nur als Indiz für immer siche-
rer werdende Fahrzeuge gelten. Somit alles o. k.? 
Keineswegs. 

Während die Automobilhersteller einerseits im-
mer sicherere Autos bauen, steigern sie anderer-
seits das Risiko eines Unfalls durch den Einbau 
von immer mehr ablenkenden Spielereien, nach 
denen der potenzielle Kunde offensichtlich ruft. 
Die Folge: Immer mehr Bildschirme halten Ein-
zug in moderne Pkw und bringen immer neue 
Funktionen, von denen man für das reine Auto-
fahren nicht einmal einen Bruchteil benötigt. Die 
Wahlmöglichkeit zwischen sieben verschiedenen 
Farben der Ambiente-Beleuchtung ist hierfür nur 
ein banales Beispiel. Übrigens kurios hierbei: 
Wenn Sie mit dem Notebook auf dem Schoß vom 
Freund und Helfer gestoppt werden, greift § 23 
Abs. 1a Satz 1 der StVO, welcher die (rechtswidri-
ge) Benutzung eines elektronischen Geräts beim 
Führen eines Kraftfahrzeugs regelt. Hierzu zählt 
eben nicht nur das Mobiltelefon am Ohr, sondern 
auch ein Notebook. Ein Bußgeld ist hier die lo-
gische Konsequenz. Mails oder WhatsApp-Nach-
richten hingegen darf man sich bedenkenlos von 

im Auto verbauten Systemen vorlesen lassen und 
darüber auch Nachrichten diktieren. Übrigens: Im 
Verbotsfall wären die Systeme während der Fahrt 
inaktiv. Ob digitale Cockpits, Bildschirme im Tab-
let-Format in der Mittelkonsole oder neuerdings 
auch Displays im Lenkrad oder alles kombiniert 
– sie alle haben eines gemein: Sie bieten zu viele 
Funktionen, die genau das tun, was für die Fahrsi-
cherheit alles andere als förderlich ist. Sie lenken 
auf gefährlichste Weise vom Autofahren ab. War-
um das alles? Weil der Kunde die Funktionsvielfalt 
auch im Fahrbetrieb will. Glauben Sie nicht? Dann 
erlaube ich mir eine Frage: Wie reagieren wohl 
Autofahrer, wenn bestimmte Funktionen wie zum 
Beispiel die Adresseingabe ins Navigationssystem 
während der Fahrt vom Hersteller abgeschaltet 
werden? Na ja, wenn es hierzu schon unter eini-
gen Autotestern für diese Sicherheitsmaßnahme 
Kritik am Hersteller hagelt, sagt das schon alles 
aus. 

Komisch auch: Wir regen uns als Fußgänger über 
Zeitgenossen auf, die mit ihren Köpfen im Bild-
schirm ihres Smartphones versunken ihre Umwelt 
nicht wahrnehmen und andere über den Haufen 
rennen, wollen aber selbst auf eingehende Mails 
und WhatsApp-Nachrichten (Letztere mit meist 
unwichtigen/banalen Inhalten) im Auto nicht ver-
zichten. Um dem nachgehen zu können, verlassen 
wir uns auf die modernen Assistenzsysteme, de-

Wer hat seine Hausaufgaben nicht gemacht? 

ren Aufgabe jedoch darin besteht, dem Autofah-
rer – wie es der Name suggeriert – zu assistieren 
(also ihn zu unterstützen) und nicht ihn zu erset-
zen. Als Bestätigung für die ganze Ablenkung im 
Straßenverkehr und die offensichtlich wachsende 
Unfähigkeit einiger Autofahrer, sich ausschließ-
lich auf das Autofahren zu konzentrieren, kann 
man die Statistik für die reinen Unfallzahlen he-
ranziehen. Im Gegensatz zur Zahl der Verkehrsto-
ten nimmt die Zahl der Unfälle praktisch kontinu-
ierlich zu. Allein 2019 gab es gemäß den Zahlen 
des Statistischen Bundesamtes gegenüber 2018 
einen Zuwachs von 1,9 Prozent auf rund 2,7 Milli-
onen Unfälle, von denen es bei etwa 2,4 Millionen 
bei Sachschäden blieb. Unachtsamkeit durch Ab-
lenkung, zu schnelles Fahren und Fahren unter Al-
koholeinfluss sind hier die maßgeblichen Treiber. 
Hier nun die Verbindung zur Schule – oder bes-
ser zur Fahrschule. Waren das eigentlich nicht 
genau die Punkte, die uns als Grundlagen für das 
Autofahren beigebracht wurden? Achtsamkeit, 
Konzentration und vorausschauend fahren, Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen einhalten, kein Al-
kohol am Steuer. Punkte, die uns auch nach der 
Prüfung mit auf den Weg gegeben wurden – quasi 
als Dauerhausaufgabe. Fazit: Was also bringt es, 
wenn Automobilhersteller die Autos immer si-
cherer machen, der Autofahrer aber während der 
Fahrt seine Hausaufgaben aus der Fahrschulzeit 
„vergisst“? 



Der neue SEAT Leon Sportstourer e-Hybrid bringt Sie
und Ihre Mitarbeiter im Business mit einem Lächeln voran.
Denn das Plug-in-Modell hat viele Vorteile, wie halbierte 
Dienstwagenbesteuerung.
Mehr erfahren unter seat.de/business

Neuer Antrieb für den Weg 
zu Ihren Zielen.

SEAT Leon Sportstourer 1.4 e-Hybrid, 150 kW (204 PS), Kraftstoffverbrauch Benzin: kombiniert 1,5 l/100 km; Stromverbrauch: kombiniert
12,3 kWh/100 km; CO2-Emissionen: kombiniert 34 g/km. CO2-Effizienzklasse: A+.
1 Die e-Mobilitätsprämie von 7.110 € setzt sich zusammen aus dem SEAT Herstelleranteil von 2.610 € brutto und der staatlichen Förderung von 4.500 €. Staatliche Förderung: Vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, 
www.BAFA.de, gewährter Zuschuss, dessen Auszahlung erst nach positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags erfolgt. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Die staatliche Förderung in dieser Höhe endet mit Erschöpfung der bereit-
gestellten Fördermittel, spätestens am 31.12.2021. SEAT Herstelleranteil: Von der SEAT Deutschland GmbH, Max-Planck-Str. 3–5, 64331 Weiterstadt, gewährte Prämie beim Kauf eines neuen SEAT Leon Sportstourer e-Hybrid. 
Verfügbar für Privatkunden und gewerbliche Endkunden. Die e-Mobilitätsprämie ist nicht kombinierbar mit anderen SEAT Förderaktionen (mit Ausnahme der Basis Konditionen Leasing und Finanzierung) und gültig bis auf Widerruf. 
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem teilnehmenden SEAT Partner. Abbildung und Text enthalten Sonderausstattung.

Der neue SEAT Leon
Sportstourer e-Hybrid.
Jetzt mit 7.110 € e-Mobilitätsprämie.¹



MANAGEMENT

Design und Innovation

MANAGEMENT

Flottenmanagement 5/202034

Schwerpunkt-Interview mit Felix Gebhart (Direktor Vertrieb) und Stefan Kampa (Direktor 
Netzstrategie und Kundenerlebnis) bei der Mazda Motors Deutschland GmbH (MMD)

Stefan Kampa (li.) und Felix Gebhart (re.) 
neben dem Mazda CX-30

Flottenmanagement: Der Vertrieb der Mazda 
Motors Deutschland GmbH wurde zum 1. Septem-
ber neu strukturiert: Mit welchen Erwartungen 
und Zielen gehen Sie an die neuen Positionen 
heran? Und wie hat sich das Großkundengeschäft 
seit unserem letzten Schwerpunkt-Interview im 
Jahr 2018 entwickelt?

Felix Gebhart: Kontinuität ist für uns im Ver-
trieb essenziell. Deswegen war es ein gutes Signal 
für unsere Partner, aber auch für die Mannschaft 
in Leverkusen, dass wir die frei gewordene Stelle 
aufgrund des Ausscheidens von Herrn Bock, der 
das Unternehmen aus persönlichen Gründen ver-
lassen hat, aus den eigenen Reihen nachbesetzen 
konnten und dementsprechend auch die dadurch 
frei gewordene Stelle im Bereich Händlernetz. So 
ist es uns auch möglich, mit der Expertise, welche 
wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, das 
Jahr zu einem ordentlichen Abschluss zu bringen.

Stefan Kampa: Der Vertrieb und die Entwick-
lung des Händlernetzes sind zwei Bereiche, die 
eng miteinander verknüpft sind. Daher ist dies 
eher als eine Teamaufgabe zu verstehen. Das 
zeigt sich eben auch in Bezug auf die Entwicklun-
gen in den vergangenen zwei Jahren: So haben 
wir den Handel durch verschiedene Initiativen 

weiter für den Flottenvertrieb qualifiziert und zu 
idealen Ansprechpartnern für die Belange von 
Flottenverantwortlichen, gerade im Fuhrpark-
größenbereich von bis zu 50 Fahrzeugen, ge-
macht. Und dies ist auch eine Ausrichtung für die 
Zukunft: das Geschäft mit kleinen bis mittleren 
Fuhrparks zu festigen und eben kein taktisch ge-
prägtes Flottengeschäft zu etablieren.

Flottenmanagement: Die Coronavirus-Pande-
mie hat die weltweiten Automobilmärkte maß-
geblich beeinflusst. Dennoch erwartet die Mazda 
Motor Corporation eine weltweite Erholung des 
Absatzes für die kommenden Monate. Welchen 
Einfluss hatte und hat die Pandemie auf Ihr Ge-
schäft? Gibt es Ihrer Meinung nach auch nachhal-
tige Auswirkungen auf das Flottengeschäft?

Felix Gebhart: Zunächst einmal wurde der Ser-
vice zum Glück gar nicht beeinflusst und war da-
mit eine echte Stütze für die Händler, aber auch 
für uns. Im Vertrieb haben wir, wie alle anderen 
Marken auch, natürlich Einbußen hinnehmen 
müssen. So geriet beispielsweise der Abverkauf 
vom alten Mazda CX-3 bedingt durch die Aus-
wirkungen der Pandemie in Verzug. Dennoch ist 
das Gesamtbild, gerade mit Blick auf die Leistung 
der Händler und deren Einschätzungen, deutlich 

positiver, als es der aktuelle Marktanteil wider-
spiegelt. In der zweiten Jahreshälfte konnten wir 
die positiven Effekte durch die Jubiläumswochen 
und die angepasste Mehrwertsteuer für uns nut-
zen. Und sehen mit den nächsten Open Days im 
September beziehungsweise Oktober anlässlich 
des Launches des Mazda MX-30 das Potenzial, den 
Marktanteil wieder auf zwei Prozent und mehr zu 
erhöhen. So liegen die Auftragseingänge für Juli 
und August über denen des Vorjahres, was uns 
und dem Handel natürlich zusätzliches Vertrauen 
in einen ordentlichen Jahresabschluss verleiht.

Etwas, was uns bisher schon ausgezeichnet hat, 
ist der Grad der Digitalisierung: FindMyMazda, 
worüber wir unsere Produkte, aber auch den Vor-
lauf sowie Bestand der Fahrzeuge aller Händler 
auf einer zentralen Plattform abbilden, hat na-
türlich in den letzten Wochen und Monaten an 
Bedeutung gewonnen. Hier werden auch in den 
kommenden Tagen weitere Neuerungen Einzug 
halten.

Stefan Kampa: Wenn wir einmal den Blick auf 
die Kommunikation mit den Kunden verschieben, 
hat sich gezeigt, dass die virtuelle Beratung und 
die Nutzung der digitalen Kommunikationstools 
nach einer gewissen Eingewöhnungsphase sehr 
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Mazda6 Kombi

Mazda3

Mazda2 Mazda CX-5

Mazda MX-30Mazda CX-3

Felix Gebhart: 
„Mit dem Life-Cycle-
Ansatz beim Mazda 

MX-30 gehen wir 
bewusst einen an-
deren Weg in der 
Elektromobilität. 
Für uns steht da-
bei die Gesamt-

Ökobilanz im 
Vordergrund“

gut angenommen wurden. Daher werden wir 
diese Art der Kommunikation auch in Zukunft 
in unser Vertriebskonzept integrieren. Daneben 
war für unsere Kunden besonders wichtig, dass 
wir auch flexibel auf die außergewöhnlichen Um-
stände reagieren konnten: Sei es in der Verlän-
gerung und Anpassung von Verträgen über die 
Mazda Finance, wo die Santander Bank dahin-
tersteht, wie auch im Bereich Service. Flexible 
Vertragsmodelle, wie sogenannte Abo-Modelle, 
spielen aktuell noch keine Rolle bei uns, jedoch 
beobachten wir den Markt hier sehr genau.

Flottenmanagement: 2020 begeht Mazda ein 
besonderes Jubiläum – seinen 100. Geburtstag. 
Welche Werte verkörpert die japanische Automo-
bilmarke heute? Welchen Stellenwert nimmt das 
vielfach prämierte Design dabei ein?

Felix Gebhart: Das Design ist natürlich ein Al-
leinstellungsmerkmal, was uns nicht nur von den 
japanischen Marktbegleitern, sondern generell 
von allen Automarken unterscheidet. Daneben 
ist es aber auch die bereits angesprochene Kon-
tinuität: Wir sind seit über 40 Jahren im deut-
schen Markt und ebenso lange mit einigen Händ-
lern verbandelt. Nicht zuletzt zeichnet Mazda 
aus, dass wir bereit sind, andere Wege zu gehen 
– sei es im Umgang miteinander oder in puncto 
Technologie. 

Flottenmanagement: Mazda bietet vom 
Kleinwagen über Modelle in der Kompakt- sowie 
Mittelklasse bis zu verschiedenen SUV für na-
hezu jeden Unternehmensbedarf das passende 
Fahrzeug an. Welche Modelle sind dabei bei die-
ser Kundenklientel besonders gefragt? Welche 
Bedeutung haben SUV, aber auch die Elektromo-
bilität aus Ihrer Sicht für den Flottenmarkt?

Stefan Kampa: Die höchste Kundennachfra-
ge, auch bezogen auf das Flottengeschäft, ver-
zeichnen wir ganz klar beim Mazda CX-5. Fast 

die Hälfte der verkauften CX-5 gehen ins echte 
gewerbliche Geschäft. Dabei ist aus meiner Sicht 
entscheidend, dass wir hier eine gute Diesel-Au-
tomatik-Kombination anbieten und diese auch 
mit dem Update, welches jetzt erschienen ist, 
nochmals verbessert haben. Mit der Zylinderab-
schaltung, die nun auch beim kleineren Benziner 
Einzug gehalten hat, schaffen wir nun zusätzli-
ches Potenzial für unseren größten SUV. Ergänzt 
wird unser SUV-Portfolio einerseits durch den 
Mazda CX-30, der neben der innovativen Sky-
activ-X-Technologie, welche mit der Kompres-
sionszündung für Ottomotoren das Beste aus 
zwei Welten miteinander verknüpft, auch als M 
Hybrid verfügbar ist, und dem CX-3 2021, der im 
Oktober auf die Straße kommt. In der Summe re-
den wir somit über einen SUV-Anteil von über 50 
Prozent. Dennoch merken wir, dass sich der Maz-
da6 Kombi weiterhin einer hohen Stammkunden-
quote im Flottenbereich erfreut.

Mit dem vollelektrischen Mazda MX-30 schlagen 
wir nun ein neues Kapitel auf und freuen uns über 
die sehr positive Resonanz: So wurden bereits 
über 1.000 Fahrzeuge verkauft. Dabei profitieren 
wir nicht allein von den steuerlichen Regelun-
gen, die den MX-30 für Dienstwagenfahrer und 
Unternehmen interessant machen, sondern auch 
von der starken Nachfrage aus dem städtischen 
und kommunalen Umfeld. Dahin gehend war es 
natürlich auch entscheidend, unsere Händler im 
Bereich Elektromobilität zu qualifizieren und ih-
nen auch das nötige Rüstzeug mitzugeben, um 
unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen. 
Denn schon jetzt zeigt sich, dass der Mazda MX-
30 auch als eine Art Türöffner fungiert, über den 
wir völlig neue Kunden erreichen können.

Flottenmanagement: Ende September feier-
te das erste Serienfahrzeug von Mazda mit bat-
terieelektrischem Antrieb – der MX-30 – seine 
Premiere bei den Händlern. Welche Erwartun-
gen haben Sie für dieses Modell in Bezug auf das 

Flottengeschäft? Welche Highlights hält der MX-
30 für den Dienstwagennutzer bereit?

Felix Gebhart: Mit dem Life-Cycle-Ansatz beim 
Mazda MX-30 gehen wir bewusst einen anderen 
Weg in der Elektromobilität. Für uns steht die Ge-
samt-Ökobilanz im Vordergrund, das heißt auch, 
dass wir eben nicht eine riesige Batterie reinpa-
cken, um auf der einen Seite eine möglichst gro-
ße Reichweite ausweisen zu können, aber auf der 
anderen Seite einen ordentlichen CO2-Rucksack 
zum Start mitzunehmen. Dies kostet natürlich 
erst einmal etwas Überzeugungsarbeit, dennoch 
zeigt uns die Kundenresonanz – auch bevor der 
MX-30 überhaupt gefahren werden konnte –, dass 
wir hier den richtigen Weg eingeschlagen haben. 
Dies bestätigt nicht zuletzt auch das Feedback 
von Käufern, die von anderen Marken umsteigen 
wollen. Denn gerade für diese Kundenklientel, 
sei es nun aus dem Endkunden- oder dem Gewer-
bekundenbereich, ist die Reichweite kein Thema 
mehr, da sie sehr genau ihr Nutzungsverhalten 
kennt. Gleichzeitig machen wir mit dem Mazda 
MX-30 noch einmal einen ganzen Schritt nach 
vorn im Bereich Digitalisierung: So wird die be-
kannte MyMazda-App zum Launch des MX-30 um 
diverse Features wie die Steuerung einiger Fahr-
zeugfunktionen, die Lokalisierung des Fahrzeugs 
oder auch die Übertragung des Fahrtziels vom 

MANAGEMENT



MANAGEMENT

MAZDA FLOTTENGESCHÄFT 2019/2020

Verkaufte Einheiten der 
letzten 12 Monate

Prozentuale Veränderung 
zum Vorjahr

Verteilung des 
Flottengeschäfts in %

Topseller im 
Großkundengeschäft

Händlernetz

Bedingungen für
Großkunden

Anteil Leasing/Kauf in %

Garantiebedingungen

Inspektionsintervalle

Kooperationsp./Banken

Kontakt Key-
Account-Geschäft

Internetseite für 
Flottenkunden

6.328 (Sep. 19 – Aug. 20)

-32,5%

Mazda2: 8%, Mazda3: 12%, 
Mazda6: 13%, CX-3: 8%, 
CX-30: 17%, CX-5: 37%, 
MX-5: 5%

1. Madza CX-5, 2. Mazda 
CX-30, 3. Mazda6

440 Standorte

ab 3 Einheiten; Rahmen-
abkommen möglich

65% / 35%

Mazda Neuwagengarantie 
gilt 3 Jahre oder 100.000 
km; Lack: 3 Jahre ohne 
Kilometerbegrenzung; 
Gegen Durchrostung: 12 
Jahre ohne Kilometerbe-
grenzung

1 Jahr / bis zu 20.000 KM 
(Flexibles Intervall)

Mazda Finance (Santan-
der)

Nicolas Wingenfeld

www.mazda.de/business
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Smartphone ins Navigationssystem erweitert. 
Nicht zuletzt ist aber auch entscheidend, dass wir 
lieferfähig sind, was heute gerade bei Elektro-
fahrzeugen keine Selbstverständlichkeit ist.

Flottenmanagement: Mit der Strategie Mazda 
MX-30 Experience beschreiten Sie neue Wege. 
Was verbirgt sich hinter dieser Strategie? Wie 
schätzen Sie die Nachfrage im Flottenbereich 
beim Thema Elektromobilität ein? Welche Hemm-
schwellen vernehmen Sie dabei besonders oft 
und wie können Sie diese Bedenken ausräumen?

Stefan Kampa: Bei der Strategie geht es zu-
nächst einmal darum, den Mazda MX-30 trotz der 
gegebenen Umstände den Kunden näherzubrin-
gen. Mit den „First E-Dates“ haben die Kollegen 
aus dem Marketing eine Möglichkeit geschaffen, 
die Fahrzeuge unter Berücksichtigung der Hygi-
enemaßnahmen an einigen Handelsstandorten 
zu präsentieren. Die Probefahrtenslots, in denen 
die Produktexperten dem Kunden den MX-30 in 
einer sehr persönlichen Art und Weise näherge-
bracht haben, trafen auf große Zustimmung bei 
den Teilnehmern. Ein sehr ähnliches Bild ergab 
sich auch auf den drei Flottenkunden-Events in 
Deutschland: Das kleine, aber relativ persönliche 
Konzept wurde sehr gut angenommen – und das 
nicht nur auf Kundenebene, sondern auch auf 
Handelsebene.

Flottenmanagement: Eine Vielfalt an Model-
len und moderne Technologien gehören ebenso 
wie ein kundenorientierter Service zu den Ga-
ranten für ein erfolgreiches Flottengeschäft. Wie 
stellen Sie sicher, dass sich der Großkunde auch 
in den Bereichen Kundenbetreuung und Dienst-
leistungen gut bei Ihnen aufgehoben fühlt?

Stefan Kampa: Neben dem Team rund um Ni-
colas Wingenfeld, Leiter Business Vertrieb, sind 
auch die Kollegen von der Mazda Finance mit 
einem speziellen Flottenaußendienst für Maz-
da unterwegs. Daher denke ich, dass wir im Be-
reich Flottenkundenbetreuung gut aufgestellt 
sind. Gleichzeitig haben wir in den letzten Jah-
ren unsere Servicepartner weiter im Umgang mit 
Flottenkunden professionalisiert, denn auch eine 
reibungslose Abwicklung im Servicecenter ist für 
diese Kundenklientel ausschlaggebend. Nicht 
zuletzt bieten wir natürlich auch alle Dienstleis-
tungen und Services, die im Full-Service-Leasing 
erwartet werden.

Felix Gebhart: Obwohl wir keine ausgewiesenen 
Businesscenter haben, hat sich eine dreistellige 
Zahl an Händlern dazu entschieden, sich in Bezug 
auf das Flottengeschäft weiterzuentwickeln. In-
nerhalb dieses sogenannten Fokus-Händler-Kon-
zepts haben wir diese Betriebe ganz gezielt im 
Umgang mit Flottenkunden geschult, um hier 
auch in der Breite einen Mehrwert für diese Kun-

den zu schaffen. Denn letztendlich erfolgt die 
Abwicklung über den Händler, sei es im Bereich 
Service oder bei der Kundenbetreuung. Daher 
sind der persönliche Kontakt und eben auch ein 
entsprechendes Konzept im Handel mindestens 
genauso wichtig wie der Kontakt zum Team rund 
um Nicolas Wingenfeld.

Flottenmanagement: Auch wenn sich ein 
Ausblick derzeit schwierig gestaltet: Auf welche 
Modellneuheiten dürfen sich Fuhrparkverant-
wortliche sowie Dienstwagennutzer freuen? Wel-
che Ziele haben Sie sich mittel- und langfristig 
gesetzt?

Stefan Kampa: Ich sehe gerade für das zweite 
Halbjahr, aber auch für die Zeit nach der Mehr-
wertsteueranpassung große Chancen, angreifen 
zu können und Marktanteile zurückzugewinnen. 
Entscheidend ist, dass wir hierbei besonders die 
Potenziale in unserem Brot-und-Butter-Segment 
– den kleinen und mittleren Fuhrparks –, aber 
auch durch den MX-30 für uns nutzen.

Felix Gebhart: Der MX-30 ist dabei nicht nur 
ein bloßes Mittel, um im Segment der Elektro-
fahrzeuge mitreden zu können, sondern fungiert 
ebenso als eine Art Türöffner, über den wir Kun-
den erreichen können, die bisher noch nicht Maz-
da gefahren sind. Um einen kleinen Ausblick zu 
geben: Für 2021 ist das eine oder andere Facelift 
geplant und auch unsere Volumen-SUV, der Maz-
da CX-5 und Mazda CX-30, warten mit Neuerun-
gen im Bereich Konnektivität auf.

Felix Gebhart (li.) und Stefan Kampa (Mitte, beide Mazda) erläutern 
Bernd Franke (2. v. re.) sowie Steven Bohg (re., beide Flottenmanage-
ment) wie Mazda das zweite Halbjahr 2020 für sich nutzen möchte

Stefan Kampa: 
„Wir haben den Handel durch 
verschiedene Initiativen wei-
ter für den Flottenvertrieb 

Ansprechpartnern für 
die Belange von Flot-
tenverantwortlichen, 

gerade im Fuhrpark-
größenbereich von 
bis zu 50 Fahrzeu-

gen, gemacht“
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AUTOR

AXEL SCHÄFER 
 ist seit 2010 Geschäftsführer des von ihm mitinitiierten und mitgegrün-
deten Bundesverbandes Fuhrparkmanagement e. V. und Sprecher der 
FMFE Fleet And Mobility Management Federation Europe. Zuvor 

war er viele Jahre erfolgreich im Vertrieb bei führenden 
Leasinggesellschaften tätig, bevor er sich 1991 selbststän-

dig machte. Der diplomierte Finanzierungs- und Leasing-
wirt (VWA) ist seit 1992 als Autor, Trainer/Fachreferent in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig. Seine Kern-
kompetenz liegt nach wie vor in Fuhrparkmanagement und 
Leasing. Von 1992 bis 2012 war er Autor und Herausgeber 

des Praxishandbuchs Fuhrparkmanagement, aktuell gibt er 
das Fuhrparkcockpit für Mitglieder des Fuhrparkverbandes 
heraus, eine digitale Know-how-Sammlung, die umfang-

reiches Fuhrparkwissen bereitstellt.

Vor allem, wenn nach einem Unfall eine Prüfung 
ins Haus steht oder gar der Staatsanwalt persön-
lich vorbeischaut und Ihnen schlagartig bewusst 
wird, dass die Geschäftsleitung die Pflichten mit 
allen Konsequenzen an Sie delegiert hat. „Hab 
ich an alles gedacht? Haben wir es auch rechts-
sicher dokumentiert?“ Fehler können schmerzli-
che Folgen haben. Den Kopf in den Sand stecken 
und eine drohende Gefahr nicht sehen wollen 
– das hat noch nie geholfen. Wichtig ist, die un-
ternehmensspezifischen Risiken zu kennen und 
die UVV-Richtlinien adäquat umzusetzen. Der 
Fuhrparkverband kann dabei helfen. 

Nicht nur wer Firmenfahrzeuge, auch wer Pede-
lecs, E-Scooter oder Mietwagen bis hin zu Ga-
belstaplern nutzt, muss – gemäß den in den Un-
fallverhütungsvorschriften vorgeschriebenen 
Pflichten – vier Elemente beachten. Das sind die 
Gefährdungsbeurteilung, die Einweisung, die 
Unterweisung und die Fahrzeugprüfung durch 
Sachkundige. Es beginnt mit der Gefährdungs-
beurteilung, eine der tragenden Säulen des be-
trieblichen Arbeitsschutzes. Welche Gefahren 
es geben kann, muss bekannt – also analysiert 
und dokumentiert – sein und im Unternehmen 
vor allem den jeweils betroffenen Kolleg*in-
nen in verständlicher Form vermittelt werden. 
Und nicht nur einmal. Will das Unternehmen auf 
Nummer sicher gehen, sollte das risikorelevante 
Wissen in einer leicht verständlichen Betriebs-
anweisung zusammengefasst und in regelmä-
ßigen Schulungen aufgefrischt werden. Bei 
besonderen Themen wie dem Umgang mit Elek-
tromobilen hilft das Angebot „Fleetricity“ des 
Fuhrparkverbandes. Gesetzliche Grundlagen 
finden sich unter anderem in den Vorschriften 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
DGUV, im Arbeitsschutzgesetz, in der Betriebs-
sicherheits-Verordnung, in EU-Richtlinien zur 
Verkehrssicherheit und einigen mehr. Welche 
Vorschriften genau relevant sind, hängt von 

Wenn der Begriff „UVV – Unfall-
verhütungsvorschriften“ fällt, 

dann zucken einige Fuhrparkver-
antwortliche innerlich zusammen. 

Klar, das ist ein wichtiges, aber 
auch unangenehmes Thema. Und 

die UVV werden auch durch den 
neuen Boom der Elektrofahr-

zeuge wieder aktuell und nicht 
einfacher. Worauf muss bei voll-

elektrischen Fahrzeugen oder 
Plug-in-Hybriden geachtet wer-

den? Wussten Sie beispielsweise, 
dass auch die Ladekabel regelmä-

ßig geprüft werden müssen? 

der eingesetzten Technik und den Aufgaben der 
Mitarbeiter*innen ab. Für Nutzfahrzeuge gelten 
andere Vorschriften als für Pedelecs. Der Name 
ist Programm: Es geht um Unfallverhütung. Es 
hilft nicht, dass die ein oder andere Vorgabe un-
nötig erscheinen mag und die betroffenen Kol-
leg*innen sich nur missmutig der jährlichen Ein-
weisung in ihr Fahrzeug unterziehen. Sie muss 
ordentlich durchgeführt und dokumentiert wer-
den. 

Gerade die Gefährdungsbeurteilung wird in der 
Praxis gerne vergessen. Bei der Erstellung sollte 
– soweit vorhanden – die Fachkraft für Arbeits-
sicherheit im Betrieb mitwirken, denn Gefah-
ren und Belastungen sowie geeignete Präven-
tionsmaßnahmen müssen sorgfältig analysiert 
und schriftlich dokumentiert sein. Aus der Ge-

fährdungsbeurteilung ergibt sich der konkrete 
Bedarf an Einweisung und Unterweisung. Be-
anstandungen gibt es nicht selten auch beim 
Thema Einweisung. Die vorgeschriebene Einwei-
sung bei der ersten Übernahme von Arbeitsmit-
teln (auch Fahrzeugen) unterliegt in der Praxis 
enormen Qualitätsschwankungen, was dazu 
führt, dass erstellte Dokumentationen oft nicht 
den Anforderungen entsprechen. Es reicht auch 
nicht, die jährliche Fahrzeugprüfung wie gefor-
dert durch Sachkundige durchführen zu lassen, 
das aber nicht korrekt zu dokumentieren. Immer 
wieder kommen Mitglieder auf den Fuhrpark-
verband zu und berichten, dass hier Schwierig-
keiten bestehen. Das geht bei der Unterweisung 
weiter. „Der Unternehmer hat die Versicherten 
über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 
Arbeit, insbesondere über die mit ihrer Arbeit 

Ein Fahrzeug muss vom Nutzer regelmäßig und
 vor Fahrtantritt überprüft werden

Unfallverhütungsvorschriften 
          UVV – auf Leben und Tod
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verbundenen Gefährdungen und die Maßnah-
men zu ihrer „Verhütung [...] zu unterweisen; 
die Unterweisung muss erforderlichenfalls wie-
derholt werden, mindestens aber einmal jährlich 
erfolgen; sie muss dokumentiert werden“, so § 
4 zur Unterweisung der Versicherten. Für viele 
Fuhrparkverantwortliche stellt sich auch die 
Frage, wie eine routinemäßige Unterweisung 
erfolgen kann, ohne viel Aufwand zu verursa-
chen. Klar ist: Alle Mitarbeitenden, die einen 
Dienstwagen dauerhaft oder aus dem Fahrzeug-
pool nutzen, sind zu unterweisen. Je mehr Be-
schäftigte und je dezentraler das Unternehmen, 
desto komplizierter kann das werden. Alle zeit-
gleich zu schulen ist oft einfach nicht möglich. 

Drohen Haftstrafen und Geldbußen? 
Das Bild des in Handschellen abgeführten Fuhr-
parkleiters wird gerne bemüht. Das mag etwas 
übertrieben anmuten. Doch wer – egal ob be-
wusst oder unbewusst – gegen Vorschriften ver-
stößt, handelt in der Regel grob fahrlässig. Wenn 
es zu einem Unfall kommt, ist das Unternehmen 
in der Beweispflicht. Es muss eben genannte 
Dokumentationen vorzeigen, was zur Sicherheit 
der Mitarbeitenden getan wurde. Und das kann 
schneller geschehen als gedacht, wie ein Son-
derfall deutlich macht: die UVV bei Mietfahrzeu-
gen. Da besteht die Problematik darin, dass Mit-
arbeiter*innen, die Geschäftsreisen durchfüh-
ren, an Zielorten Mietfahrzeuge übernehmen, 
für die es unter Umständen weder eine Sachkun-
digenprüfung des Fahrzeugs auf Veranlassung 
oder durch den Arbeitgeber noch eine Prüfung 
bezüglich der UVV oder eine erforderliche Ein-
weisung seitens der Vermieter für die betref-
fenden Fahrzeuge gibt. Dabei geht es konkret 

und ausschließlich um Fahrzeuge, die von Auto-
vermietern an Bahnhöfen, Flugplätzen, Hotels 
oder eigenen Vermietstationen bereitgehalten 
werden, bei denen es für den jeweiligen Arbeit-
geber/Unternehmer beziehungsweise durch 
den Verantwortlichen des Unternehmens vor 
der Übernahme durch den Mitarbeitenden nicht 
möglich ist, das Fahrzeug anzuschauen oder zu 
prüfen. Es handelt sich ausdrücklich nicht um 
Fahrzeuge beispielsweise in Langzeitmiete, die 
also für einen längeren Zeitraum in den Bestand 
des Unternehmers übernommen werden. Denn 
diese können natürlich durch die Fuhrparklei-
tung zum Beispiel einer Sachkundigenprüfung 
zugeführt werden. Das Problem: Per Definition 
wird das Mietfahrzeug zum Arbeitsplatz und 
die DGUV sieht ausdrücklich eine Gefährdungs-
beurteilung für Arbeitsplätze vor. Das bedeutet 
ganz konkret, dass dem Unternehmer rechtli-
che Konsequenzen drohen können, obwohl ihm 
jede Möglichkeit der Inaugenscheinnahme des 
jeweiligen Fahrzeugs fehlt. Es muss also davon 
ausgegangen werden, dass die entsprechende 
DGUV-Vorschrift 70 keine Anwendung findet und 
Mietfahrzeuge wie dienstlich genutzte Privat-
fahrzeuge behandelt werden. Dennoch liegt auf 
der Hand, dass diese Mietfahrzeuge im Sinne 
eines Arbeitsmittels zu betrieblichen Zwecken 
verwendet werden, damit Beschäftige ihre Ter-
mine vor Ort wahrnehmen können. Dieser Wider-
spruch muss geregelt werden.

Es kann also passieren, dass sich Fuhrparkver-
antwortliche – als betriebliche Führungskräf-
te und Beauftragte der Unternehmensleitung 
– von Staatsanwaltschaft, Behörden oder der 
Unfallversicherung unangenehmen Fragen aus-

gesetzt sieht oder hohe Regressansprüche zu 
erwarten hat. Kommt es zu Personenschäden, 
prüft die Berufsgenossenschaft (BG) natürlich, 
ob alle Vorschriften eingehalten wurden. Stellt 
sich heraus, dass es für das Unfallfahrzeug gar 
keine aktuelle UVV gibt und sich hieraus sogar 
die eigentliche Unfallursache ergibt, haftet 
das Unternehmen. Dieses kann die Verantwort-
lichen zumindest teilweise in Regress nehmen. 
Vor allem, wenn der Sachverhalt bei der UVV-
Prüfung hätte auffallen müssen und hätte ver-
hindert werden können. Sämtliche Zahlungen an 
den Geschädigten holt sich die BG anschließend 
vom Unternehmen zurück. Die BG kann darüber 
hinaus bei Nichteinhaltung ihrer Vorschriften 
Geldbußen verhängen. Es handelt sich um eine 
Ordnungswidrigkeit, bei der die Geldstrafe bis 
zu 10.000 Euro betragen kann. 

Fazit
Alle Verantwortlichen sollten aus der Pflicht 
eine Kür machen. Die Kommunikation mit den 
Fahrzeugnutzern inklusive aller UVV-relevan-
ten Informationen ist keine optionale Aktion. 
Know-how ist gefragt. Dazu gehört die Sichtung 
der genutzten Dokumente (zum Beispiel Prüf-
berichte zur Fahrzeugprüfung, Dokumentation 
zur Einweisung und Unterweisung et cetera). 
Das ist ein gehöriger Aufwand. Der Fuhrpark-
verband hält umfassende Checklisten vor, um es 
den Verantwortlichen einfach zu machen. Klar 
ist: Fuhrparkleiter*innen stehen in der Pflicht. 
Denn in der Regel hat der Unternehmer sie mit 
der Umsetzung und Einhaltung aller relevanten 
Gesetze und Vorschriften beauftragt. Dass sie 
damit auch persönlich haftbar gemacht werden 
können, wird gerne vergessen. 

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



Verbandsnachrichten

Liebe Mitglieder, 
sehr geehrte Damen und Herren,

Zehn Jahre Fuhrparkverband. Das ist für alle, die an der 
bisherigen Erfolgsgeschichte des Verbandes mitge-
arbeitet haben, ein Grund zur Freude. In erster Linie ha-
ben wir viele persönliche Begegnungen in Erinnerung. 
Begegnungen mit Menschen, die von der ersten Stunde 
an, weit vor der Gründung des Verbandes, an die Idee 
glaubten und wussten, dass eine neutrale Plattform für 
die Fuhrparkbetreiber notwendig ist. Die Gründerver-
sammlung des Fuhrparkverbandes, die am 27.�10.�2010 
die Grundlagen für unsere Arbeit schuf, wusste um den 
Wert für viele Kolleginnen und Kollegen, die unserem 
Netzwerk angehören.

Der Vorstand dankt an dieser Stelle den zahlreichen 
engagierten Mitgliedern. Ohne sie wäre unser Verband 
nicht das geworden, was er heute ist. Unser Dank geht 
auch an die Fördermitglieder, die durch ihre Beiträge 

die Arbeit des Verbandes unterstützen. Außerdem dan-
ken wir allen Kolleginnen und Kollegen, die bei Partner-
verbänden und verschiedenen Institutionen mit uns 
zusammenarbeiten. Der Austausch mit ihnen ist stets 
eine Bereicherung. Wir danken auch all den guten Geis-
tern, die sich ansonsten für den Verband einsetzen und 
engagieren.

Wir haben eine spannende Reise hinter uns. Dabei ha-
ben wir doch gerade erst angefangen! Ein Blick zurück 
ist gut, wir schauen aber gerne mit Ihnen in die Zukunft 
und wissen schon heute, dass die Zahl der Themen und 
Anforderungen, die uns im Alltag beschäftigen, sicher 
nicht geringer wird. Gemeinsam gehen und denken wir 
weiter.

Leider ist es uns in diesem Jahr aufgrund der aktuellen 
Situation nicht vergönnt, ausgiebig zu feiern. Dabei hat-
ten wir alles so schön vorbereitet. Aber jeder, der Fuhr-
parkmanagement kennt, weiß, dass man sich nicht so 

leicht aus der Ruhe bringen lassen soll. Wir sind sicher, 
wir können dies in nicht zu ferner Zukunft nachholen. 
Bis dahin freuen wir uns auf Sie bei den vielen digitalen 
Events, die wir gemeinsam gestalten. Am 27. und 28.�10. 
zum Beispiel: Beim 25. Verbandsmeeting – online!

Marc-Oliver Prinzing (Vorstandsvorsitzender)                   
Claudia Westphal (stv. Vorstandsvorsitzende) 
Dieter Grün (stv. Vorstandsvorsitzender)                            
Bernd Kullmann (stv. Vorstandsvorsitzender)  
Axel Schäfer (Geschäftsführer)

AUF EIN WORT

Zehn Jahre Fuhrparkverband (2010–2020) 
Dabei haben wir doch gerade erst angefangen!

JETZT   

ANMELDEN  –

KURSTART JEDERZEIT MÖGLICH !

Mit freundlicher Unterstützung von

WWW.FLEETRICITY.DE

Kosten des Kurses 
990 Euro*

Optionaler Praxisworkshop
395 Euro*

* Zzgl. USt

Die
volle Ladung

Know-how
A L L E S ,  WA S  S I E  F Ü R  E I N F Ü H R U N G  U N D  M A N AG E M E N T  VO N  E L E K T R O M O B I L I TÄT  I M  F U H R PA R K  W I S S E N  M Ü S S E N  I N  E I N E M  K U R S PA K E T
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Termine und Veranstaltungen

Online-Event immer am letzten Do im Monat

29.10. 14:00–15:00 Uhr
26.11. 14:00–15:00 Uhr

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

03.11. 16:00–17:00 Uhr
 Halterhaftung im Fuhrpark –  
 Risiken kennen und vermeiden

12.11. 15:00–16:00 Uhr
 Rechtsfragen aktuell  
 mit Inka Pichler-Gieser

30.11. 16:00–17:00 Uhr
 Rechtliche Rahmenbedingungen  
 des Fuhrparks

28.10. Zertifizierte/r Fuhrparkmanager/in  
 (DEKRA) Frankfurt (bis 30.10.)

11.11. Zertifizierte/r Mobilitätsmanager/in (BVF)  
 Modul 1 „Grundlagen Fuhrparkmanage- 
 ment“ Mannheim (bis 12.11.)

Unkoordinierte Fördermaßnahmen von Bund und 
Ländern – Fuhrparkverband fordert Planungssicher-
heit ein 

Die Bundesregierung überrascht Investoren, die ihre 
Fuhrparks mit Elektrofahrzeugen ausstatten wollten. 
Konnte man bisher je nach Situation mehre-
re Förderprogramme für die Investition 
nutzen, wurde das nun überraschend ge-
stoppt. Offensichtlich hat die Sondersitu-
ation in der Corona-Krise dazu geführt, 
dass Bund und Länder hektisch Programme 
entwickelten, die in ihrer vernetzten Wirkung 
und Konsequenz nicht auf ihre Praxistauglichkeit ge-
prüft wurden. Der Fuhrparkverband fordert die Korrek-
tur der Korrektur zu Gunsten der Fördermaßnahmen, 

damit Planungssicherheit wieder hergestellt wird.
„Das ist alles sehr ärgerlich und unprofessionell. Jetzt 
haben die Überlegungen in E-Fahrzeuge zu investieren 
vieler Unternehmen gerade an Dynamik gewonnen. 
Durch diese Notbremse entsteht Unsicherheit und 
viele Planungen werden obsolet. Das ist sehr kontra-

produktiv“, so Axel Schäfer, Geschäftsführer 
des Bundesverbandes Fuhrparkmanage-

ment (BVF). Durch dieses Rückrudern 
des Wirtschaftsministeriums entsteht un-
nötiger bürokratischer Aufwand und auch 

ein Imageschaden für die Politik, der durch 
eine bessere Koordination hätte vermieden 

werden können. „Gerade in diesen Ausnahmezeiten 
sollten zusätzliche Belastungen für Unternehmen ver-
mieden werden“, sagt Schäfer. 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

Wirtschaftsministerium korrigiert  
E-Förderungen

STELLUNGNAHME DES FUHRPARKVERBANDES

JETZT  

ANMELDEN!

Zertifizierte/r 
Mobilitäts-
manager/in (BVF)

04.11. Düsseldorf/Wuppertal 
01.12. München

Oktober und November 2020

25. Verbandsmeeting Online
AKTUELLES FACHWISSEN, DISKUSSION, ERFAHRUNGSAUSTAUSCH

27.–28. OKTOBER 2020

Programm und Anmeldung auf der Homepage!  
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Hätten Sie’s gewusst?

DARF MAN EIGENTLICH VOR SEINER EIGENEN GRUNDSTÜCKSEINFAHRT PARKEN?

WAS BEDEUTET DAS ZEICHEN 250 „VERBOT FÜR FAHRZEUGE ALLER ART“ EIGENTLICH GENAU?

Die Frage erscheint auf Anhieb relativ einfach zu beantworten zu sein. Denn 
mit dem Wort „eigen“ verbindet man natürlich einen Besitzanspruch. Wie 
aber so häufig im Verkehr lohnt auch hier ein genauerer Blick auf die Sachla-
ge. Dazu muss erst mal klargestellt werden, was eigentlich eine Grundstücks-
einfahrt kennzeichnet. Es handelt sich dabei nämlich um eine erkennbare 
Zufahrt von einer öffentlichen Straße zu einem Grundstück. In den meisten 
Fällen führt die Zufahrt über einen Gehweg mit abgesenktem Bordstein. Der 
Bundesgerichtshof hat allerdings in einem Urteil festgestellt, dass ein abge-
senkter Bordstein nicht unbedingt erforderlich ist. Garagentore oder Fahr-
bahnmarkierungen sind zur Kennzeichnung ausreichend. Spezielle Schilder 
(„Ein- und Ausfahrt freihalten“) sind wiederum nicht unbedingt nötig.

Des Weiteren wird in Paragraf 12 „Halten und Parken“ Absatz 3 der StVO ge-
regelt: „Das Parken ist unzulässig vor Grundstücksein- und -ausfahrten, auf 
schmalen Fahrbahnen auch ihnen gegenüber“ als auch „vor Bordsteinab-
senkungen“. Demgegenüber ist das Halten vor Grundstückseinfahrten nicht 
länger als drei Minuten und ohne Behinderung des zur Ein- und Ausfahr Be-
rechtigten erlaubt. Das Parkverbot gilt nur unmittelbar vor der Zufahrt auf 
einer Strecke, die so lang ist wie das Tor zu Einfahrt. Eine offensichtlich nicht 
genutzte Zufahrt (z. B. Tor geht nicht mehr auf) hat kein Parkverbot zur Fol-
ge. Wird vor einer Garage auf einem Privatgrundstück geparkt, so kommt 
die StVO natürlich nicht mehr zur Anwendung, da es eben kein öffentlicher 
Raum ist. Nach Zivilrecht handelt es sich hierbei um eine „Besitzstörung“. 
Abschleppen ist dann nur möglich, wenn der Falschparker kurzfristig nicht 
ausfindig gemacht werden konnte oder dieser nicht von selbst (schnell) wie-
derkommt. Die Kosten muss aber der Grundstückseigentümer vorstrecken 
und später vom Falschparker zurückfordern.

Nun zurück zur eigentlichen Frage, nämlich was gilt für den Grundstücksbe-
sitzer selbst? Natürlich darf er vor und in seiner Zufahrt parken. Aber han-
delt es sich bei der Zufahrt um einen abgesenkten Bordstein, so ist das ja 
laut StVO verboten. Hier wird es in der Praxis dann schwammig (wie leider 
so häufig im Verkehr). Denn nun liegt die Entscheidung im Ermessen der zu-
ständigen Straßenverkehrsbehörde, ob dies dann eine Ordnungswidrigkeit 
darstellt. Da bleibt eigentlich nur Paragraf 47 Absatz 1 aus dem Ordnungs-
widrigkeitengesetz (OWiG): „Die  Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten 
liegt im pflichtgemäßen Ermessen der Verfolgungsbehörde. Solange das 
Verfahren bei ihr anhängig ist, kann sie es einstellen.“ Hilft das alles nicht, 
so bleibt ein Bußgeld von 10 Euro (ab drei Stunden: 20) ohne Behinderung, 
mit kostet es 15 Euro (30).

wird zur Begründung 
angeführt. 

Aber wer darf denn 
dann passieren? Na-
türlich dürfen die 
Anwohner selbst dort 
fahren und auch de-
ren Besucher. Aber 
auch alle, die dort et-
was zu erledigen ha-
ben. Denn jeder, der 
dort privat, geschäft-
lich oder dienstlich 
etwas zu tun hat, ist 
zugelassen. Das kön-
nen dann Kunden, 
Patienten, Hotelgäste, Dienstleister oder Restaurantbesucher sein. Man 
wird immer irgendeinen Grund für die Durchfahrt finden (was ja eigentlich 
damit unterbunden werden soll).

Häufig soll auch einfach der Parkverkehr um Stadien, Baggerlöcher oder 
sonstige Events aus Wohngebieten ferngehalten werden. Die Kontrolle je-
denfalls ist schwierig und aufwendig. Die Verschärfung „Bewohner frei“ ist 
umstritten. Kosten tut der Spaß bei Nichtbeachtung mit dem Fahrrad 15, 
plus Behinderung 20 Euro. Beim Pkw ist das Parken mit 30 Euro (35 mit 
Behinderung oder länger als drei Stunden) teurer als das reine Durchfahren 
mit 25 Euro.  

Das runde Verkehrszeichen mit rotem Rand auf weißem Grund (umgangs-
sprachlich „Durchfahrt verboten“) ist ein Verbotsschild und kein Verkehrs-
schild. Es erzeugt durch seine Anwesenheit automatisch immer einen ge-
wissen Abschreckungseffekt. Danach geht eigentlich nichts mehr. Aber was 
darf ich dort denn nun wirklich noch? 

Das Verbot gilt natürlich für motorisierte, aber auch nicht motorisierte 
Fahrzeuge, Verbände und Fuhrwerke. Insbesondere sind dabei auch Fahrrä-
der einbezogen. Allerdings ist das Schieben von Fahrrädern und Krafträdern 
erlaubt, da sie dann rechtlich als Fußgänger einzustufen sind. Umstritten ist 
aber, ob man ein Motorrad in dem Bereich auch parken darf, wenn es denn 
dort hingeschoben wurde. Erlaubt ist auch das Ziehen/Schieben von Hand-
fahrzeugen (Bollerwagen, Handkarren, Kinderwagen, Schubkarren, …).

Interessanterweise sind von dem Verbot ausgenommen Reiter, Führer von 
Pferden sowie Treiber und Führer von Vieh. Interessant deshalb, weil in Pa-
ragraf 28 „Tiere“ der StVO in Absatz 2 steht: „Wer reitet, Pferde oder Vieh 
führt oder Vieh treibt, unterliegt sinngemäß den für den gesamten Fahr-
verkehr einheitlich bestehenden Verkehrsregeln und Anordnungen.“ Damit 
hat man offensichtlich einen Spagat geschafft, ohne bei der Beschilderung 
noch weiter ins Detail gehen zu müssen. Die vielen Varianten des Verkehrs-
zeichens schließen jeweils nur einzelne Verkehrsteilnehmergruppen aus, 
wie beispielsweise Verbot für Kraftwagen (Z. 251), Radfahrer (Z. 254), Kraft-
räder (Z. 255), Fußgänger (Z. 259) oder Kraftfahrzeuge (Z. 260). Die Vor-
fahrtsregeln bleiben natürlich in jedem Falle weiter bestehen. Andererseits 
gibt es Zusatzschilder, die bestimmte Gruppen von dem Verbot ausnehmen. 
Am bekanntesten, neben dem Fahrradsymbol mit „frei“ darunter, ist wohl 
„Anlieger frei“. Ein oft sehr freizügig ausgelegter Bezug zu den Anwohnern 

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.

Einfahrt verboten – oder doch nicht?

Ob der Eigentümer vor seiner Einfahrt 
parken darf, ist nicht einfach zu klären



Anzeige

Elektromobilität: In jedem Wandel stecken Chancen.

Emissionen verringern, Kosten sparen 
und Imagegewinne erzielen – die Grün-
de für Unternehmen, in der Flotte auf 
Fahrzeuge mit alternativen Antrieben zu 
setzen, sind vielseitig. 

Nie zuvor wurde der Nachhaltigkeit, dem 

Klimaschutz sowie der Umweltverträglich-

keit eine größere Bedeutung beigemessen. 

Das belegen nicht zuletzt die jüngsten 

Erhebungen des Umweltbundesamtes1. 

Besonders für Fuhrparkmanager ist diese 

Entwicklung von großem Interesse, da sie 

ihre Flotte mit modernen Antrieben und 

innovativen Technologien fit für die Zukunft 

machen wollen – und müssen. 

Auch vonseiten der Hersteller kommt Unter-

stützung, denn hier setzt man ebenfalls 

verstärkt auf Alternativen zum Verbren-

nungsmotor. Der schwedische Premium-Au-

tobauer Volvo geht in puncto „elektrifizierter 

Zukunft“ sogar noch einen Schritt weiter: 

Mit der Einführung der eigenständigen Pro-

duktlinie „Volvo Recharge“ verfügt bereits 

seit 2019 jedes neu eingeführte Fahrzeug 

über einen Elektromotor.

Die Produktlinie „Volvo Recharge“ vereint 

alle Volvo Modelle mit modernster Plug-in 

Hybrid-Technologie sowie künftig die 

vollelektrischen Modelle. Darüber hinaus 

zeichnen sich alle Recharge-Modelle des 

Autobauers durch ihre effizienten Antriebs-

konzepte aus, mit denen Flottenemis-

sionen reduziert und optimiert werden 

können.

Damit bietet Volvo als einziger Auto-

mobilhersteller bereits alle Modelle mit 

modernstem Plug-in Hybrid-Antrieb an. 

Neuester Vertreter der elektrifizierten Mo-

dell-Range wird der Volvo XC40 Recharge 

Pure Electric sein, das erste vollelektrische 

SUV von Volvo, welches noch in diesem 

Jahr eingeführt wird. Außerdem soll bis 

2025 jährlich ein weiteres vollelektrisches 

Betriebliche Mobilität individuell, um-
weltschonend und effizient gestalten.

Volvo macht den Umstieg auf Flotten-
fahrzeuge mit Plug-in Hybrid-Antrieb 
einfach und attraktiv.

Attraktive Steuervorteile sichern.

Gründe, auf eine elektrifizierte Unterneh-

mensflotte zu setzen, gibt es bekanntlich 

viele. Deshalb treibt der schwedische 

Automobilhersteller das Thema Elektrifi-

zierung wie kein Zweiter voran. Das Unter-

nehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, 

den Einstieg in die Elektromobilität für 

Gewerbe- und Flottenkunden so einfach 

und attraktiv wie möglich zu gestalten. So 

hat Volvo zum Beispiel ein neues Leasing-

programm sowohl für Privat- als auch 

für Gewerbekunden aufgesetzt. In dem 

erfolgreich eingeführten „Volvo Recharge 

Leasing“, das für alle Recharge Plug-in 

Hybrid-Modelle gilt, ist die Ladebox für zu 

Hause inklusive Installation direkt dabei – 

alles aus einer Hand.3,4 Auf diese Weise 

macht Volvo das elektrische Fahren noch 

attraktiver und trägt maßgeblich zur effizi-

enteren Energienutzung bei. 

Weitere Infos finden Sie unter: 

volvocars.de/business 

Fahrzeug folgen. Neben der komplett 

elektrifizierten Modell-Range bietet der 

schwedische Hersteller ebenso alle Volvo 

Modelle mit Mild-Hybrid-Option an. 

So können sich Flottenmanager entschei-

den, welche Form des Antriebs am besten 

zu ihrem Unternehmen passt, und die 

Mobilitätswende mitgestalten, indem sie 

auf eine individuelle, umweltschonende 

und effiziente Unternehmensflotte setzen.

Den vielseitigen Volvo V60 gibt es jetzt auch als Recharge Plug-in Hybrid.

Nicht zuletzt zeigt sich Volvo auch mit 

Blick auf die vergünstigte Dienstwagenbe-

steuerung als der Partner der Wahl, wenn 

es um das Thema Fuhrpark geht. Schließ-

lich erfüllen alle Recharge-Modelle von 

Volvo die Voraussetzung für die Halbierung 

der Dienstwagenbesteuerung. Damit lohnt 

es sich einmal mehr, mit einem elektri-

fizierten Volvo Dienstwagen nachhaltig 

unterwegs zu sein, da bei der privaten 

Nutzung nur noch 0,5 Prozent des Listen-

preises steuerlich geltend gemacht wer-

den müssen. Bei dem schwedischen Her-

steller gibt es darüber hinaus einen Volvo 

Hybrid Bonus von 5.625 Euro2. Damit ist 

ein Volvo Recharge Plug-in Hybrid-Modell 

nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch 

für die Finanzen.

Beim neuen Volvo Recharge Leasing sind Ladebox und 

Installation inklusive.

1 https://www.umweltbundesamt.de/themen/nachhaltigkeit-strategien-internationales/gesellschaft-erfolgreich-veraendern/umweltbewusstsein-in-deutschland 2 Der Volvo Hybrid Bonus/Umweltbonus wird bei Kauf, Finanzierung oder Lea-

sing eines neuen Fahrzeuges der Recharge Plug-in Hybrid-Modelle gewährt. Der Bonus beträgt insgesamt 5.625,00 € und wird in Höhe von 1.875,00 € von Volvo direkt bei Erwerb und auf bewilligten Antrag in Höhe von 3.750,00 € vom 

Bund gewährt. Detaillierte Informationen finden Sie unter https://www.bafa.de. Ausgenommen sind die Modelle: der Volvo XC60 T8 AWD POLESTAR ENGINEERED, der Volvo XC90 Recharge T8 AWD R-DESIGN sowie der Volvo XC90 

Recharge T8 AWD INSCRIPTION (jeweils Modelljahr 2021), Änderungen vorbehalten. 3 Abbildung zeigt andere Ladebox. Dem Angebot zugrunde liegt eine Wallbox NewMotion Home Advanced View. Die maximale Ladekapazität der Lade-

box hängt von verschiedenen Faktoren ab. Diese sind: lokale Regulierungen, Typ des Elektrofahrzeugs, Netzanschluss und der Stromverbrauch Ihres Gebäudes. In der Installation enthalten: Arbeit und Anreise, eine Ladebox für Wandmontage 

(Standardfarbe), bis zu 20 m Verkabelung entlang der Wand, bis zu drei Wanddurchbrüche, FI Schutzschalter, Anschluss und Inbetriebnahme der Ladebox, Ausfüllen und Übermitteln des Inbetriebnahme- und Abnahmeprotokolls, Anmeldung 

des Ladepunkts beim lokalen Netzbetreiber und Einweisung des Nutzers. Sonstige Mehrkosten werden separat koordiniert und abgerechnet. Erdarbeiten, Hausanschlusserweiterungen und Änderungen am Sicherungskasten sind nicht 

Bestandteil des Angebots. Nähere Informationen zum Abonnement-Paket unseres Partners NewMotion erhalten Sie unter https://newmotion.com/de_DE/abonnements-and-services-de 4 Leasinggeber: Volvo Car Financial Services – ein 

Service der Santander Consumer Leasing GmbH.
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Zu den zentralen Pflichten im Fuhrpark gehört die 
Führerscheinkontrolle. Diese Pflicht folgt aus den 
Halterpflichten des Fahrzeughalters. Will sich ein 
Halterverantwortlicher nicht selbst nach § 21 
StVG wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafbar 
machen oder an einer solchen Tat beteiligen, so 
darf er niemanden ans Steuer lassen, der nicht 
im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist oder 
der gerade wegen eines Fahrverbots nicht fahren 
darf. Der Halter von Kraftfahrzeugen – bezie-
hungsweise der halterverantwortliche Fuhrpark-
leiter – muss also sicherstellen, dass nur solche 
Personen Dienstfahrzeuge fahren, die auch über 
die hierfür erforderliche Fahrerlaubnis verfügen. 
Die Erfüllung dieser strafbewehrten Pflicht erfor-
dert es, die Führerscheine derjenigen Mitarbeiter 
regelmäßig zu kontrollieren, die dienstwagenbe-
rechtigt sind und die Dienstwagen – auch Pool-
fahrzeuge – nutzen. Als gesetzliche Bestimmung 
besteht insoweit nur die „negative“ Strafrege-
lung des § 21 StVG, die bei Nichteinhaltung straf-
rechtliche Konsequenzen haben kann, das heißt 
vor allem das „Fahrenlassen ohne Fahrerlaubnis“ 
(§ 21 Abs. 1 Nr. 2 StVG).

Nirgendwo ist jedoch ausdrücklich geregelt, was 
ein Fahrzeughalter im Rahmen der Überlassung 
von Dienstfahrzeugen an Mitarbeiter und Dritte 
in Bezug auf die Kontrolle der Fahrerlaubnisse 
der Nutzer eigentlich konkret zu organisieren und 
zu veranlassen hat. Ebenso fehlt es an konkreten 
Einzelvorgaben für die datenschutzkonforme 
Umsetzung einer solchen Führerscheinkontrolle. 
Einschränkungen und Verbotsregelungen gibt es 
allerdings zuhauf in der Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutz-

Alle Jahre wieder: 
datenschutzkonforme Führerscheinkontrolle bei Dienstwagen

gesetz (BDSG). Für die Praxis ist es jedoch uner-
lässlich, Führerscheinkontrollen datenschutzge-
recht auszugestalten. Aber wer muss sich konkret 
darum kümmern? Und vor allem – wie?

Verantwortlichkeit für den Datenschutz 
bei Führerscheinkontrollen 
Verantwortlicher für den Datenschutz ist nach 
Art. 4 Nr. 7 DSGVO die Stelle, die allein oder ge-
meinsam mit anderen über die Mittel und Zwecke 
der Verarbeitung personenbezogener Daten ent-
scheidet. Die datenschutzrechtliche Gesamtver-
antwortung im Unternehmen liegt bei der Ge-
schäftsleitung (AG-Vorstand, (GmbH-)Geschäfts-
führer, Vereinsvorstand et cetera.), weil diese 
für die Leitung desjenigen zuständig ist, der im 
Unternehmen Daten erhebt und verarbeitet. Na-
türlich kann wie in allen Bereichen eine Delega-
tion an die einzelnen Fachabteilungen erfolgen, 
so also auch an das Fuhrparkmanagement für 
den Bereich der Abteilungsfahrzeuge, der Pool-
fahrzeuge und der zur Privatnutzung überlasse-
nen Dienstwagen. In einem solchen Falle steht 
der Fuhrpark als Fachabteilung – gegebenenfalls 
neben der Personalabteilung – im Einzelnen in 
der Prozessverantwortung für die Umsetzung 
datenschutzrechtlicher Regelungen. Hier besteht 
letztlich ein Gleichklang mit der Halterverant-
wortung: Wer für Halteraufgaben verantwortlich 
ist, der ist auch verantwortlich in Bezug auf die 
dabei verarbeiteten Daten. 

Führerschein und personenbezogene 
Daten
Ein Führerschein enthält personenbezogene Daten 
des Fahrerlaubnisinhabers im Sinne von Art. 4 Nr. 

1 DSGVO. Dies sind unter anderem Name, Vorna-
me, Geburtsdatum und -ort, Ausstellungsdatum 
und Ausstellungsbehörde, Führerscheinnummer, 
Fahrerlaubnisklassen, Datum der Fahrerlaubnis-
erteilung sowie die Schlüsselzahlen, die gegebe-
nenfalls sogar Gesundheitsdaten darstellen kön-
nen wie die Auflage, beim Fahren eine Sehhilfe/
Brille zu tragen. Diese personenbezogenen Daten 
werden im Rahmen einer Führerscheinkontrolle 
in Form einer „Erhebung“ und „Speicherung“ ver-
arbeitet.

Erlaubnis zur Datenverarbeitung bei 
Führerscheinkontrollen
Nach DSGVO und BDSG besteht ein grundsätz-
liches Verbot der Datenverarbeitung mit Erlaub-
nisvorbehalt. Das bedeutet, dass der Umgang mit 
personenbezogenen Daten grundsätzlich verbo-
ten ist, sofern nicht die Voraussetzungen einer 
Erlaubnisnorm beziehungsweise eines Erlaubnis-
tatbestands vorliegen. 

Dennoch gibt es Erlaubnistatbestände der 
DSGVO, die eine Datenverarbeitung anlässlich 
der Führerscheinkontrolle gestatten. So ist die 
Datenverarbeitung zur Erfüllung des Arbeits- be-
ziehungsweise Dienstwagenüberlassungsvertrags 
notwendig oder zur Wahrung berechtigter Inte-
ressen des Arbeitgebers. Es kann aber auch eine 
Erlaubnisregelung durch eine entsprechende Be-
triebsvereinbarung getroffen werden oder – last, 
but not least – die Einwilligungserklärung des 
Dienstwagennutzers vorliegen. Daneben gibt es 
im nationalen Recht als besonderen Erlaubnistat-
bestand den Arbeitnehmerdatenschutz nach § 26 
BDSG.
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Professionelle Kalibrierung nach Herstellervorgaben. 
Damit Sie sich nach einem Scheibentausch wieder voll auf Ihre Fahrerassistenzsysteme 
verlassen können: Carglass® kalibriert, dokumentiert und begeistert. 

Mehr auf www.carglass4fleets.de
 

E-Mail: firmenkunden@carglass.de

Für Beschäftigte im öffentlichen Dienst oder 
Beamte können ergänzend Regelungen aus den 
entsprechenden personalrechtlichen Regeln und 
den Beamtengesetzen von Bund und Ländern fol-
gen. Auch hier bestehen Erlaubnistatbestände, 
welche die Verarbeitung personenbezogener 
Daten gestatten, soweit dies zur Durchführung 
organisatorischer, personeller und sozialer Maß-
nahmen, insbesondere zu Zwecken der Personal-
verwaltung oder Personalwirtschaft, erforderlich 
ist. Führerscheinkontrollen zur Erfüllung der Hal-
terpflichten des öffentlich-rechtlichen Dienst-
herrn sind dabei als erlaubte Maßnahmen der 
Personalwirtschaft anzusehen.

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 
– die Dokumentationspflicht
Jeder für die Datenverarbeitung Verantwortliche 
hat die Pflicht zur Erstellung eines Verzeichnisses 
von Verarbeitungstätigkeiten für die seiner Zu-
ständigkeit unterliegenden Vorgänge. Das gilt 
für jede Form der Datenverarbeitung gesondert, 
insbesondere auch für das Verfahren der Führer-
scheinkontrolle. Wer jetzt annimmt, er habe diese 
Formalie durch ein „Führerscheinkontrollblatt“ 
bereits erledigt, der irrt. 

Mindestinhalt eines Verarbeitungsverzeichnisses 
nach Art. 30 DSGVO ist vielmehr, dass die Zwecke 
der Verarbeitung, die Beschreibung der Katego-
rien betroffener Personen, die Kategorien per-
sonenbezogener Daten, die Kategorien von Emp-
fängern, gegenüber denen die personenbezoge-
nen Daten offengelegt worden sind oder noch 
offengelegt werden, einschließlich Empfängern 
in Drittländern ebenso angegeben werden wie – 

nach Möglichkeit – die vorgesehenen Fristen für 
die Löschung der verschiedenen Datenkatego-
rien. Auch gehört eine allgemeine Beschreibung 
der technischen und organisatorischen Maßnah-
men gemäß Art. 32 DSGVO dazu. Art. 30 Abs. 5 
DSGVO sieht für Unternehmen oder Einrichtun-
gen mit weniger als 250 Beschäftigten eine Aus-
nahme vor. Eine Dokumentation hat gleichwohl 
auch in kleinen Unternehmen zu erfolgen, wenn 
die Datenverarbeitung voraussichtlich ein Risiko 
für Rechte und Freiheiten der betroffenen Per-
sonen birgt, was sich aus der Datenschutzfolge-
abschätzung für automatisierte Verfahren der 
Führerscheinkontrolle ergeben kann.

Aufbewahrungs- und Löschfristen
Für die Aufbewahrung der Kontrollunterlagen 
zur Führerscheinkontrolle gibt es keine aus-
drückliche Regelung. Insbesondere in § 21 StVG 
fehlt eine Regelung zu der Frage, wie lange 
Unterlagen aus der Führerscheinkontrolle auf-
zubewahren sind und wann gegebenenfalls die 
Datenspeicherung aus der Führerscheinkontrolle 
zu löschen ist. Der Verarbeitungszweck für Daten 
aus der Führerscheinkontrolle kann wieder ent-
fallen, wenn beispielsweise mindestens zwei 
Zyklen der Führerscheinkontrolle abgelaufen 
sind und die Kenntnis von den „alten“ Kontroll-
daten für die zukünftige Führerscheinkontrolle 
nicht mehr erforderlich ist. Der Verarbeitungs-
zweck der Daten aus der Führerscheinkontrolle 
kann also auch schon dann entfallen, wenn der 
Dienstwagen entzogen oder vorzeitig an den 
Arbeitgeber zurückgegeben wird oder wenn die 
Dienstwagenüberlassung oder der ihr zugrunde 
liegende Arbeitsvertrag sein Ende findet.

Auftragsverarbeitung bei Kontrolle durch 
Dienstleister und Drittanbieter
Bei Einsatz elektronischer Lösungen für Führer-
scheinkontrollen in Fuhrparks durch externe 
Dienstleister muss der Datenschutz etwas diffe-
renzierter betrachtet werden. In der Praxis nut-
zen bekanntlich gerade größere Unternehmen 
regelmäßig Dienstleistungen von externen Dritt-
anbietern. In jedem Falle ist bei der Einschaltung 
von Dritten als Anbieter von Führerscheinkon-
trollen der Abschluss eines Vertrags zur Auf-
tragsdatenverarbeitung (Art. 28 Abs. 3 DSGVO) 
mit dem Drittanbieter ebenso notwendig wie 
eine Prüfung der technischen und organisato-
rischen Maßnahmen (TOM). 

Hier kann eine Fuhrparkverwaltungssoftware mit 
inkludierter Führerscheinkontrolle ebenso in Be-
tracht kommen wie ein reines digitales Führer-
scheinkontrollsystem, das eine dezentrale Über-
prüfung der Führerscheine der Dienstwagennut-
zer an unterschiedlichen Orten wie an Tankstel-
len ermöglicht. Dieser Service bietet nicht nur für 
den halterverantwortlichen Fuhrparkmanager, 
sondern auch für den Dienstwagenberechtigten 
einen gewissen Komfort gegenüber der Alter-
native, ansonsten seinen Führerschein mit nicht 
unerheblichem Aufwand persönlich bei Fuhrpark-
management oder Personalabteilung vorlegen zu 
müssen.

Besondere Umstände können dabei eine digita-
lisierte und dezentrale Form der Datenverarbei-
tung mit „digitalen Führerscheinkopien“ recht-
fertigen. Die Frage, ob Führerscheinkopien gefer-

(Fortsetzung auf S. 47)
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Bezeichnung der 
Verarbeitungstätigkeit Führerscheinkontrolle

Verantwortlicher Fachbereich Fuhrparkleitung
- ggf. gemeinsam mit Personalabteilung 

Zweck der Verarbeitung/der 
Verarbeitungstätigkeit

- Erfüllung gesetzlicher Halterpflichten (§ 21 StVG); Verkehrssicherheit 
(Fahrzeugnutzer und allg.), Kraftfahreignung der Nutzer
- Durchführung Arbeitsvertrag 
- Durchführung Dienstwagenüberlassungsvertrag

Betroffener Dienstwagennutzer ohne/mit Privatnutzung
Poolfahrzeugnutzer
Abteilungsfahrzeugnutzer

Rechtsgrundlage Arbeitsvertrag mit Dienstwagenüberlassungsvertrag

- Art. 6 I b DSGVO i. V. m. § 26 BDSG: Vertrag

- Art. 6 I c DSGVO i. V. m. § 21 StVG: Rechtspflicht

- Art. 6 I DSGVO: berechtigtes Interesse 

Betriebsvereinbarung

Einwilligung

Datenkategorien

Beschreibung der Kategorien 
betroffener Personen und der 
Kategorien personenbezogener 
Daten (Art. 30 Abs. 1 lit. c DSGVO)

- Name, Vorname
- Geburtsdatum
- Geburtsort
- Ausstellungsdatum
- Ausstellungsbehörde
- Führerscheinnummer
- Fahrerlaubnisklassen
- Fahrerlaubniserteilung Datum
- Schlüsselzahlen (ggf. Gesundheitsdaten!)
- dienstliche Kontaktdaten/Adresse
- dienstliche E-Mail
- Privatanschrift (Fahrerbenennung im Rahmen von § 31a StVZO)
- Barcodes RFID 

Empfänger 

Kategorien von Empfängern, denen 
die Daten offengelegt worden sind 
oder noch offengelegt werden 
(Art. 30 Abs. 1 lit. d DSGVO)

- Fuhrparkmitarbeiter bei der Umsetzung der Führerscheinkontrollen
- Personalabteilung
- ggf. Vorgesetzte/Geschäftsleitung bei Weigerung der Mitwirkung
- Kontrollen durch externe Dienstleister/Dritte: 
(bei Auftragsdatenverarbeitung)

Datenübermittlungen in Drittländer 
oder an internationale Organisati-
onen (Art. 30 Abs. 1 lit. e DSGVO)

Übermittlung:  Ja /  Nein

Durchführung Prüfintervalle zweimal im Jahr

Löschpflicht - keine explizite Regelung vorhanden

Nach § 75 Abs. 2 BDSG unverzüglich löschen, wenn:
- die Verarbeitung unzulässig ist (z. B. Rechtsgrundlage fehlt oder fällt weg). 
- gesetzliche Löschpflicht besteht.
- eine normierte Speicherfrist abgelaufen ist.
- die Kenntnis der Daten für die Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist
(z. B. wenn mindestens zwei Zyklen der Führerscheinkontrolle abgelaufen 
sind und die Kenntnis von den „alten“ Kontrolldaten für die künftige 
Führerscheinkontrolle nicht mehr erforderlich ist).
- rechtlich geregelte Höchstspeicher- oder Löschfristen erreicht sind.

Löschfristen

Vorgesehene Fristen für die 
Löschung der verschiedenen 
Datenkategorien
(Art. 30 Abs. 1 lit. f DSGVO)

- keine explizite Regelung vorhanden
- Bezugnahme auf arbeitsrechtliche Löschfristen möglich, das heißt  
   z. B. 3 Jahre bei Ausscheiden eines Mitarbeiters
- Frist eintragen/planen

TOM 

technische/organisatorische 
Maßnahmen 

allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen  
(Art. 30 Abs. 1 lit. g i. V. m. Art. 32 Abs. 1 DSGVO)

DIE FÜHRERSCHEINKONTROLLE IM VERARBEITUNGSVER-
ZEICHNIS SOLLTE FOLGENDE PUNKTE BEINHALTEN: 

Korrekter Datenschutz ist 
durchaus komplex

ARBEITSRECHT

Herausgabe und Nutzungsuntersagung eines 
Dienstwagens durch einstweilige Verfügung?
Eine einstweilige Verfügung auf Herausgabe und 
Untersagung der Nutzung eines Dienstwagens 
kommt nur in Betracht, wenn der Arbeitgeber auf 
die sofortige Erfüllung so dringend angewiesen 
ist, dass er ein ordentliches Verfahren nicht ab-
warten kann. Die begründete Gefahr, dass eine 
wesentliche Wertminderung eintritt, sofern der 
Dienstwagen bei dem Schuldner verbleibt, kann 
dagegen allenfalls ein Grund für eine einstweilige 
Verfügung auf Herausgabe eines Dienstwagens an 
einen Sequester sein. 

Die Notwendigkeit und Dringlichkeit einer Leis-
tungsverfügung ist zu verneinen, wenn der Ver-
fügungskläger in Kenntnis der maßgeblichen Um-
stände untätig bleibt und den Antrag auf Erlass 
einer einstweiligen Verfügung erst nach längerer 
Zeit stellt. „Langes Zuwarten“ widerlegt die nach 
§ 940 ZPO erforderliche Dringlichkeit einer einst-
weiligen Verfügung; dies liegt vor, wenn der Ver-
fügungskläger in Kenntnis der Rechtsbeeinträch-
tigung längere Zeit untätig bleibt und seinen An-
spruch nicht gerichtlich geltend macht. ArbG Düs-
seldorf, Urteil vom 18.02.2020, Az. 5 Ga 11/20

STRAFRECHT/BUSSGELD/
ORDNUNGSWIDRIGKEITEN

Absolute Fahruntüchtigkeit bei Pedelecs
Es liegt nahe, Elektrofahrräder mit Begrenzung 
der motorunterstützten Geschwindigkeit auf 25 
km/h (sogenannte Pedelecs) auch strafrechtlich 
nicht als Kraftfahrzeuge einzustufen. Für die Be-
urteilung der absoluten Fahruntüchtigkeit von 
Pedelec-Fahrern kommt es nicht darauf an, ob Pe-
delecs strafrechtlich als Kraftfahrzeuge einzustu-
fen sind. Ein Erfahrungssatz, dass Pedelec-Fahrer 
unterhalb des für Fahrradfahrer geltenden Grenz-
wertes von 1,6 Promille Blutalkoholkonzentra-
tion absolut fahruntüchtig sind, besteht nach dem 
derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand 
nicht. OLG Karlsruhe, Beschluss vom 14.07.2020, 
Az. 2 Rv 35 Ss 175/20

Rückschluss vom Maß der Geschwindigkeits-
übertretung auf den Vorsatz 
Der Rückschluss vom Maß der Geschwindigkeits-
überschreitung auf Vorsatz bei einer erheblichen 
beziehungsweise massiven Überschreitung der 
am Tatort zulässigen Höchstgeschwindigkeit kann 
zulässig sein. Für die Frage, ob die Geschwindig-
keitsübertretung (bereits) so eklatant ist, dass 
sie dem Betroffenen nicht verborgen geblieben 
sein kann, ist nach der neueren Rechtsprechung, 
der auch der Senat folgt, nicht auf das absolute, 
sondern auf das relative Maß der Überschreitung, 
mithin auf das Verhältnis zwischen der gefahrenen 
und der vorgeschriebenen Geschwindigkeit abzu-
stellen. Je höher die prozentuale Überschreitung 
ausfällt, desto eher wird sie vom Kraftfahrer zur 
Kenntnis genommen und umso eher kann ein vor-
sätzliches Verhalten angenommen werden. Die 
Grenze, ab der der Tatrichter in der Regel von einer 
vorsätzlichen Begehungsweise ausgehen kann, 
sieht der Senat in Übereinstimmung mit der ober-
gerichtlichen Rechtsprechung bei Übertretungen 
um mindestens 40 Prozent der zulässigen Höchst-
geschwindigkeit. Überschreitet ein Kraftfahr-
zeugfahrer die ihm bekannte zulässige Höchstge-

(Fortsetzung auf S. 48)
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tigt werden dürfen, wird ja nun leider auch unter 
den Datenschutzbeauftragten der Länder weder 
einheitlich noch aktuell beantwortet. 

Letztlich können dabei elektronisch auslesbare 
RFID-Prüfsiegel verwendet werden, die auf die 
Führerscheine aufgeklebt werden, wenn sie sich 
nicht ohne Beschädigung oder gar Zerstörung 
wieder ablösen lassen. Auch mittels einer Smart-
phone- oder Computer-App gefertigte Kopien 
von Führerscheinen, die zur Sichtprüfung an be-
stimmte Zentralserver übermittelt werden, sind 
zulässig, soweit die Kopien dabei nur für kurze 
Zeit zwischengespeichert sowie zeitnah wieder 
vom Server gelöscht werden. 

Pflicht zur transparenten Information über 
die Datenverarbeitung
Nach Art. 13, 14 DSGVO besteht die Pflicht zur 
transparenten Information von Mitarbeitern über 
die Datenverarbeitung. Insoweit muss also eine 
entsprechende Datenschutzinformation an die 
Dienstwagennutzer als betroffene Personen nach 
Art. 13 Abs. 1 und 2 DSGVO in Bezug auf die Füh-
rerscheinkontrolle erfolgen. 

Zu den Mindestinformationen gehören:
• Name und Kontaktdaten des    
 Verantwortlichen 
• gegebenenfalls zuzüglich Name und Kontakt- 
 daten des Datenschutzbeauftragten
• Zwecke, für welche die personenbezogenen  
 Daten verarbeitet werden sollen 

• Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung   
 beziehungsweise
• Angabe der berechtigten Interessen, die vom  
 Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt  
 werden (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO)
• gegebenenfalls Angabe der Empfänger oder  
 Kategorien von Empfängern der personenbe- 
 zogenen Daten und
• gegebenenfalls Mitteilung über    
 Datenübertragung ins Nicht-EU-Ausland

Hier zeigt sich, dass es notwendig ist, bei der Er-
stellung des Verfahrensverzeichnisses sorgfäl-

tig zu sein. Die wesentlichen Daten lassen sich 
nämlich ohne Weiteres hierhin übertragen. Nicht 
jeder Fall ist datenschutzrechtlich gleich, denn 
es kommt auch immer entscheidend auf die Orga-
nisation und die Abläufe im einzelnen Unterneh-
mensfuhrpark an. Im Zweifel bietet es sich an, 
sich bei den Datenschutzaufgaben im Fuhrpark 
fachkundig beraten zu lassen.

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

Internet: www.fischer.legal
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RECHT

RECHTSPRECHUNG
schwindigkeit in einem solchen Maß, wird ihm dies 
aufgrund der Motorengeräusche, der sonstigen Fahr-
geräusche, der Fahrzeugvibration und der Schnellig-
keit, mit der sich die Umgebung ändert, regelmäßig 
nicht verborgen bleiben. Ist das relative Maß der Ge-
schwindigkeitsüberschreitung demgegenüber gerin-
ger, so bedarf es zusätzlicher Indizien, die den Rück-
schluss auf ein vorsätzliches Verhalten erlauben. OLG 
Zweibrücken, Beschluss vom 14.04.2020, Az. 1 OWi 
2 SsBs 8/20

Verwertbarkeit der Geschwindigkeitsmessung 
mit standardisierten Messverfahren
Die Verwertbarkeit der Ergebnisse von Geschwindig-
keitsmessungen mit standardisierten Messverfahren 
hängt nicht von ihrer nachträglichen Überprüfbar-
keit anhand von Rohmessdaten durch den von der 
Messung Betroffenen ab. Bei Geschwindigkeitsmes-
sungen mit dem Lasermessgerät TraffiStar S350 han-
delt es sich um ein solches standardisiertes Messver-
fahren. Bei der Frage der Erforderlichkeit der Über-
prüfung des Messergebnisses auf der Grundlage zu 
speichernder Rohmessdaten ist auch der Charakter 
der Bußgeldsachen als gegenüber Strafverfahren 
weniger bedeutsam zu berücksichtigen, der seinen 
Ausdruck unter anderem in den herabgesetzten 
Amtsermittlungspflichten findet. Das Fehlen von 
Rohmessdaten betrifft nicht das Gebot des fairen 
Verfahrens unter dem Gesichtspunkt der „Parität 
des Wissens“, da kein Ungleichgewicht im Kenntnis-
stand gegeben ist. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 
10.03.2020, Az. IV-2 RBs 30/20 

STEUERRECHT/
DIENSTWAGENBESTEUERUNG

Werbungskostenabzugsverbot für Familienheim-
fahrten bei teilentgeltlicher Überlassung des 
Dienstwagens 
Leistet der Arbeitnehmer an den Arbeitgeber für die 
Privatnutzung eines betrieblichen Kfz ein Nutzungs-
entgelt (im Streitfall: pauschaler monatlicher Zuzah-
lungsbetrag zuzüglich einer monatlichen, kilome-
terabhängigen Tankkostenzuzahlung), mindert dies 
den Wert des geldwerten Vorteils aus der Nutzungs-
überlassung. Monatliche Zuzahlungsüberhänge, die 
der Arbeitgeber aus technischen Gründen bei der 
monatlichen Lohnabrechnung steuerlich nicht be-
rücksichtigt, sind bei der Einkommensteuerveran-
lagung mindernd zu berücksichtigen. Ein sich auch 
nach der „Jahresbetrachtung“ ergebender Zuzah-
lungsüberhang kann weder als negative Einnahmen 
noch als Werbungkosten berücksichtigt werden. Der 
Senat konnte in diesem Zusammenhang dahinstehen 
lassen, ob es steuersystematisch zulässig ist, Zuzah-
lungsüberhänge in folgende Kalenderjahre zu über-
tragen (so aber die Finanzverwaltung in R 8.1 Abs. 9 
Nr. 4 Satz 3 LStR). 

Führt der Arbeitnehmer mit einem vom Arbeitgeber 
auch für Privatfahrten überlassenen Kfz wöchentli-
che Familienheimfahrten im Rahmen einer doppel-
ten Haushaltsführung durch, verbleibt es auch dann 
bei dem „Werbungskostenabzugsverbot“ gemäß § 9 
Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Satz 8 EStG, wenn die Überlas-
sung teilentgeltlich erfolgt und dem Arbeitnehmer 
tatsächlich Aufwendungen für die Durchführung der 
Fahrten entstehen. Der Gesetzgeber unterscheidet 
in § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Satz 8 EStG nicht zwischen 
unentgeltlicher und teilentgeltlicher Überlassung, 
sodass unter die Vorschrift danach alle Arten der 
Überlassung fallen (so auch die Finanzverwaltung 
in R 9.10 Abs. 2 LStR). Niedersächsisches Finanzge-
richt, Urteil vom 08.07.2020, Az. 9 K 78/19

Steuerbarkeit und Steuerpflicht einer 
Auslandsunfallversicherung
Die gemäß § 140 Abs. 2 SGB VII abgeschlossene Aus-
landsunfallversicherung ist nicht im Inland steuerbar 
(vgl. § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 VersStG), soweit die ver-
sicherten Personen als Arbeitnehmer des inländischen 
Unternehmers (Versicherungsnehmer) ihrer Beschäfti-
gung im Ausland nachgehen. Das hier versicherte Risi-
ko ist der Unfall, den die versicherte Person im Ausland 
(auch in Drittstaaten) erleidet. Die Absicherung der 
den Versicherungsnehmer und Arbeitgeber betreffen-
den Haftungsrisiken ist kein versichertes Risiko. Die 
Auslandsunfallversicherung gemäß § 140 Abs. 2 SGB 
VII ist nicht nach § 4 Nr. 3 VersStG von der Versiche-
rungssteuer befreit. BFH, Urteil vom 10.06.2020, Az. V 
R 48/19 

Kein Werbungskostenabzug bei Eigenleistungen 
für private Dienstwagennutzung
Eigenleistungen des Arbeitnehmers für die außer-
dienstliche Nutzung eines ihm überlassenen betrieb-
lichen Kfz des Arbeitgebers führen nicht zu Werbungs-
kosten. Dies gilt mangels tatsächlicher Aufwendungen 
auch, wenn der Arbeitnehmer wegen eines sogenann-
ten Mitarbeiteranteils an den vom Arbeitgeber gezahl-
ten Kfz-Kosten unter Änderung des Anstellungsver-
trags auf einen Teil seines Bruttolohns verzichtet. Auch 
in dem Fall, in dem ein Arbeitnehmer mit dem Arbeit-
geber vereinbart, dass das monatliche Bruttogehalt um 
bestimmte Beträge herabgesetzt wird, um sich in Form 
eines „Mitarbeiteranteils“ an den vom Arbeitgeber ge-
zahlten Kosten des dem Mitarbeiter auch zur Privatnut-
zung überlassenen Dienstwagens zu beteiligen, kommt 
kein Werbungskostenabzug in Höhe des Barlohnver-
zichts in Betracht. BFH, Beschluss vom 18.02.2020, Az. 
VI B 20/19 (NV)

Berechnung der Entfernungspauschale bei Hin- und 
Rückweg an unterschiedlichen Arbeitstagen
Die Entfernungspauschale für Wege zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte deckt arbeitstäglich zwei 
Wege (einen Hin- und einen Rückweg) ab. Legt ein Ar-
beitnehmer nur einen Weg zurück, so ist nur die Hälfte 
der Entfernungspauschale je Entfernungskilometer und 
Arbeitstag als Werbungskosten zu berücksichtigen. Die 
Einzelbewertung der jeweiligen Fahrt mit 0,15 €/km er-
folgt in teleologischer Reduktion des § 9 Abs. 1 Satz 3 
Nr. 4 Satz 2 EStG in Fällen, in denen der Hin- und Rück-
weg zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte an 
verschiedenen Arbeitstagen durchgeführt wird oder der 
Steuerpflichtige beispielsweise nach einer Fahrt von 
der Wohnung zur ersten Tätigkeitsstätte eine Auswärts-
tätigkeit antritt und von dieser unmittelbar nach Hause 
zurückkehrt oder eine Auswärtstätigkeit unmittelbar 
von zu Hause aus antritt, anschließend seine erste Tä-
tigkeitsstätte aufsucht und von dort wieder nach Hause 
fährt. Bei Einführung der Entfernungspauschale ist der 
Gesetzgeber nicht vom Leitbild eines arbeitstäglichen 
Hin- und Rückwegs zwischen Wohnung und Arbeitsstät-
te abgerückt. Von diesem Leitbild abweichende Beson-
derheiten durch untypische Arbeitsverhältnisse oder 
Arbeitszeiten (hier: bei einem Flugbegleiter) sowie 
arbeitstäglich mehrfache Fahrten von der Wohnung zur 
Arbeitsstätte sind mit der Einführung der Entfernungs-
pauschale für den Werbungskostenabzug nicht mehr 
von Bedeutung. BFH, Urteil vom 12.02.2020, Az. VI R 
42/17

FAHRTENBUCHAUFLAGE

Fahrtenbuchauflage bei Nichtbenennung des 
Fahrers vor Verjährungsablauf
Benennt der Halter den Fahrzeugführer nicht recht-
zeitig vor Ablauf der Verjährungsfrist, ermöglicht dies 

nicht (mehr) die Feststellung im Sinne des § 31a Abs. 
1 Satz 1 StVZO. Der Fahrzeugführer muss so rechtzei-
tig vor Ablauf der Verjährungsfrist bekannt werden, 
dass die begangene Verkehrsordnungswidrigkeit 
mit Aussicht auf Erfolg geahndet werden kann und 
daran anknüpfende straßenverkehrsrechtliche Maß-
nahmen eingeleitet werden können. Da Verkehrs-
ordnungswidrigkeitenverfahren Massenverfahren 
sind, ergibt sich ein die Unmöglichkeit der Fahrer-
feststellung im Sinne des § 31a Abs. 1 Satz 1 StVZO 
ausschließendes Ermittlungsdefizit der Bußgeld-
behörde nicht schon daraus, dass sie einem wenige 
Stunden vor Ablauf der Verjährungsfrist und gegen 
Ende der angegebenen Servicezeiten eingehenden 
Hinweis des Fahrzeughalters zu einem angeblich im 
Ausland befindlichen, vielleicht in Betracht kom-
menden Fahrer nicht mehr nachgeht. OVG Münster, 
Beschluss vom 22.07.2020, Az. 8 B 892/20

Anordnung einer Fahrtenbuchauflage bei 
Angabe des „falschen“ Fahrers
Die Mitwirkungspflicht des Halters beinhaltet auch 
ohne einen besonderen Hinweis der Polizei, richti-
ge Angaben zu machen. Den kaufmännischen Halter 
eines Firmenfahrzeugs trifft nach obergerichtlicher 
Rechtsprechung die Obliegenheit, Geschäftsfahrten 
längerfristig zu dokumentieren, sodass grundsätz-
lich ohne Rücksicht auf die Erinnerung einzelner 
Personen Geschäftsfahrten rekonstruiert und der 
jeweilige Fahrzeugführer im Einzelfall festgestellt 
werden kann. Wird dieser Obliegenheit nicht ent-
sprochen, trägt der betroffene Betrieb das Risiko, 
dass die fehlende Feststellbarkeit des Fahrers zu sei-
nen Lasten geht. 

Eine Fahrtenbuchanordnung nach § 31a Abs. 1 Satz 
1 StVZO setzt nicht voraus, dass den Fahrzeughalter 
an der Nichtfeststellbarkeit des Fahrzeugführers ein 
Verschulden trifft. Entscheidend ist hier, dass die 
Halterin erst 22 Tage vor Eintritt der Verfolgungs-
verjährung lediglich den Namen eines „falschen“ 
Fahrers mitgeteilt hat, was offenkundig den zu stel-
lenden Mitwirkungsanforderungen nicht genügt. 
Anders als die Halterin offenbar meint, beinhaltet 
die Mitwirkungspflicht auch ohne einen besonderen 
Hinweis der Polizei, richtige Angaben zu machen. 
Mit einer unzureichenden Mitwirkung schneidet 
sich der Halter den Einwand ab, die Feststellung des 
Fahrzeugführers wäre nach der Verkehrszuwider-
handlung möglich gewesen, wenn die Verfolgungs-
behörde weiter ermittelt hätte. Darauf, ob die Polizei 
andere Maßnahmen für förderlich gehalten hat und 
welche, kommt es nicht an. BayVGH, Beschluss vom 
26.05.2020, Az. 11 ZB 20.546

Fahrtenbuchanordnung bei unterbliebener 
Rücksendung eines Anhörungsbogens
Bei einer unterbliebenen Rücksendung eines dem 
Fahrzeughalter übersandten Anhörungs- oder Zeu-
genfragebogens zur Ermittlung des Fahrzeugfüh-
rers ist die zuständige Behörde regelmäßig nicht 
gehalten, weitere aufwendige und zeitraubende Er-
mittlungsmaßnahmen einzuleiten und durchzufüh-
ren. Ein Aussage- oder Zeugnisverweigerungsrecht 
des Fahrzeughalters in einem Ordnungswidrigkei-
ten- oder Strafverfahren steht der Anordnung zur 
Führung eines Fahrtenbuchs nicht entgegen. Auch 
ein erst- oder einmaliger Verkehrsverstoß von er-
heblichem Gewicht kann eine Anordnung zum Füh-
ren eines Fahrtenbuchs rechtfertigen. Bei Fahrten-
buchauflagen ergibt sich das besondere öffentliche 
Interesse an der sofortigen Vollziehung regelmäßig 
aus den ihren Erlass rechtfertigenden Gründen. OVG 
Magdeburg, Beschluss vom 02.02.2020, Az. 3 M 
16/20
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Ende August gaben Mercedes-Benz Vans und Ama-
zon bekannt, dass der bislang größte Auftrag für 
Mercedes-Benz-Elektrofahrzeuge abgeschlossen 
wurde. Rund 600 mittelgroße eVito und mehr als 
1.200 Fahrzeuge des Large-Size Vans eSprinter 
werden – beginnend noch in diesem Jahr – an 
Amazon ausgeliefert und innerhalb Europas ein-
gesetzt. „Ich freue mich, dass wir unsere langjäh-
rige, partnerschaftliche Beziehung mit Amazon 
weiter intensivieren und gemeinsam an der batte-
rieelektrischen Zukunft des Transports arbeiten“, 
sagt Marcus Breitschwerdt, Leiter Mercedes-Benz 
Vans. „Mit dem eVito und dem eSprinter haben 
wir Elektrofahrzeuge in unserem Portfolio, die 
sich hinsichtlich ihrer Ausstattung und Reichweite 
hervorragend für die Anforderungen der Kurier-, 
Express- und Paketdienstbranche zur Ausliefe-
rung auf der sogenannten ‚letzten Meile‘ eignen. 
Sie zeigen, dass sich lokal emissionsfreies Fahren, 
überzeugende Fahrleistungen, Komfort und nied-
rige Betriebskosten bestens kombinieren lassen.“ 
Gerade der KEP-Bereich bietet gute Vorausset-
zungen für Elektrotransporter: Die Touren können 
vorab gut geplant werden, sind in Länge und Dis-
tanz überschaubar und an den Verteilzentren der 
Logistikdienstleister stehen in der Regel größere 
Flächen zur Verfügung, die sich für eine Inbetrieb-
nahme entsprechender Ladeinfrastruktur eignen.

GROSSAUFTRAG

In Detroit startet Ford gemeinsam mit Bedrock und Bosch ein Projekt zur Demonstration ver-
netzter Ford-Testfahrzeuge, die unter Verwendung der smarten Infrastruktur von Bosch in der 
Assembly Garage von Bedrock weitgehend selbsttätig fahren und parken können. Dies ist die 
erste infrastrukturbasierte Lösung für automatisierte Parkmöglichkeiten in den USA, bei de-
nen Fahrzeuge in einem geschlossenen System bewegt werden. Die Forschung wird im Stadtteil 
Corktown stattfinden, dort betreibt Ford einen neuen Standort für Mobilität und Innovation. 
Der Distrikt soll Mobilitätsinnovatoren aus der ganzen Welt die Möglichkeit geben, neue Lö-
sungen für den Stadtverkehr zu entwickeln und testen – speziell vor dem Hintergrund auto-
nomen Fahrens und einer zunehmend vernetzten Welt. „Wir sind ständig auf der Suche nach 
Möglichkeiten, unsere Fahrer-Assistenzsysteme weiterzuentwickeln und Menschen dabei zu 
helfen, selbstbewusster zu fahren. Wir glauben, dass automatisierte Park-Technologie viele 
Potenziale zur Erreichung unserer Ziele bereithält“, sagt Ken Washington, Chief Technology 
Officer, Ford Motor Company. Dank V2I-(Vehicle-to-Infrastructure-)Kommunikation arbeiten 
die vernetzten Ford-Testfahrzeuge hochautomatisiert mit der intelligenten Parkinfrastruktur 
von Bosch zusammen. Die Infrastruktur-Sensoren erkennen und lokalisieren das Fahrzeug, um 
ein gewünschtes Parkmanöver zu steuern, einschließlich der Fähigkeit, Fußgänger und andere 
Gefahren zu vermeiden. Wenn die Infrastruktur im Weg des Fahrzeugs ein Hindernis identifi-
ziert, kann das Fahrzeug sofort angehalten werden.

AUTOMATISIERTES PARKEN

Zum Modelljahr 2021 gestaltet sich der Einstieg in die Elektromobilität von Jaguar Land Rover so at-
traktiv wie noch nie: So gibt es nicht nur technologische Neuheiten wie eine schnellere Ladefähigkeit 
zu Hause und besserer Konnektivität. Ab sofort ist neben dem Jaguar I-PACE EV400 S auch ein neu-
es Einstiegsmodell erhältlich: das zeitlich limitierte Sondermodell I-PACE EV320 SE. Beide Fahrzeuge 
kommen dank ihres Grundpreises ab 64.957,98 Euro (netto) beziehungsweise 75.351,26 Euro (brut-
to) in den Genuss des staatlich gewährten Umweltbonus, der inklusive Innovationsprämie 7.900 Euro 
beträgt. Der I-PACE EV320 SE wird zudem mit einer Leasingrate ab 499 Euro pro Monat angeboten. 
Auf der technischen Seite ermöglicht ein neues 11-kW-Bordladegerät – ab dem Modelljahr 2021 – ein 
schnelleres Dreiphasen-Wechselstrom-Laden. Das neue „Pivi Pro“-Infotainmentsystem zeigt unter an-

derem an, wo sich die nächste freie Lade-
säule befindet, was das Stromtanken dort 
kostet und wie lange der Aufladevorgang 
wahrscheinlich dauert. Nicht zuletzt prä-
sentiert sich die aktuelle Evolution des I-
PACE mehr denn je als einmalige Kombina-
tion aus Allrad-Performance, Dynamik und 
Luxus. Speziell die beiden ersten Aspekte 
kamen der seriennahen Rennversion des 
I-PACE auch bei den Rennen zum weltweit 
einzigen vollelektrischen Markenpokal zu-
gute: dem Jaguar I-PACE eTROPHY.

EVOLUTION

Die Allianzpartner Renault und Nissan wol-
len künftig mit dem Verkehrsdienstleister 
Uber in Europa enger zusammenarbeiten 
und das Angebot emissionsfreier Mobilität 
ausweiten. Die Unternehmen haben hierzu 
Anfang September eine Absichtserklärung 
unterzeichnet, wonach in Zukunft über 
die Uber-App speziell auch Fahrten mit er-
schwinglichen E-Autos buchbar sein sollen. 
Die neue Funktion wird zunächst in Frank-
reich, den Niederlanden sowie in Portugal 
und Großbritannien – wo Nissan und Uber 
bereits erfolgreich ein Pilotprojekt abge-
schlossen haben – eingeführt. Die Absichts-
erklärung zwischen den Unternehmen ist 
Teil der Ankündigung von Uber, emissions-
freie Mobilität zum tragenden Element sei-
ner Plattform auszubauen. Bis 2025 sollen 
50 Prozent der über Uber in sieben europä-
ischen Hauptstädten (Amsterdam, Berlin, 
Brüssel, Lissabon, London, Madrid und Pa-
ris) absolvierten Kilometer in Elektrofahr-
zeugen zurückgelegt werden. Uber-Kunden 
in diesen Städten, die rund 80 Prozent des 
europäischen Geschäfts des Mobilitäts-
dienstleisters ausmachen, können dabei bis 
Ende 2021 für ihre Fahrt ein E-Auto wählen.

URBAN ELEKTRISCH

Škoda präsentierte in Prag das erste Serienmodell basierend auf dem Modularen Elektrifizierungsbau-
kasten (MEB) aus dem Volkswagen Konzern – den ENYAQ iV. Kern des MEB ist die sogenannte Skate-
board-Architektur, wodurch sich die Batterie platzsparend im Unterboden verstauen lässt. Der Enyaq 
iV ist in drei Akkugrößen, fünf Leistungsstufen sowie mit Heck- oder Allradantrieb lieferbar und erfüllt 
damit eine Vielzahl von Anforderungen in unterschiedlichsten Einsatzbereichen. Mit kurzen Ladezeiten 
und Reichweiten von bis zu 510 Kilometern gemäß WLTP-Zyklus soll der Elektro-SUV für den Alltag eben-
so wie für Langstrecken bestens gerüstet sein. Produziert wird das neue Flaggschiff des tschechischen 
Automobilherstellers im Stammwerk in Mladá Boleslav – damit ist es in Europa das einzige MEB-Modell 
des Volkswagen Konzerns, das außerhalb Deutschlands vom Band rollt. Bereits die Basisausstattung 
des Škoda Enyaq iV 50 bietet unter anderem die 2-Zonen-Climatronic, ein Multifunktions-Lederlenk-

rad, den schlüssellosen Start mit KESSY GO, 
digitalen DAB-Radioempfang, SmartLink-
Technologie sowie LED-Scheinwerfer und 
die Möglichkeit zum Schnellladen bis 50 kW. 
Mit den größeren Batterien erweitert sich 
auch der Umfang der Serienausstattung, 
beispielsweise um Parksensoren, Rückfahr-
kamera oder Lenkradheizung. Die Einstiegs-
variante des Enyaq iV wird in Deutschland ab 
rund 28.400 Euro netto in Kürze bestellbar 
sein.

ELEKTRO-SUV

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

  Polestar 2

Motor:            Zwei E-Maschinen

kW (PS):             300 (408)  

Drehmoment:               660 Nm  

Getriebe:                                         eine Übersetzung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:  –

0–100 in sek/V-max. in km/h: 4,7/205

WLTP-Verbrauch/Reichweite: 19,2 kWh /471  (78 kWh)

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

Typklasse HP/VK/TK:  k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto): ab 46.155 Euro

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

Poleposition

Fauteuilartige Sessel machen 
Spaß auf langen Reisen

Mit dem Polestar 2 möchte die neu gegründete 
schwedische Marke die Straße erobern, das steht 
außer Frage. Unkonventionell, stylisch und rein 
elektrisch soll das funktionieren. So rollt der Mit-
telklässler als Crossover im betont feschen Kleid 
an. Was ist das eigentlich nun für eine Karosserie-
form? Ein Schuss Limousine, gepaart mit einem 
Hauch von SUV plus ein Spritzer Kombi ergibt 
ein ziemlich cooles Gesamtbild. Ein futuristisch 
anmutendes LED-Leuchtband am Hinterteil des 
Fließhecks rundet den Eindruck ab. Die Besonder-
heit dieses Autos merkt man auch daran, dass die 
Passanten aufmerksam und meist anerkennend 
schauen, wenn der Schwede vorbeisurrt, und das, 
obwohl man ihn ob seines reinen Elektroantrie-
bes ja kaum hört. Dabei steckt jede Menge Power 
unter dem Blech, denn der Launch des „2“ erfolgt 
in der 408 PS starken Variante mit jeweils einer 
per separatem Motor angetriebenen Vorder- so-
wie Hinterachse. Also erst einmal einsteigen und 
zurechtfinden. Es gibt keinen Startknopf, wer den 
elektronischen Schlüssel in der Tasche hat, kann 
einfach die Fahrstufe einlegen und durchstarten.

Dass der Power-Stromer loslegt, wie es ein wasch-
echter Sportler tun würde, verwundert angesichts 
der Leistung und des Drehmoments von 660 Nm 
quasi aus dem Stand kaum. Aber wenn man die 
Spurtfähigkeit dann ganz real noch einmal auf die 
Probe stellt, zeigen selbst die Mundwinkel eines 
hartgesottenen Autotesters nach oben, und das 
sogar eine ganze Weile lang. Doch der Polestar 
2 macht noch mit einem anderen Themengebiet 
neugierig. Er ist nämlich eines der wenigen der-
zeit auf dem Markt erhältlichen Fahrzeuge, bei de-

nen eine Vielzahl von Funktionen über ein Compu-
ter-Betriebssystem gesteuert wird. Die in diesem 
Fall auf Android basierende Oberfläche erlaubt es, 
viele Features schneller zu bedienen, allen voran 
das Navigationssystem. Ziel in der oberen Zeile 
rasch per Touchscreen eingeben, und in Bruch-
teilen von Sekunden kann es schon losgehen. Um 
die ganze Fülle des Polestar 2 erfassen zu können, 
geht natürlich ein bisschen Zeit ins Land, doch 
die wichtigsten Funktionen entdeckt man schnell. 
Dazu freilich gehört auch das Einstellen der ge-
wünschten Rekuperationsstärke.

Wohlfühlfaktor stellt sich übrigens schnell ein, 
das liegt nicht zuletzt daran, dass es in dem Batte-
riefahrzeug dank cleverem Package luftig zugeht. 

Lange Strecken spult der Skan-
dinavier locker ab, und spätes-
tens jetzt wird sich der eine oder 
andere Leser fragen, wie denn 
das zu bewerkstelligen sei. Mit 
einem 78 kWh-Akku überhaupt 
kein Thema, der ja nicht nur viel 
Energie speichert, sondern sich 
mit hoher Ladeleistung auch 
noch schnell befüllen lässt. Das 
Werk nennt 470 Kilometer als 
praxisnahe WLTP-Reichweite 
und eine Ladezeit von zehn auf 

80 Prozent binnen 30 Minuten, was in der Kom-
bination für eine gute praktische Nutzung sorgt. 
Völlig neu ist das Vertriebsprinzip von Polestar 
– Fahrzeuge des Labels werden ausschließlich di-
gital bestellt über die Markenwebsite. Der Start-
preis für den Polestar 2 beträgt netto 46.155 Euro, 
wobei von dieser Summe ja noch die staatliche 
Förderung von mindestens 5.000 Euro abgezogen 
werden muss. Über Sonderausstattung muss man 
sich übrigens keine Gedanken mehr machen, denn 
bezüglich Assistenz und Konnektivität bleiben 
wirklich keine Wünsche offen. 

Nachdem die Marke Polestar 
mit dem exklusiven und kost-

spieligen „1“ einen kleinen 
Vorgeschmack darauf gegeben 
hat, was sie zu leisten im Stan-

de ist, starten die Schweden 
mit dem Volumenmodell „2“ in 
Kürze richtig durch. Und auch 

das hat es in sich.

Von hinten wirkt der Polestar 2 
wie eine Fließheck-Limousine

Das Kombiinstrument besteht natürlich aus Display-
fläche

Der große Touchscreen arbeitet auf Android-Basis
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Ein Plug-in-Hybrid bietet aus Hersteller- und 
Produkt-Perspektive gleich mehrere Vorteile: 
Einerseits hilft der E-Motor, lokale Emissionen zu 
vermeiden und auch die gesamte CO2-Bilanz zu 
verbessern. Andererseits bietet sich die E-Maschi-
ne als willkommenes Mittel an, um die System-
leistung massiv zu steigern. So auch beim Jeep 
Compass 4xe, der in der großen Ausführung mit 
satten 240 PS aufwartet. Doch noch wichtiger als 
der schiere Vortrieb – mit 7,1 Sekunden von 0 auf 
100 km/h ist man schon gut angezogen – ist die 
Betriebsstrategie der beiden Maschinen. Das Zu-
sammenspiel der Aggregate gelingt recht nahtlos. 
Der Stromer treibt die Hinterachse an und schaltet 

sich im hybridischen Betrieb bedarfsweise dazu, 
ohne dass der Fahrer davon etwas bemerkt ab-
gesehen vom kräftigen Schub. Zudem übernimmt 
der Elektromotor die Aufgabe des Allradantriebs, 
wenn man sich einmal in schwergängiges Terrain 
vorgewagt hat. Wer es darauf anlegt, kann den 
Compass weitgehend elektrisch bewegen – der 
elf kWh große Akku reicht für rund 50 Kilometer 
und wird binnen weniger Stunden wieder auf-
geladen per Typ 2-Ladeanschluss. Neben dem 
Antrieb glänzt der Compass aber auch noch mit 
einer ganz anderen Eigenschaft. Obwohl er mit 
weniger als 4,40 Längenmetern recht kompakt 
ausfällt, bietet der Geländewagen ein stattliches 

Raumangebot – selbst in der zwei-
ten Reihe. Und weil das Mobiliar 
ebenfalls geschmeidig ausfällt, 
darf der Compass als Langstreck-
ler durchgehen, der übrigens bei 
Richtgeschwindigkeit auf der Au-
tobahn ziemlich leise ist und Un-
terhaltungen in Zimmerlautstärke 
erlaubt. Apropos Unterhaltung: 
Jeder Compass 4xe bietet serien-
mäßig digitalen Radioempfang, 
Bluetooth-Freisprechanlage, in- *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Jeep Compass 4xe

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.332

kW (PS):                 133 (180) bei 5.750

Drehmoment bei U/min:           270 Nm bei 1.850

Systemleistung kW (PS): 177 (240)

E-Motor Hinterachse kW (PS): 44 (60)  

Drehmoment: 250 Nm

Getriebe:                                            6-Gang-Automatik

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:    Euro 6d/48 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,3/200

EU-Verbrauch/Reichweite:             2,1 l/k. A.  (37 l)

Zuladung kg/Ladevolumen l:  465/420–1.230

Typklasse HP/VK/TK:  k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 15 %

Dieselanteil: 33,4 %

Basispreis (netto): 39.159 Euro

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

tegriertes Navi und Smartphone-Integration. Ab 
netto 39.159 Euro geht es los.

Vor allem auf Geröll und bei widrigem Wetter punktet 
der schicke Jeep Compass

Die Modelloffensive im Bereich Elektrifizierung geht weiter: Auch von Jeep gibt es nun zahl-
reiche elektrifizierte Modelle. Eines davon ist der Compass 4xe Plug-in-Hybrid, den Flotten-
management erstmals ausgeführt hat.

Allrad elektrisch

So langsam wird die Elek-
tromobilität alltagstaug-
lich angesichts der Akku-
größen, die heutzutage 
zum Einsatz kommen. So 
pflanzt Mercedes seinem 
eVito 90 kWh Kapazität 
ein, die gut sein sollen für 
421 Kilometer Reichwei-
te. Geschicktes Packaging 
sorgt übrigens dafür, dass auch der elektrische Vito üppige 
Platzverhältnisse bietet und ein exzellenter Langstreckler 
bleibt. Unter der Motorhaube der jüngst modifizierten Bau-
reihe arbeiten 204 PS, die in diesem Fall auf die Vorderräder 
wirken. Aber keine Sorge, Traktionsprobleme verkneift sich 
der schwere Van, macht seinen Job aber durchaus mit Schma-
ckes. Schon früh anliegendes Maximal-Drehmoment von 362 
Nm wuchtet den geräumigen Wagen flink auf Tempo, das 
wahlweise übrigens entweder bei 140 oder 160 km/h endet.

Im höheren Geschwindigkeitsbereich wird die Batterie natür-
lich schneller leergezogen, und da stellt sich die Frage: Wie 
füllt man sie wieder? Klar, schnelles Laden geht mit dem eVi-
to ohne Frage, und das sogar mit einer Ladeleistung von bis 

zu 110 kW. Damit bringt man die große Batterie innerhalb von 45 
Minuten wieder auf einen Ladestand von 80 Prozent. Viele Assis-
tenten sorgen im eVito für ein gerüttelt Maß an Sicherheit – und 
selbstverständlich gibt es neben autonomen Bremsassistenten 
auch einen akti-
ven Tempomat, 
der den Fahrkom-

fort signifikant erhöht. Mit einem 
Grundpreis von netto 55.232 Euro 
liegt der eVito freilich auf einem 
ambitionierten Level, was aber 
seiner Leistung entspricht. Die 
Kunden müssen allerdings noch 
die Förderungen für Elektrofahr-
zeuge berücksichtigen, die sich 
auf insgesamt 5.000 Euro (für die 
Anschaffung) belaufen. Außer-
dem wird bei dem Stromer nur ein 
halbes Prozent des Listenpreises 
pauschal versteuert bei privater 
Nutzung des Dienstwagens.

Der Vito glänzt mit einem soliden Innenraum (li.)

Flüsterleise
Die Elektrifizierung macht auch vor Transportern und Bussen 
keinen Halt. So liefert Mercedes-Benz seinen Vito inzwischen 
auch in einer reinelektrischen Ausführung aus. Flottenmanage-
ment war im leisen eVito Tourer unterwegs.

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

  Mercedes-Benz eVito Tourer

Motor:            Elektromaschine

kW (PS):                   150 (204)

Drehmoment:           362 Nm

Getriebe:               eine Übersetzung 

CO
2
-Ausstoß:              0 g/km

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

EU-Verbrauch/Reichweite:   26,2 kWh/412 km (90 kWh) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  k. A./999

Typklasse HP/VK/TK:  22/25/23

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 57,6 %

Dieselanteil: 98,8 %

Basispreis (netto): ab 55.232 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
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Es ist ja nicht so, als erlebe 
man im Audi e-tron Leis-
tungsmangel – unabhän-
gig von der Version. Doch 
der „S“ lockt mit 503 Pferd-
chen sowie fast tausend 
Newtonmeter Drehmo-
ment, und die machen ver-
dammt neugierig. Also ab 
hinter das Steuer, und auf 
den Startknopf drücken. 
Doch Moment – um die Power komplett abrufen zu können, 
muss der sportliche Fahrmodus zunächst aktiviert werden. 
Dann kann es losgehen. Faszinierend bei E-Fahrzeugen ist im-
mer der Kontrast zwischen dem Verhältnis von Geräusch und 
Vortrieb, und Vortrieb ist beim e-tron S ein mächtiges Thema, 
Geräusch hingegen nicht. Der allradgetriebene Ingolstädter 
schiebt heftig, presst die Passagiere in die anschmiegsamen 
Sessel. In Kurven steuern die Triebwerke aktives Vectoring, 
um dem Schwergewicht ums Eck zu helfen. Zahl gefällig? Nach 
viereinhalb Sekunden sind Tacho 100 Geschichte, und kaum 
weniger vehement sprintet das SUV weiter. 

Innen ist der e-tron S ein typischer Audi, bietet mit dem Be-
diensystem über zwei Touchscreens eine komfortable Mög-
lichkeit, den Features an Bord Herr zu werden. Und wir müs-

sen über Platz sprechen, denn davon hat das mächtige 4,90 Me-
ter-SUV eine ganze Menge. Nicht nur für die Mitreisenden, die 
auch in der zweiten Reihe erstklassig unterkommen, sondern 
auch für das Gepäck – bis zu 1.665 Liter schluckt der Koffer-
raum. Doch wie 
sieht es aus, 

wenn der große (95 kWh) Akku 
einmal leergesaugt wurde? Bis 
zu 150 kW Ladeleistung ermög-
lichen, dass nach 20 bis 30 Minu-
ten immerhin wieder 80 Prozent 
Batteriefüllstand gewährleistet 
werden, und die Ladeinfrastruk-
tur kann sich ja mittlerweile auch 
schon sehen lassen. Der hier be-
sprochene e-tron S Sportback 
kostet netto 82.801 Euro und 
bietet den Vorteil, dass nur ein 
halbes Prozent des Listenpreises 
für die private Nutzung versteu-
ert werden muss. 

Innenraum und Infotainment kann Audi – auch der e-tron S (li.)

S macht Spaß
Audi legt bezüglich Elektromobilität eine Schippe drauf und spen-
diert dem e-tron einen zusätzlichen Motor. Mit nun insgesamt drei 
statt zwei E-Aggregaten ist der Allrounder noch giftiger unterwegs.

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

  Audi e-tron Sportback S quattro

Motor:            Drei E-Maschinen

kW (PS):                   370 (503)

Drehmoment:           973 Nm

Getriebe:             Planetengetriebe, eine Übersetzung 

Schadstoffkl./CO
2
-Ausstoß:              –

0–100 in sek/V-max. in km/h: 4,5/210

EU-Verbrauch/Reichweite:  k. A./k. A. (95 kWh) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  k. A./615–1.665

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

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 21,6 %

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto): ab 82.801 Euro

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

INNOVATION & TECHNIK

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

> HDI Global SE
> Kraftfahrt

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

www.hdi.global
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Wasserstoff (H
2
) ist eigentlich farblos und dennoch ist gelegentlich vom grauen, blauen, türkisen 

und grünen Wasserstoff die Rede. Das hat vor allem mit der Gewinnung des Gases zu tun, wel-
ches in seiner natürlichen Form nur selten vorzufinden ist. Insbesondere der sogenannte grüne 
Wasserstoff nimmt eine wichtige Rolle bei der im Juni 2020 verkündeten nationalen Wasserstoff-
strategie der Bundesregierung ein. Was diese Strategie für den Verkehr in Deutschland bedeutet 
und was die Farben des Wasserstoffs damit zu tun haben, soll im Folgenden geklärt werden. 

Grüne Energie

Dass sich Wasserstoff als Energieträger hervorra-
gend eignet, ist ja schon länger bekannt. Das Pro-
blem ist nur, dass die Gewinnung sehr viel Energie 
benötigt und dieser Aufwand aus ökologischen 
und ökonomischen Gründen bislang zu hoch war. 
Anders als Kohle oder Öl kann Wasserstoff nicht 
einfach abgebaut oder gefördert werden. Das Gas 
muss gewonnen werden. Dazu gibt es verschiede-
ne Methoden, so wird sogenannter grauer Wasser-
stoff aus fossilen Brennstoffen gewonnen. In der 
Regel wird bei der Herstellung Erdgas unter Hitze 
in Wasserstoff und Kohlendioxid (CO2) gespalten. 
Bei diesem Verfahren gelangt das klimaschädliche 
CO2 in die Atmosphäre. Kann das Kohlenstoffdi-
oxid allerdings gespeichert werden, spricht man 
von blauem Wasserstoff. Türkiser Wasserstoff 
wird durch die thermische Spaltung von Methan 
(Methanpyrolyse) gewonnen, dabei entsteht fes-
ter Kohlenstoff. Bei allen genannten Verfahren 
ist ein hoher Energieaufwand für die thermische 
Spaltung nötig, was saubere Energiequellen vo-
raussetzt, um die Ökobilanz gegenüber anderen 
Energieträgern wie Kohle zu verbessern. Das kli-
mapolitisch beste Verfahren ist die Elektrolyse, 

Tanken wir bald alle nur noch Wasserstoff?
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also die Spaltung von Wasser in Wasserstoff und 
Sauerstoff (O2). Wird für diesen Vorgang Energie 
aus erneuerbaren Quellen verwendet, ist das Ver-
fahren zu 100 Prozent CO2-neutral. Genau auf die-
sen grünen Wasserstoff setzt die Bundesregierung 
große klima- und energiepolitische Hoffnungen.

So viel zur Theorie. In der Praxis stellen sich eini-
ge Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt, 
bevor grüner Wasserstoff in Industrie und Verkehr 
in Deutschland eingesetzt werden kann. Eine zen-
trale Frage ist dabei, wo das Gas gewonnen wer-
den soll. Es gibt Pläne und Ideen für Produktions-
standorte innerhalb von Deutschland. So wurde 
beispielsweise die Nutzung von Windkraftanla-
gen, die aus der EEG-Förderung fallen und deswe-
gen nicht mehr rentabel geführt werden können, 
für diesen Zweck vorgeschlagen. Auch einzelne 
lokale Produktionsstätten an Industrieanlagen 
sind denkbar. Möchte man jedoch das CO2-neu-
trale Gas im Schwerlast- und Schiffsverkehr, in 
der Stahlproduktion und der Wärmeerzeugung 
flächendeckend einsetzen, um so die Pariser Kli-
maziele doch noch zu erreichen, bedarf es einer 

Großproduktion, die in Deutschland nur schwer 
umzusetzen ist. Die Bundesregierung prüft daher 
Standorte in Australien und Südwestafrika. Dort 
herrschen klimatisch ideale Bedingungen, um aus 
Wind und Sonnenenergie Strom für das Elektroly-
severfahren zu gewinnen. 

Daran schließt sich natürlich eine weitere Frage 
an: Wie kann der Wasserstoff über diese weiten 
Distanzen transportiert werden? Am besten lässt 
sich Wasserstoff im flüssigen Aggregatzustand 
transportieren, der allerdings nur unter sehr ho-
hem Druck erreicht werden kann. Der Transport 
von Australien und Afrika nach Deutschland wür-
de somit zu einer aufwendigen und teuren Heraus-
forderung. Derzeit forscht das Kopernikus-Projekt 
P2X daran, den gewonnenen Wasserstoff an flüs-
sige organische Wasserstoffträger (LOHC) zu bin-
den und so einfacher transportieren zu können. 
Eine finale Lösung gibt es für das Transportpro-
blem noch nicht. 
 
Selbst wenn alle technischen Fragen bei der Pro-
duktion, dem Transport und dem industriellen 
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Ziele der nationalen 
Wasserstoffstrategie

• Klimafreundlich hergestellter Wasser-
stoff als Schlüsselelemente der Ener-
giewende.    
 

• Inländische Märkte für die Erzeugung 
und Verwendung von Wasserstoff er-
möglichen insbesondere in Bereichen, 
die sich nicht anders dekarbonisieren 
lassen, wie bestimmte Industrie- und 
Verkehrsbereiche (Luft-, Schiffs-, 
Fernlastverkehr).   
 

• Mit dem Aktionsplan die Kosten bei der 
Umsetzung von Wasserstofftechno-
logien senken, um globale Märkte anzu-
stoßen.    
 

• Deutsche Unternehmen und ihre Wett-
bewerbsfähigkeit stärken, indem For-
schung und Entwicklung und der Tech-
nologieexport rund um innovative Was-
serstofftechnologien forciert werden. 
    

• Die zukünftige nationale Versorgung 
mit Wasserstoff aus erneuerbaren 
Energien und dessen Folgeprodukten 
sichern und gestalten. Das heißt, neben 
heimischen Erzeugungspotenzialen 
verlässliche internationale Partner – mit 
Schwerpunkt EU – für die Gewinnung 
und den Transport von Wasserstoff 
finden beziehungsweise entsprechende 
Kooperationen und Importstrukturen 
aufbauen. 

Einsatz von grünem Wasserstoff geklärt sind, 
bleibt noch eine weitere Hürde übrig: die Politik. 
Es hat lange gedauert, bis es zu dieser nationalen 
Wasserstoffstrategie gekommen ist und deren 
Erfolg hängt maßgeblich auch von dem Willen 
der internationalen Politik ab. So hat es schon 
einmal Pläne gegeben, die ungenutzte Fläche in 
der Sahara zur Gewinnung von Strom durch rie-
sige Solarfelder nutzbar zu machen. Vor zehn 
Jahren hoffte man mit dem Projekt Desertec, den 
gesamten Strombedarf von Europa abdecken zu 
können. Gescheitert ist das Projekt letztlich am 
politischen Willen, dieser fehlte übrigens auch 
in Deutschland. Heute gibt es diese Pläne immer 
noch, allerdings sind es vor allem Saudi-Arabien 
und Nordafrika, die ihren Energiebedarf mit Wüs-
tenstrom decken möchten. Diesmal soll das laut 
Peter Altmaier anders werden: „Wir müssen heute 
die Weichen dafür stellen, dass Deutschland bei 
Wasserstofftechnologien die Nummer eins in der 
Welt wird“, gab der Bundesminister für Wirtschaft 
und Energie im Rahmen der Vorstellung der nati-
onalen Wasserstoffstrategie im Sommer bekannt.

Apropos politischer Wille: Derzeit wird vor allem 
die batterieelektrische Mobilität von der Re-
gierung gefördert und fast alle Automobilher-
steller setzen verstärkt auf alternative Antriebe 
mit einem Akku als Energiespeicher. Gleichwohl 
Toyota mit dem Mirai und Hyundai mit dem ix35 
Fuel Cell bewiesen haben, dass ein Fahrzeug mit 
Brennstoffzelle und Wasserstofftank durchaus 
auch alltagstauglich ist. Geht man als Fuhrpark-
leiter also ein Zukunftsrisiko ein, wenn man jetzt 
auf Elektromobilität setzt und womöglich eine 
Ladeinfrastruktur am Unternehmen installiert? 

Die Bedeutung des grünen Wasserstoffs für den 
Verkehr wird nicht unerheblich sein, sollten die 
Pläne der nationalen Wasserstoffstrategie Rea-
lität werden. Allerdings, so schätzt die Bundes-
regierung, vor allem in den Bereichen, in denen 
ein batterieelektrischer Antrieb nicht möglich 
beziehungsweise nicht sinnvoll ist, das heißt 
im Flug-, Fern-, Schwerlast- und Schiffsverkehr. 
Hier wären riesige Batteriekapazitäten notwen-
dig, um einen Langzeitbetrieb aufrechtzuerhal-
ten. Wasserstoff wird also überall dort zum Ein-
satz kommen, wo ein sehr hoher Energiebedarf 
nötig ist. Es ist demnach davon auszugehen, 
dass eher den batterieelektrischen Fahrzeugen 
die Zukunft in den Pkw-Flotten gehört. Dafür 
sprechen auch infrastrukturelle Argumente, so 
gibt es bislang in Deutschland nur 85 Wasser-
stofftankstellen. 

Fazit
Mobilitätswende und Energiewende gehen Hand 
in Hand, wie das Beispiel mit dem grünen Was-
serstoff zeigt. Um den Energieträger Wasserstoff 
im Verkehr einsetzen zu können, muss die Pro-
duktion von Wasserstoff CO2-neutral erfolgen. 
Wie schon bei der Elektromobilität, die nur dann 
wirklich sauber ist, wenn der Strom aus erneuer-
baren Energien gewonnen wird. Der Druck auf 
die Verantwortlichen aus Politik und Wirtschaft 
wächst, die Klimaziele des Pariser Abkommens 
einzuhalten. Damit wächst auch die Hoffnung, 
dass die nationale Wasserstoffstrategie nicht 
wie Desertec im Sande verläuft, denn ohne den 
grünen Wasserstoff, da sind sich die Experten 
einig, werden die Klimaziele nur schwer zu er-
reichen sein. (Q
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tropos-motors.de

DER NEUE TROPOS ABLE XT.
Jetzt mit Lithium-Ionen-Power.100% elektrisch bis 260 km.

E-Transporter aus Deutschland

Abbildung zeigt Sonderausstattung.

Kompakte 1,40 x 3,70 m (B x L). Ladefläche 1,35 x 2,20 m (B x L).

Wechselbare Aufbauten. 565 kg Nutzlast. 300 kg Anhängelast.

JETZTUMSTEIGEN!
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Ursula von der Leyen hat es jüngst verkündet: Europa möge bis 2030 
55 Prozent weniger CO

2
 ausstoßen als die bisher angepeilten 40 Prozent 

gegenüber 1990. Auch die Autoindustrie muss mitziehen, und Experten 
rechnen damit, dass die Hersteller in zehn Jahren mindestens die Hälfte ihres 
Portfolios als rein elektrische Fahrzeuge ausliefern müssten. Flottenma-
nagement erklärt jetzt schon, worauf es beim Stromer ankommt.

Waren Elektroautos noch vor wenigen Jahren 
Randerscheinungen für exzentrische Autofans, 
die es unbedingt wissen wollten, sind sie inzwi-
schen schon Normalität. Vielleicht noch nicht auf 
der Straße, aber nahezu jeder Hersteller wird im 
Laufe dieses Jahres mindestens ein, wenn nicht 
mehrere rein elektrische Modelle in den Modell-
programmen führen. Und wenn Flottenmanage-

gar nicht unbedingt die absolute Batteriegröße, 
sondern das Tempo, mit der sie aufgeladen wer-
den kann. Nun gibt es kaum noch ein modernes 
Elektroauto, dass keine Gleichstrom-Schnellla-
detechnologie besitzt, aber gerade bei Wechsel-
strom muss man auf die Unterschiede achten.

Ein- oder dreiphasig ist hier der Knackpunkt. Die-
se Frage allerdings stellt sich nur, wenn man von 
einer per Typ-2-Stecker durchgeführten Ladung 
mit Wechselstrom spricht. Verfügt der Stromer 
über ein so genanntes Einphasen-Onboard-Lade-
gerät, nutzt man also nur ein Drittel der Kapazi-
tät, die dieser Stecker mit seinen drei Außenlei-
tern übertragen kann. In einem solchen Fall wird 
mit bis zu 7,4 kW Ladeleistung operiert, aber häu-
fig stehen stromquellenseitig nur 2,3 oder 3,7 kW 
zur Verfügung. Wer also ein Auto mit großer Bat-
terie fährt und nur einphasig lädt, muss damit 
rechnen, das Fahrzeug über 20 Stunden an den 
Strom zu hängen. Klar, wer darum weiß und sich 
entsprechend darauf einstellt, mag damit leben 
können – zumal viele Fahrzeuge ja ohnehin lange 
stehen. Verfügt der Stromer zusätzlich noch über 
einen CCS-Stecker mit Gleichstrom-Anschluss, 
kann man ja diesen unterwegs nutzen. Dann sind 
mindestens 50 kW Ladeleistung drin, um den 
Akku rasch wieder vollzupowern.

Natürlich ist es auch eine Kostenfrage – drei-
phasige Wechselstrom-Lader sind teurer. Dafür 

Gut geladen

ment über Elektroautos spricht, richtet es sich an 
eine Zielgruppe, die häufig länger als der Durch-
schnitt unterwegs ist. Kann das mit einem batte-
rieelektrischen Fahrzeug angehen? Akkugrößen 
von 80, 90 oder gar 100 kWh Kapazität braucht 
es, um mehrere hundert Kilometer am Stück zu-
rücklegen zu können. Doch entscheidend für die 
Langstreckenfähigkeit eines Elektrofahrzeugs ist 

Im urbanen Raum werden öffentliche 
Ladesäulen zur Normalität

 Auf den Ladeste-
cker kommt es an
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pressen sie den Strom immerhin mit 22 kW in die 
Batterie, was selbst Fahrzeuge mit den größten 
Akkus nach wenigen Stunden wieder in voller 
Blüte stehen lässt. So mancher Hersteller bietet 
für seine Elektrofahrzeuge optional Dreipha-
senlader an – so kann der Kunde gemäß seiner 
Nutzung einfach selbst entscheiden, an welcher 
Stelle er spart. So oder so muss der Ausbau öf-
fentlicher Ladesäulen vorangehen – nicht jeder 
Kunde wohnt schließlich in von Einfamilienhäu-
sern geprägten Strukturen, und mit ausschließ-
lich solchen Kunden ist die Transformation zur 
flächendeckenden Elektromobilität schwierig. 
Ein paar Zahlen gefällig? Laut dem Themenpor-
tal Goingelectric ist das Netz der Ladepunkte in 
Deutschland zwischen dem Jahr 2012 und 2020 
von quasi null auf über 20.000 Standorte mit über 
60.000 Ladepunkten angestiegen. Allerdings 
sind innerhalb des letzten Jahres kaum mehr als 
tausend Stationen dazugekommen – das mag 
wenig erscheinen angesichts der künftigen Ver-
kaufsziele bei rein elektrischen Fahrzeugen. Der-
zeit gibt es in Deutschland rund 240.000 Elektro-
fahrzeuge.

Entscheidend für die uneingeschränkte Nutzung 
allerdings ist eine leistungsfähige Schnellla-
de-Infrastruktur entlang der Autobahnen, wie 
sie teils noch im Bau und teils schon verfügbar 
ist. Umfasst der Elektroautobestand in Deutsch-
land mal eine Million, müssen 70.000 normale 
und 7.000 Stationen mit schneller Ladefähigkeit 
her, wie die europäische Kommission empfiehlt, 
insofern bleibt abzuwarten, ob die Energiever-
sorger mit dem Ausbau der Struktur schritthalten 
können angesichts der großen Modelloffensive 
bei den Stromern. Derzeit gibt es in Deutschland 
etwas über 2.000 Schnellladesäulen. Hier lassen 
sich die Akkus von E-Autos der Kompaktklasse im-
merhin durchschnittlich binnen 30 Minuten von 
zehn auf 80 Prozent bringen, damit kann man bei 
entsprechender Ladepunktverfügbarkeit schon 
längere Reisen bestreiten, wenngleich aktuell 
meist noch etwas mehr Planung als beim Ver-
brenner anfällt. Andererseits bekommt man als 
User schnell Routine in die Ladefertigkeit, und 
wenn man bestimmte Routen häufiger nimmt, ist 
das Unterfangen der Langstrecke kein Problem.

Richtig Drive in die Sache kommen wird mit den 
künftig immer häufiger eingesetzten, so ge-
nannten „Ultra-Schnellsäulen“, die bis zu 450 kW 
Ladeleistung zur Verfügung stellen. Hier können 
alle Fahrzeuge mit CCS-Stecker laden, aber solch 
schnelles Laden ist wiederum nur mit Autos mög-
lich, die das auch unterstützen mit entsprechend 
hohen Spannungen seitens der Bordarchitektur. 
In diesem Fall – und jetzt bitte aufhorchen, liebe 
Langstreckler – sind 20 Minuten Ladepause gut 
für rund 300 Kilometer Strecke. Fakt ist: Klang 
ein spekuliertes Verbrenner-Verbot (über die 
Sinnhaftigkeit mag man sich streiten) vor zwei 
oder drei Jahren noch lächerlich, ist heute ohne 
Probleme vorstellbar, dass in wenigen Jahren 
der gesamte Neuwagen-Sektor auf elektrische 
Antriebe umstellt. Werden Verbrenner dadurch 
unattraktiv? Aber nein, prinzipiell können auch 
diese CO2-neutral betrieben werden mit E-Fuels, 
welche wiederum CO2-neutral hergestellt werden 
können unter Zunahme von CO2 und regenerativ 
erzeugtem Strom. Die Zukunft bleibt also weiter-
hin spannend.

So könnte die Zukunft aussehen Auch mit Typ 2-Stecker kann 
das Laden zügig gehen
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WINTERREIFEN (AUSWAHL)

Reifen-
hersteller Apollo Bridgestone Continental Dunlop Falken Fulda Giti Tire Goodyear Hankook

Modell Alnac 4G Winter LM-001 Evo WinterContact 
TS 860 Winter Sport 5 Eurowinter HS01 Kristall Control 

HP2 GitiWinter UltraGrip 9 MS Winter i*cept 
RS2

Reifengröße 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H

Rollwiderstand C C C C E C E C E

Nasshaftung C B B B B B B C B

Geräuschemission 
in dB

68 72 72 69 70 71 70 69 72

RÄDER & REIFEN

EU-Reifenlabelwerte

Da es sich bei Reifen um ein sicherheitsrelevan-
tes Merkmal eines jeden Fahrzeugs handelt, ist 
diese Statistik besorgniserregend. Besonders 
für Verwirrung sorgt die Frage, ob es eine Win-
terreifenpflicht in Deutschland gibt oder nicht. 
Anders als in Österreich herrscht in Deutschland 
eine situative Winterreifenpflicht. Das heißt, 
Winterreifen sind nur vorgeschrieben, wenn 
winterliche Straßenbedingungen vorliegen, und 
nicht für einen bestimmten Zeitraum, wie es bei 
einer generellen Pflicht der Fall wäre. Das macht 
es für Pkw-Fahrer in Deutschland oft schwie-
rig, den richtigen Wechselzeitpunkt zu finden. 
Als grobe Orientierung hat sich für die Wahl 
des richtigen Wechselzeitpunkts im Sprachge-
brauch die Faustregel von O(ktober) bis O(stern) 
etabliert. Dabei ist vor allem die Orientierung 
am Osterfest problematisch, da es immer auf 

Trotz steigender Beliebtheit 
des Ganzjahresreifens fahren 

jedes Jahr aufs Neue die meis-
ten Dienstwagenfahrer in die 

Werkstatt, um dort die Win-
terreifen aufziehen zu lassen. 
Jedes Jahr im Herbst berichten 

wir von Flottenmanagement 
über diese Wechselperiode, 

und das aus gutem Grund. 
So kennt laut einer Umfrage 

des Onlineportals Check24 
(Oktober 2019) nur ein Drittel 
der Autofahrer die Reifenvor-

schriften in Deutschland. 

einen anderen Sonntag im Frühling fällt. Hilf-
reicher ist der Blick auf das Thermometer. Fallen 
die Temperaturen in der Nacht dauerhaft unter 
sieben Grad, ist es Zeit für den Reifenwechsel. 
Die sogenannte Sieben-Grad-Regel ist etwas ge-
nauer als die „O“-bis-„O“-Formel.

Zugegeben ganz einfach sind die Regelungen in 
Bezug auf Winterreifen in Deutschland nicht, 
zumal 2017 noch einmal eine Neuregelung 
stattfand. Im neuen § 36 Abs. 4 der StVZO heißt 

es seit 2017, dass bei Schnee, Schneematsch, Eis 
und Reifglätte nur die Reifen zulässig sind, wel-
che „mit dem Alpine-Symbol (Bergpiktogramm 
mit Schneeflocke) nach der Regelung Nr. 117 der 
Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen 
für Europa (UNECE) – Einheitliche Bedingungen 
für die Genehmigung der Reifen hinsichtlich der 
Rollgeräuschemissionen und der Haftung auf 
nassen Oberflächen und/oder des Rollwider-
standes (ABl. L 218 vom 12.8.2016, S. 1) – ge-
kennzeichnet sind“.

Der Situation angepasst

(Quelle: Nokian)
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Kenda Kumho Maxxis Michelin Nexen Nokian Pirelli Toyo Uniroyal Vredestein

Wintergen 2 Winter Craft 
WP51

Arctictrekker 
WP-05 Alpin 5 Winguard Snow 

G WH 2 WR D4 Snowcontrol 3
Ecoimpact Snowprox S943 MS plus 77 Snowtrac 5

205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H

F F E E E C E C E C

C C C B C A B C C C

68 70 72 68 70 69 72 70 71 69

Land Winterreifenpflicht Kriterien Mindestprofiltiefe

Belgien keine keine 1,6 mm

Dänemark keine keine 1,6 mm

Frankreich Winterreifenpflicht auf 
bestimmten Straßen

Beschilderung 
beachten

3,5 mm 
(ansonsten 1,6 mm)

Luxemburg situative 
Winterreifenpflicht

bei winterlichen 
Straßenverhältnissen

1,6 mm

Niederlande keine keine 1,6 mm

Österreich generelle 
Winterreifenplficht

bei winterlichen 
Straßenverhältnissen  
von 1.11. bis 15.4.

4 mm

Polen keine keine 1,6 mm

Schweiz keine Mithaftung im Fall  
eines Unfalls durch 
ungeeignete Bereifung

1,6 mm

Tschechien allgemeine 
Winterreifenpflicht

1.11. bis 31.3. 4 mm

WINTERREIFEN-REGELUNGEN IN DEN DEUTSCHEN NACHBARLÄNDERN:Zuvor war es regelkonform, wenn der Reifen 
mit einem M+S-Symbol gekennzeichnet war. 
Bei dieser Neuregelung geht es um mehr als 
nur um eine Kennzeichnung auf der Außenwand 
von Winterpneus. Hinter dem neuen Symbol 

stehen schärfere Prüfkriterien, die 
für die Vergabe der Kennzeichnung 
nötig sind. Während die Bezeich-
nung „M+S“ keinen einheitlichen 
Prüfkriterien unterliegt, muss beim 
Alpine-Symbol der Reifen mit einem 
standardisierten Modell verglichen 
werden und einheitliche Prüfver-
fahren und strenge Kriterien über-
stehen. Insofern sind die Anforde-
rungen an wintertaugliche Reifen in 
Deutschland gestiegen. Allerdings 
hat der Gesetzgeber den Herstellern 
und Verbrauchern eine sehr lange 
Übergangsphase zugestanden. So 
gelten M+S-Reifen, die vor dem 31. 
Dezember 2017 hergestellt wurden, 
noch bis zum 30. September 2024 
als „wintertauglich“. Für Flotten 
ist in diesem Zusammenhang wich-
tig, dass bei einem Verstoß gegen 
die Winterreifenpflicht nun auch 
der Fahrzeughalter mit einem Buß-
geld (75 Euro) und einem Punkt in 
Flensburg belangt werden kann. 
Der Fahrer wird bei einem einfachen 
Verstoß mit 60 Euro Bußgeld und 
einem Punkt in Flensburg belangt. 
Bei einer Behinderung von Dritten 
steigt das Bußgeld auf 80 Euro an. 
Ebenfalls drohen bei einem Unfall 

mit Sommerreifen bei winterlichen Straßen-
verhältnissen erhebliche Leistungskürzungen 
seitens der Kaskoversicherung aufgrund von 
grober Fahrlässigkeit (§ 81 VVG). Negative Aus-
wirkungen bei der Haftpflichtversicherung sind 
ebenfalls möglich, da es zu einer Mithaftung des 
Geschädigten kommen kann.

Wie bereits eingangs erwähnt, greifen immer 
mehr Autofahrer zum Ganzjahresreifen und 
umgehen so die halbjährliche Wechselproble-

matik. Gleichwohl die Entwicklung der Allwet-
terpneus immer weiter voranschreitet, werden 
sie in Extremsituationen immer das Nachsehen 
gegenüber den spezialisierten Reifen haben. 
Dies bedeutet schlechtere Rolleigenschaften, 
einen längeren Bremsweg und weniger Haftung. 
Alle, die täglich auf den Dienstwagen angewie-
sen sind, sollten sich also gut überlegen, ob sie 
Aufwand und Kosten zulasten der Sicherheit re-
duzieren wollen. 

Übrigens – wer mit dem Dienstwagen ins Aus-
land fährt, muss sich an die gegebenen Vor-
schriften bezüglich der Winterreifen anpassen. 
Wie bereits erwähnt, gilt in Österreich eine ge-
nerelle Winterreifenpflicht, nach der die Fahr-
zeuge zwischen dem 1. November und dem 15. 
April des darauffolgenden Jahres mit Winter-
reifen unterwegs sein müssen. Wer sich nicht 

daran hält, zahlt bei Gefährdung anderer Ver-
kehrsteilnehmer bis zu 5.000 Euro Bußgeld. In 
der Schweiz wiederum gibt es keine Pflicht für 
wintertaugliche Bereifung, lediglich Bußgelder 
sind möglich, wenn die Bereifung des Pkw den 
Straßenverhältnissen nicht angepasst wurde 
(siehe Tabelle oben). 

Fazit
Die situative Winterreifenpflicht hat in Deutsch-
land schon so manche Diskussion hervorge-
bracht. Allerdings trägt diese Regelung der un-
terschiedlichen Fahrzeugnutzung innerhalb der 
Bevölkerung und den sehr verschiedenen Witte-
rungsbedingungen zwischen Alpen und Nordsee 
Rechnung. Eine generelle Pflicht erscheint da-
her auch nicht angebracht. Ebenso wie es keine 
pauschale Antwort auf die Frage nach Ganzjah-
resreifen oder saisonalen Reifen gibt. 
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Der Online-Großhändler TyreSystem ergänzt seinen Felgensimulator Felgomat um mehr als 25.000 stan-
dardisierte Fahrzeugbilder und bietet seinen Kunden neben der kostenpflichtigen Pro-Version (12,50 
Euro/Monat) nun auch eine kostenlose Basic-Variante an. Dadurch haben alle TyreSystem-Nutzer die 
Möglichkeit, jede beliebige Felge aus dem Sortiment auf ein bereits hinterlegtes Fahrzeugbild in ver-
schiedenen Standardfarben zu montieren. Voraussetzung ist, dass die Felgensuche über die Schlüssel-
nummer oder Fahrzeugauswahl begonnen wird. „Der Felgomat Basic eignet sich vor allem, um dem Kun-

den während der Beratung schnell einen grundle-
genden Eindruck zu verschaffen, wie die Felgen auf 
dem Fahrzeugmodell aussehen“, erklärt Michael 
Bais, Felgenexperte bei TyreSystem. Der Felgomat 
Pro geht einen Schritt weiter. Hier kann ein Foto 
des Kundenfahrzeugs per App in den Simulator 
geladen werden und die jeweiligen Felgen werden 
dann vollautomatisch per Bildscansoftware pass-
genau platziert. „Diese Felgomat-Version ist für 
modifizierte Autos prädestiniert. Aber auch Kun-
den, welche großen Wert auf Optik und Design le-
gen, schätzen das Pro-Modul sehr“, so Bais. 

FELGENSUCHE

GANZJAHRESREIFEN
Der Fleet Tracker von Goodyear soll Fuhr-
parkleiter von Nutzfahrzeugflotten auch in 
Sachen Reifenmanagement unterstützen. 
Die neueste Anwendung aus der „Goodyear 
Proactive Solutions“-Familie erfasst die Ki-
lometerleistung und soll damit Wartungs- 
und Wechseltermine exakt prognostizieren 
und planen. Flottenmanager und Servicebe-
triebe können den optimalen Zeitpunkt zum 
Nachschneiden, Runderneuern oder Aus-
tausch der Reifen bestimmen und damit die 
Gesamtbetriebskosten verbessern. Abge-
fahrene Reifenprofile werden so rechtzeitig 
ersetzt, dass die Karkasse intakt und für zu-
künftige Runderneuerungen nutzbar bleibt. 
Darüber hinaus bietet die GPS-basierte Te-
lematiklösung laut Dirk Menzel, Sales Lea-
der Proactive Solutions DACH bei Goodyear, 
noch weitere Vorteile: „Ein spezifisches An-
wendungsgebiet für den Fleet Tracker ist der 
Transport von wertvollen Gütern: Im Falle ei-
nes Diebstahls kann die Fahrthistorie damit 
nachvollzogen werden. Auch für kommunale 
Fahrzeuge wie Müllautos oder Busse im öf-
fentlichen Nahverkehr ist die Routenverfol-
gung ein zusätzlicher Mehrwert, wenn si-
chergestellt werden soll, dass die geplanten 
Routen eingehalten werden.“

REIFENMANAGEMENT

2019 brachte Vredestein die neueste Version des Ganzjahresreifens Quatrac Pro für leistungsstarke 
Fahrzeuge auf den Markt. Kürzlich folgte der Quatrac auch für kleinere Zollgrößen. Der Ganzjahres-
reifen von Apollo Vredestein soll im Vergleich zum Vorgänger in allen Disziplinen verbessert wor-
den sein. Unter anderem soll die neue Profilmischung durch eine hohe Menge an Terpen-Harzen 
haltbarer geworden sein. Das verringerte Luftverhältnis und der optimierte Reifenhohlraum füh-
ren zu einer ausgeglichenen Druckverteilung, wodurch ein gleichmäßigerer Reifenverschleiß ge-
währleistet sein soll und die Lebensdauer damit um mehr als 20 Prozent steigen soll. Der Allwetter-
reifen wurde speziell für europäische Straßen entwickelt und ist mit dem Dreispitz-Schneeflocken-
Symbol ausgestattet. Damit ist er für den Einsatz im Winter in ganz Europa geeignet und somit 
auch als Winterreifen in Deutschland zugelassen. Der neue Quatrac wird zunächst in 15 Zoll und 
16 Zoll in 39 Größen erhältlich sein. Anfang 2021 soll, laut Hersteller, eine Erweiterung folgen.

NEUE DIMENSIONEN

Der skandinavische Premium-Reifenhersteller Nokian Tyres 
stellt mit dem Seasonproof eine neue Ganzjahres-Reifenfamilie 
für Pkw-, SUV- und Crossover-Modelle vor. Alle Reifengrößen 
sind mit dem Alpine-Symbol mit drei Bergspitzen und Schneeflo-
cke (3PMSF) ausgestattet, das dem Reifen offiziell bescheinigt, 
dass er für den Einsatz im Winter geeignet ist. Die Produktpalet-
te umfasst insgesamt eine Auswahl von 64 Produktgrößen von 
14 bis 19 Zoll mit den Geschwindigkeitsindizes T (190 km/h), H 
(210 km/h), V (240 km/h) und W (270 km/h). Elf ausgewähl-
te Größen werden bereits im Herbst 2020 verfügbar sein, die 
restlichen Größen werden Anfang 2021 im Markt eingeführt. 
„Sicherheit steht bei unserer Produktentwicklungs-Philosophie 
immer an erster Stelle. Der neue Nokian Seasonproof wurde speziell für Autofahrer in Mitteleuropa 
entwickelt, sodass er sich sowohl an winterliche als auch an sommerliche Wetterbedingungen fle-
xibel anpassen kann. Das neue Laufflächen-Design ist optimal auf den ganzjährigen Gebrauch zu-
geschnitten und der neue Reifen gewährleistet maximale Sicherheit, exzellente Langlebigkeit und 
einen niedrigen Rollwiderstand“, sagt Marko Rantonen, Entwicklungsmanager bei Nokian Tyres.

Seit Anfang des Jahres wird die mittlerweile dritte Generation des 
Hyundai i10 ausgeliefert. Wer den koreanischen Kleinstwagen in Sa-
chen Design noch weiter individualisieren möchte, kann mit Felgen 
von BORBET nachhelfen. Das BORBET F-Rad der Kategorie „Classic“ 
ist eintragungsfrei und kann einfach beim nächsten Reifenwechsel 
aufmontiert werden. Ab sofort ist das elegante Leichtmetallrad in 6,0 
mal 15 Zoll mit Einpresstiefe 40 in 100/4-Loch erhältlich – passend 
zur Reifengröße 185/55 R15 in „brilliant silver“ und „black glossy“. 
Die fünf Speichen der neuen Felge des Traditionsunternehmens sind 
nach innen gewölbt und leicht konkav geschwungen und sollen eben-
so wie der i10 eine gewisse Detailverliebtheit widerspiegeln. 

DETAILVERLIEBT

Das Bundesentwicklungsministerium (BMZ) 
und das Technologieunternehmen Continen-
tal machen erstmals eine Kautschukliefer-
kette lückenlos elektronisch rückverfolgbar 
– vom Anbau in Indonesien über die Weiter-
verarbeitung bis zur Reifenproduktion. Die 
per GPS kartografierten Produktionsflächen, 
Rohkautschukliefermengen und erzielten 
Verkaufspreise werden im System direkt bei 
Anlieferung im Warenhaus dokumentiert. 
Zudem kontrolliert das System die gelieferte 
Rohkautschukmenge in Bezug zur Produkti-
onsfläche. Übersteigt die angelieferte Men-
ge das zu erwartende Produktionsvolumen, 
gibt das System einen Hinweis. Mitarbeiter 
können so verhindern, dass Kautschuk aus 
nicht registrierten Flächen, etwa illegal ab-
geholzten Gebieten, in die Lieferkette ge-
langt. Christian Kötz, Leiter des Geschäfts-
feldes Reifen und Mitglied des Vorstands 
der Continental AG, betont: „Die Schaffung 
nachhaltiger und rückverfolgbarer Liefer-
ketten ist ein wesentlicher Bestandteil un-
serer umfassenden Sustainability-Strategie 
bei Continental. Im Rahmen des mit dem 
BMZ erfolgreich etablierten Pilotprojekts 
in Indonesien gelingt es uns erstmals, eine 
Kautschuklieferkette vom Anbau über die 
Weiterverarbeitung bis in unser Reifenwerk 
in Deutschland lückenlos nachzuverfolgen. 
Damit sorgen wir gemeinsam für mehr Trans-
parenz und leisten einen wesentlichen Bei-
trag zur Existenzsicherung der am Projekt 
beteiligten Kleinbauern. Unser Ziel ist, die 
elektronische Rückverfolgbarkeit innerhalb 
unserer Naturkautschuklieferketten suk-
zessive auszubauen und damit zur globalen 
Verbesserung der Nachhaltigkeit im Natur-
kautschuksektor beizutragen.“

LIEFERKETTE
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Die Folgen der Corona-Pandemie sind erheblich. Aus wirtschaftlicher Sicht 
hat es wohl am härtesten den Tourismus getroffen. Dienstreisen fanden im 
letzten halben Jahr fast nicht mehr statt. Ein Beleg dafür liefert auch das 
Ergebnis unserer Onlineumfrage, wonach nur acht Prozent der Teilnehmer 
angaben, dass die Pandemie auf die Reisetätigkeit der Mitarbeiter keine 
Auswirkungen hat (Grafik 1). In 20 Prozent der Fälle wurden die Reisen ganz 
untersagt, die meisten mussten die Dienstreisen stark einschränken (60 
Prozent). Mit Blick auf das Teilnehmerfeld, das ein ausgewogenes Verhält-
nis von großen Unternehmen mit Flotten von über 500 Fahrzeugen (20 Pro-
zent) und Kleinunternehmen mit einer Flottenstärke von um die fünf Ein-
heiten aufweist (22 Prozent), ist dieser Befund eindeutig: Die Dienstreisen 
gingen branchenübergreifend bei allen Unternehmen zurück. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doch es werden nach wie vor Reisen aus beruflichen Gründen angetreten 
und mit der Dauer der Pandemie nimmt die Reisetätigkeit auch wieder zu. 
Denn nach einem halben Jahr im Krisenmodus haben sich gewisse Verhal-
tensweisen und Hygieneregeln, wie beispielsweise das Tragen einer Maske, 
etabliert und ermöglichen so auch wieder häufiger den direkten zwischen-
menschlichen Kontakt. Zu diesen angesprochenen Verhaltensweisen zählt  
im Übrigen auch die Nutzung des Dienstwagens. 82 Prozent der Umfrage 
teilnehmer gaben an, den Firmenwagen anderen Verkehrsmitteln derzeit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vorzuziehen (Grafik 2). Bahn (20 Prozent) und Flugzeug (16 Prozent) wer-
den demnach immer noch gemieden. Der Pkw ist mit Blick auf das Infekti-
onsrisiko immer noch die sicherste Reisemöglichkeit für Berufstätige. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dabei ging der Trend vor der Pandemie durchaus in Richtung multimoda-
ler Mobilität, bei der der Dienstwagen nur eines von mehreren möglichen 
Verkehrsmitteln gewesen ist. Diese Renaissance des Dienstwagens zeigt 
sich auch anhand von Grafik 3. Nur 32 Prozent der Teilnehmer gaben an, 
dass die Krise keine Auswirkung auf die Auswahl des Verkehrsmittels habe. 
Bei 60 Prozent erhält der Dienstwagen coronabedingt den Vorzug vor an-
deren Reisemöglichkeiten. Die persönliche Präferenz des Verkehrsmittels 
manifestiert sich auch in den offiziellen Vorgaben der Unternehmen. Mit 
Blick auf Grafik 4 zeigt sich, dass 51 Prozent der Firmen die bevorzugte Nut-
zung des Dienstwagens empfehlen. Bei 35 Prozent sollen die öffentlichen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verkehrsmittel gemieden werden und 20 Prozent haben derzeit Flugreisen 
für Mitarbeiter untersagt. Fast 40 Prozent setzen die Dienstreisen derzeit 
vollständig aus. 
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Diese Zurückhaltung in Sachen beruflicher Mobilität verändert in erheb-
lichem Maße die Arbeitswirklichkeit vieler Berufstätiger. Vieles hat sich in 
die digitale Welt verschoben. Anstelle eines physischen Treffens tritt nun 
häufig eine Videokonferenz. Anstelle eines Messebesuchs vor Ort finden 
nun immer mehr Formate wie „flotte.digital“ ihre Anhänger. Womit auch 
die Gewinner der Krise bereits ausgemacht wären. Onlinedienstleister wie 
Zoom konnten in den letzten Monaten ein fulminantes Wachstum hinlegen. 
Annähernd 100 Prozent unserer Umfrageteilnehmer gaben an, physische 
Treffen durch Video- oder Telefonkonferenzen zu ersetzen (Grafik 5). Auch 
das Interesse an Fortbildungen und Onlineevents wächst. 53 Prozent der 
Teilnehmer nutzen Webinare und immerhin 31 Prozent „gehen“ auf virtu-
elle Messen. Das rasante und konsequente Umstellen auf digitale Formate 
lässt die Vermutung zu, dass der Corona-Effekt eine Langzeitwirkung haben 
wird und man nicht gänzlich wieder auf den oft beschriebenen „Normal“-
Zustand von 2019 zurückkehrt. 

Es stellt sich ohnehin die Frage, ob der Ausnahmezustand nicht das neue 
„Normal“ werden wird. Das bedeutet nicht, dass es Dienstreisen und per-
sönliche Treffen gar nicht mehr geben wird, sondern dass diese in kon-
zentrierterer Form stattfinden. Einige Entwicklungen sprechen dafür. 
Eines der drängendsten Themen unserer Zeit ist der Klimawandel, der nur 
abgemildert werden kann, wenn die Reisetätigkeit abnimmt. Zudem sorgt 
die drohende Wirtschaftskrise aufgrund der Pandemie zu einem erhöhten 
Kostendruck innerhalb der Unternehmen. Beides sind Faktoren, die eine 

Rückkehr zum Dienstreise-Alltag von 2019 eher unwahrscheinlich machen. 
Ähnlich sehen das auch die Teilnehmer unserer Onlineumfrage. Gefragt 
nach den Dienstreisevorgaben für die nächsten zwölf Monate gaben 28 
Prozent der Teilnehmer an, alle Beschränkungen beizubehalten (Grafik 6). 
66 Prozent planen einen Ausbau der Onlineaktivitäten als Ersatz für die 
Dienstreise. Allerdings gehen auch 70 Prozent der Umfrageteilnehmer von 
einem langsamen Anstieg der Reisetätigkeit aus. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ausblick
Die Ergebnisse der Flottenmanagement-Onlineumfrage stellen immer eine  
Momentaufnahme innerhalb der Fuhrparkbranche dar und sollten auch 
eher als Trendbarometer verstanden werden. Demnach gewinnt die Digita-
lisierung der Arbeitswelt rasant an Fahrt und der Dienstwagen an Bedeu-
tung. Um die Einschätzungen der Umfrageteilnehmer zu spiegeln, hilft es 
auch, andere Statistiken zurate zu ziehen. So relativiert beispielsweise 
Christoph Carnier, Präsident des Verbands Deutsches Reisemanagement e. 
V. (VDR), die aktuelle Stimmungslage in einem offiziellen Statement aus 
dem August: „Auch wir gehen davon aus, dass die Corona-Pandemie Anzahl 
und Struktur der Geschäftsreisen verändern wird. Die überwiegende Mehr-
heit der Geschäftsreise-Experten unserer Mitgliedsunternehmen rechnet 
allerdings derzeit mit Rückgängen bei der Reisetätigkeit von zehn bis ma-
ximal 30 Prozent.“ Die Zukunft der Dienstreise hängt zudem an vielen Fak-
toren: Wirtschaftslage, Entwicklung der Pandemie, Ausbau und Förderung 
der Infrastruktur – das macht eine Zukunftsprognose schwierig. 
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Wir stellen vor:  
der Testsieger
WinterContact™ TS 860 
Sicherheit bei jedem Winterwetter – entwickelt in Deutschland.

continental-reifen.de

Wussten Sie schon, dass unsere Produkte in unabhängigen Tests seit Jahren Bestnoten erhalten? Und dieser 

kontinuierliche Erfolg ist wirklich kein Zufall, da wir zu jeder Zeit maximale Hingabe und Leidenschaft in jedes 

einzelne Produkt stecken. Diese Ergebnisse machen uns stolz und motivieren uns, jeden Tag weiter daran zu 

arbeiten, dass unsere Produkte die Straßen sicherer machen. Damit Sie sich auf uns verlassen können, wenn 

sich andere auf Sie verlassen.
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Alternative Antriebe
Mit Blick auf unsere Übersicht zu den verfügbaren und geplanten alter-
nativen Antrieben (S. 68) im Transportersegment zeigt sich, dass eine 
Zeitenwende bevorsteht. Lange waren die drehmomentstarken Diesel-
motorisierungen alternativlos im Nutzfahrzeugbereich, vor allem dann 
wenn schwere Lasten mit dem Anhänger gezogen werden müssen (S. 
78). Selbstredend ist auch heute noch der Dieselmotor der wichtigste im 
Nutzfahrzeugmarkt, aber längst nicht in jedem Einsatzfall konkurrenzlos. 
Womit wir wieder beim Onlinehandel wären, denn dass die Paketzustel-
lung auch mit Elektrotransportern funktioniert, zeigt die Deutsche Post 
seit Jahren. Ein Vorbild, das mit der größeren Modellvielfalt auch für 
andere, im urbanen Umfeld tätige Branchen Schule machen könnte. Zumal 

Bedingt durch den rasanten Anstieg des Onlinehandels waren insbesondere Liefertransporter eine gefragte 
Nutzfahrzeugkategorie in den letzten Jahren, und auch wenn die aktuelle Corona-Krise im ersten Halbjahr für 
einen Rückgang bei den Neuzulassungen gesorgt hat, ist zu erwarten, dass gerade durch die besagte Krise 
das Geschäft mit den leichten Nutzfahrzeugen langfristig weiter wachsen wird. Schließlich ist in Zeiten des 
Lockdowns das Bestellen im Internet noch beliebter geworden. Und noch etwas lässt den Schluss zu, dass der 
Zulassungsrückgang in den ersten Monaten des Jahres 2020 nur eine kurze Verschnaufpause gewesen ist: 
die Elektromobilität. Alle Nutzfahrzeughersteller wagen sich nun endlich an die alternativen Antriebe heran.

Die Alleskönner



es inzwischen unterschiedliche Formen der Beschaffung gibt. So 
kann der gewünschte Transporter gekauft, gemietet oder geleast 
werden (S. 82). 

Vielseitig
Doch nicht jeder Crafter, Ducato, Master oder Sprinter wird nach 
seiner Auslieferung in der Paketzustellung eingesetzt. Nutzfahr-
zeuge bis 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht sind vielseitige 
Fahrzeuge und für viele Branchen interessant. Vor allem weil es für 
die genannten Modelle auch unterschiedliche Branchenlösungen 
und Aufbauten gibt (S. 76): Vom Kipplaster bis zum Kühltransporter 
sind verschiedene Branchenlösungen bereits ab Werk zu haben. 
Auch Handwerker und Techniker können dank spezieller Einbau-
lösungen (S. 72) die Fahrzeuge auf die eigenen Bedürfnisse zuge-
schnitten umbauen lassen. Dies ist im Übrigen nicht nur beim Kauf 
eines Fahrzeugs möglich, sondern auch wenn die Transporter geleast 
werden. In einigen Flotten ist es mit einem Aus- oder Einbau aber 
nicht getan und das Fahrzeug an sich muss umgebaut werden (S. 
74). Beispielsweise Rettungsfahrzeuge oder Polizeiwagen müssen 
bestimmte Voraussetzungen erfüllen und dafür von Spezialisten 
umgebaut werden. 

Egal ob Ein-, Auf- oder Umbau – am Ende der Laufzeit im Fuhrpark 
muss das Fahrzeug vermarktet werden. Hier haben sich einige Wie-
dervermarkter auf die Bedürfnisse der Zielgruppe spezialisiert und 
ein entsprechendes Netzwerk von potenziellen Interessenten aufge-
baut (S. 80). Auch der Rückbau des Fahrzeugs in den ursprünglichen 
Zustand ist bei diesen Experten mithilfe von Kooperationspartnern 
möglich. 

(K-)ein Ende des Booms?
Der Themenüberblick zu unserem Nutzfahrzeug-Special zeigt, wie 
vielseitig dieser Bereich des Flottenmanagements sein kann, und 
dabei betrachten wir nur Fahrzeuge unterhalb von 7,49 Tonnen und 
keine Sonderfahrzeuge wie Hubwagen oder Ähnliches. Die thema-
tische Konzentration auf die leichten Nutzfahrzeuge liegt vor allem 
daran, dass diese, gemessen an den Zulassungen in Deutschland, die 
wichtigste Gruppe unter den Nutzfahrzeugen darstellt. 2019 mach-
ten Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen fast 75 Prozent der Neuzulassungen 
im Bereich der Nutzfahrzeuge aus (VDIK). Auch im Krisenhalbjahr 
2020 ist das gleich geblieben. Mit einem Rückgang von weniger als 
20 Prozent hat es diese Nutzfahrzeugsparte auch etwas weniger hart 

getroffen als die schwereren Fahrzeugklassen. Blickt man allein auf die Neuzulassungs-
zahlen der Transporter-Klasse im Juni (Grafik) so zeigt sich, dass die Sparte sich sehr 
schnell wieder auf das Vorjahresniveau zubewegt. Insgesamt stand im Juni ein Minus 
von 11,8 Prozent im relevanten Flottenmarkt. Gegenüber des Vormonats Mai bedeutet 
dies bereits ein Wachstum von 27 Prozent. Der Fahrzeughandel konnte sogar ein Plus 
von 0,4 Prozent im Vergleich zu Juni 2019 erzielen. Insgesamt zeichnet sich ab, dass die 
Ausgaben für Neufahrzeuge in den Flotten nur aufgeschoben, nicht aber aufgehoben 
sind. Dabei ist auch laut Dataforce zu berücksichtigen, dass die Nachfrage nach leichten 
Nutzfahrzeugen und Pkw-Utilities seit Jahren boomt und ohne die aktuellen Umstände 
wohl weiterhin ein kräftiges Wachstum zu erwarten gewesen wäre. Der Markt wird sich 
demnach also sehr schnell erholen. Hinzu kommt der massive Anstieg an Zulassungen 
für Elektrofahrzeuge, derzeit im Pkw-Bereich. Ein Effekt der durch die Zunahme an 
Modellen auch im Transporter-Segment zu erwarten ist. Die Vielseitigkeit der Fahrzeuge 
kommt auch den Herstellern in der Krise zugute, denn die Plattformen der Alleskönner 

dienen in vielen Fäl-
len auch als Basis für 
den Aufbau von Frei-
zeit- und Wohnmo-
bilen. Diese haben im 
ersten Halbjahr 2020 
trotz der Corona-
Krise ein Absatzplus 
von zwölf Prozent 
erfahren. Insgesamt 
wurden in den ersten 
sechs Monaten mehr 
Freizeitmobile neu 
zugelassen als im ge-
samten Jahr 2016 (!).
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Ein paar Zulassungszahlen vorab, die das Kraftfahrt-Bundesamt (kurz: KBA) 
für das Jahr 2019 bekannt gab: Ausgangspunkt sind die Neuzulassungen in 
Deutschland. 2019 lag die Zahl bei rund 3,607 Millionen Fahrzeugen (plus 
fünf Prozent zum Vorjahr). Deutliche Aufwärtsbewegungen gab es beim 
Hybrid- (ein Plus von 83,7 Prozent auf 239.250 Einheiten) und Elektroan-
trieb (ein Plus von 75,5 Prozent auf 63.281 Einheiten). Mit 7.256 Einheiten 
verzeichnete der Flüssiggasanteil ein deutliches Plus von 55,6 Prozent. Die 
Neuzulassungen von Erdgasfahrzeugen gingen hingegen um 29,4 Prozent 
zurück, in Stückzahlen bedeutet das einen Rückgang von 10.804 auf 7.623 
Fahrzeuge. Bei neu zugelassenen Firmenfahrzeugen setzte sich 2019 die 
Tendenz fort, dass weniger Diesel- und dafür öfter Benzinmotoren gewählt 
werden. So sank laut Angaben von DATAFORCE der Dieselanteil im Vergleich 
zu 2018 von knapp 58,4 auf 55,7 Prozent, also um 2,6 Prozentpunkte. Der 
Benzineranteil stieg nur noch moderat von 37,3 auf 37,9 Prozent, was laut 
den Flottenspezialisten aber immer noch den höchsten Wert seit dem Jahr 
2001 darstellt. Somit sind die alternativen Antriebe die großen Gewin-
ner. Für das Gesamtjahr 2019 belief sich deren Quote auf 6,3 Prozent. Das 
sind zwei Prozentpunkte mehr als noch im Jahr zuvor. Dabei ging es für 
Hybrid- (Anteil 3,5 Prozent) und reine Elektromodelle (2,5 Prozent) ähn-
lich gut voran, während auf die wenigen Modelle mit Wasserstoffantrieb 
lediglich 124 Neuzulassungen entfielen und der Anteil der Gasfahrzeuge 
sogar rückläufig war. Wichtig ist bei der Bewertung, dass DATAFORCE die 
Mild-Hybrid-Modelle hier herausrechnet und sie den Benzinern und Diesel-
Pkw zuschlägt, da es sich der Auffassung nach eher um normale Verbrenner 
mit zusätzlichen Spritspartechnologien als um eine tatsächlich alternative 
Antriebsart handelt.

In unserer Übersicht haben wir eine Vielzahl der in Deutschland angebo-
tenen Serienmodelle mit werksseitig verbautem alternativem Antrieb zu-
sammengetragen. Die Modellvielfalt bei den Elektro- und Plug-in-Hybrid-
Fahrzeugen fällt dabei besonders ins Auge, wohingegen Fahrzeuge mit 
Autogas im Nutzfahrzeugbereich gar nicht mehr angeboten werden und 
sich auch die Zahl der Erdgas-Transporter stark minimiert hat. Trotz der 
ausgefallenen IAA Nutzfahrzeuge ist zu erkennen, dass in allen Bereichen 
beständig neue Modelle und Modellgenerationen erscheinen. Dies spricht 
für eine gute Nachfrage. Im Vergleich zu den Pkw-Segmenten verfügen 
die sogenannten Utilities (Bezeichnung nach KBA) nahezu in jeder Grö-
ße über eine Variante mit Elektroantrieb. Dies liegt zum einen sicherlich 
an den Flottenemissionszielen der EU, die zunehmend auch im Nutzfahr-
zeugbereich zu spüren sind, wie zum anderen an der Flottentauglichkeit 
dieser Antriebsform in diesem Bereich. Letzteres bestätigt auch Harald 
Koch, Director Fleet & Business Sales bei der FCA Germany AG, in unserem 
Schwerpunkt-Interview (S. 22 ff.): „Anders als im Pkw-Bereich wissen die 
gewerblichen Kunden sehr genau, wie viele Kilometer sie pro Tag mit den 
Fahrzeugen zurücklegen, daher ist die Modularität hier ein echter Trumpf. 
Rein elektrische Fahrzeuge eignen sich vor allem für den städtischen und 
Kurzstreckenbetrieb. Daher sind KEP-Dienstleister, Lieferdienste, Logistik- 
unternehmen und Kommunalunternehmen sicherlich die Hauptzielgrup-
pen, vor allem Unternehmen, die nachhaltig und umweltbewusst agieren 

und gleichermaßen vom geringeren Serviceaufwand im Vergleich zu Ver-
brennungsmotoren profitieren wollen.“

Autogas
Autogas galt lange Zeit als einer der etablierten alternativen Kraftstoffe. 
Das machte sich auch im Modellangebot bemerkbar: Viele Hersteller boten 
gleich mehrere Modelle in den unterschiedlichen Varianten vom Kleinwa-
gen bis zum Van beziehungsweise Kastenwagen mit LPG-Antrieb an. Doch 
während wir 2014 im Nutzfahrzeugbereich zumindest noch über zwei Mo-
delle berichten konnten, findet sich im Produktportfolio der Hersteller 
anno 2020 kein Nutzfahrzeug mit dem Flüssiggasantrieb. Jedoch besteht 
noch immer die Möglichkeit der Umrüstung von Fahrzeugen mit Ottomo-
toren und das funktioniert eigentlich relativ unkompliziert. Das Leerge-
wicht einer LPG-Anlage liegt bei rund 40 Kilogramm und beeinträchtigt 
daher die Zuladung nicht wesentlich. Der Flüssiggastank kann sowohl in 
der Reserveradmulde gerade bei Kleintransportern als auch Unterflur un-
tergebracht werden bei Erhaltung des Benzintanks. Ein Schalter regelt die 
Kraftstoffzufuhr. So können sich enorme Reichweiten ergeben, allerdings 
mit beiden Kraftstoffen. Idealerweise nutzt der Fahrer eines alternativ an-
getriebenen Fahrzeugs nur den alternativen Kraftstoff, um umweltfreund-
lich und preiswert zu fahren. Bei Flüssiggas muss aber der um 10 bis 25 
Prozent höhere Verbrauch gegenüber Benzin bedacht werden, der sich aus 
der niedrigeren Dichte und dem niedrigeren Brennwert ergibt. Aber bei re-
lativ konstanten Preisen von rund 50 Cent pro Liter Autogas (Stand: 11. 
September 2020) entsteht gerade im Fahrzeugunterhalt ein Kostenvorteil. 
Das Tankstellennetz in Deutschland umfasst mehr als 6.500 öffentlich zu-
gängliche Tankstellen. Da der Kraftstoff in Europa relativ gut verbreitet 
ist, lassen sich Auslandsfahrten unproblematisch realisieren. Die führen-
den Tankkartenanbieter beziehen auch das Tanken von LPG über ihre Karte 
mit ein, sodass der Firmenwagennutzer den Kraftstoff an den mit den Kar-
tenanbietern kooperierenden Tankstellen bargeldlos einfüllen kann.

Erdgas als Kraftstoff
Auch das Modellangebot der erdgasbetriebenen Fahrzeuge in Deutschland 
ist in letzter Zeit geschrumpft und das obwohl sich der Volkswagen Konzern 
im vergangenen Jahr weiter zu diesem Kraftstoff bekannt hat („Sauberer 
durch komprimiertes Gas“, S. 48 f., Flottenmanagement 4/2019). Doch 
dies gilt vor allem für Pkw. Bei den Konzernmarken MAN und Volkswagen 
Nutzfahrzeuge gibt es aktuell kein Neufahrzeug mit Erdgasantrieb. Jedoch 
ist für den neuen Caddy, der erstmals auf dem Modularen Querbaukasten 
(MQB) basiert, wieder eine Erdgasvariante geplant; aktuell sind nur La-
gerfahrzeuge des Caddy und Caddy Maxi der vierten Generation bei den 
Händlern zu erwerben. Neufahrzeuge aus dem Transportersegment sind 
dementsprechend nur bei den beiden italienischen Nutzfahrzeugmarken 
Fiat Professional und Iveco bestellbar. Im Vergleich zu dem zuvor beschrie-
benen Antrieb mithilfe von Flüssiggas müssen bei Erdgas als Kraftstoff an-
dere Rahmenbedingungen berücksichtigt werden: So benötigen mit Erdgas 
betriebene Fahrzeuge Drucktanks, die aber heute durchweg Unterflur ver-
baut werden und somit das Laderaumvolumen nicht einschränken. Die mei-

Eine rein elektrische Zukunft?

Alternative Antriebe und Fuhrparks, 
diese Kombination funktioniert nicht 
erst, seit es immer mehr elektrifizierte 
Modelle gibt, sondern sie war gerade 
im Nutzfahrzeugbereich seit jeher sehr 
erfolgreich. Doch die ehrgeizigen Emis-
sionsziele der Europäischen Union (EU) 
haben zur Folge, dass vor allem eine 
Alternative in den Fokus der Hersteller 
gerückt wird – der Elektroantrieb. Flot-
tenmanagement wirft einen Blick auf 
das Angebot an alternativen Antriebs-
modellen im Nutzfahrzeugbereich.
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sten Fahrzeuge im Pkw-Segment verfügen über einen bivalenten Antrieb, 
das bedeutet, ein vollwertiger Benzintank kann ebenfalls genutzt werden. 
Die monovalenten Modelle aus dem Transportersegment haben einen so-
genannten Reservetank mit einem Fassungsvermögen von rund 13 bezie-
hungsweise 22 Litern, sodass sie überwiegend mit Erdgas gefahren wer-
den, was wiederum die Fahrtkosten und den CO2-Ausstoß senkt. Wie in der 
Tabelle „Ausgewählte Nutzfahrzeugmodelle mit Erdgasantrieb“ zu sehen 
ist, werden das Fassungsvermögen des Erdgastanks und der Preis an der 
Zapfsäule in Kilogramm berechnet, wodurch Preisvorteile nicht gleich zu 
erkennen sind. Beim Preisvergleich an der Tankstelle muss deshalb zusätz-
lich der Energiegehalt der einzelnen Kraftstoffe berücksichtigt werden: 
Ein Kilogramm des überwiegend verkauften H-Gases hat einen Energiege-
halt von etwa 13,3 kWh, ein Liter Diesel etwa 9,9 kWh, ein Liter Superben-
zin etwa 8,6 kWh und ein Liter Autogas etwa 6,8 kWh. Damit entspricht der 
Energiegehalt von einem Kilogramm Erdgas etwa 1,5 Litern Benzin, circa 
1,3 Litern Diesel beziehungsweise etwa 1,9 Litern Autogas.

Das Modellangebot, die technischen Voraussetzungen wie Fahrzeugreich-
weiten und ein Tankstellennetz, das aus knapp unter 1.000 öffentlichen 
Tankstellen besteht, ergeben insgesamt akzeptable Bedingungen – auch 
für den Fuhrparkeinsatz. Erst recht, wenn der Radius eines Erdgasfahr-

zeugs innerhalb eines bestimmten Gebiets liegt. Apps, zum Beispiel von 
erdgas mobil oder von Clever Tanken, helfen bei der Suche nach Tankstellen 
in der Nähe oder auf der Strecke. Sofern Erdgastanksäulen zum Angebot 
der jeweiligen Tankstelle gehören, ist der Bezug dieses Kraftstoffs auch bei 
vielen Tankkarten inkludiert.

Plug-in-Hybrid- und Elektroantrieb
Das Konzept der unterstützenden Elektromotoren beziehungsweise der 
vollständig elektrisch fahrenden Fahrzeuge gehört zu den jüngeren al-
ternativen Antrieben. Wir haben hier absichtlich die Mild-Hybrid- sowie 
Vollhybrid-Modelle nicht einbezogen, weil deren Elektromotor nicht für ei-
nen autarken Antrieb sorgen kann, sondern lediglich den Benzin- oder Die-
selverbrauch senkt. Gleichwohl spielen diese beiden Hybridvarianten im 
Transporterbereich derzeit (noch) keine Rolle. Der vielfach aus dem Pkw-
Segment bekannte Plug-in-Hybrid-Antrieb, der die Vorteile eines Elektro-
antriebs mit einem Benzin- beziehungsweise Dieselantrieb kombiniert, ist 
hingegen auch bei den kleineren Nutzfahrzeugen zu finden. So bietet Ford 
den Transit Custom auch mit Stecker an, damit lässt sich der Ein-Tonnen-
Transporter auch in der Stadt rein elektrisch fahren. Auf der Langstrecke 
kann hingegen wie gewohnt Benzin getankt werden, um die begrenzte 
elektrische Reichweite zu erhöhen. Beim mittelgroßen Transporter aus 
Köln wie auch beim VN5 von der London EV Company (LEVC) fungiert der Ot-

Hersteller Modell Motorleistung Tankgröße

Fiat Professional Doblò Cargo Natural Power 88 kW (120 PS) 16,2 kg (Erdgas) + 22 l (Benzin)

88 kW (120 PS) 22,1 kg (Erdgas) + 22 l (Benzin)

Ducato Natural Power 100 kW (136 PS) 36 kg (Erdgas) + 15 l (Benzin)

IVECO Daily Natural Power 100 kW (136 PS) 39 kg (Erdgas) + 14 l (Benzin)

Volkswagen Nutzfahrzeuge Caddy TGI BlueMotion* 81 kW (110 PS) 26 kg (Erdgas) + 13 l (Benzin)

Caddy Maxi TGI BlueMotion* 81 kW (110 PS) 34 kg (Erdgas) + 13 l (Benzin)

AUSGEWÄHLTE NUTZFAHRZEUGMODELLE MIT ERDGASANTRIEB

* Nicht mehr als Neufahrzeug bestellbar.

(Fortsetzung auf S. 71)

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

 
www.wuerth.de/fahrzeugeinrichtungen

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

SICHER. FLEXIBEL. INNOVATIV.
Fahrzeugeinrichtungen von Würth.
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Hersteller Modell Systemleistung Batteriegröße Ladezeit

ABT e-Line e-Caddy 83 kW (113 PS) 37,3 kWh AC (7,2 kW): 5,5 Std./DC (50 kW, 80 
%): 45 min

e-Transporter 6.1 83 kW (113 PS) 37,3 kWh AC (7,2 kW): 5,5 Std./DC (50 kW, 80 
%): 45 min

ARI Motors 458 7,5 kW (10 PS) 26,4 kWh AC (3,5 kW): 8 Std.

Citroën ë-Jumpy 100 kW (136 PS) 50 kWh AC (7,4 kW): < 8 Std./DC (100 kW, 
80 %): 30 min

75 kWh AC (7,4 kW): > 8 Std./DC (100 kW, 
80 %): 45 min

Fiat Professional E-Ducato 90 kW (122 PS) 47 kWh AC (7,4 kW): 7,8 Std./AC (11 kW): 
4,8 Std./AC (22 kW): 2,5 Std./DC 
(50 kW, 80 %): 0,8 Std.

79 kWh AC (11 kW): 8 Std./AC (22 kW): 4 
Std./DC (50 kW, 80 %): 1,5 Std.

Ford Transit Custom PHEV* 93 kW (126 PS) 13,6 kWh AC (2,3 kW): 4 Std./AC (3,5 kW): 
3 Std.

IVECO Daily Electric 80 kW (109 PS) mind. 42 kWh AC (3,5 kW): 24 Std./AC (11 kW): 10 
Std./AC (22 kW): 2 Std.

London EV Company (LEVC) VN5* k. A. 31 kWh AC (7 kW): 3,5 Std./AC (11 kW): k. 
A./AC (22 kW): k. A./DC (50 kW, 80 
%): 30 min

MAN eTGE 100 kW (136 PS) 35,8 kWh AC ( 7,2 kW): 5,4 Std./DC (40 kW, 
80 %): 45 min

MAXUS eDELIVER 3 90 kW (122 PS) 35 kWh AC (7,2 kW): 6 Std./DC (50 kW, 80 
%): 45 min

52,5 kWh AC (7,2 kW): 8 Std./DC (50 kW, 80 
%): 45 min

EV80 92 kW (125 PS) 56 kWh AC (7,2 kW): 8,5 Std./DC (22 kW, 
100 %): 2,5 Std.

Mercedes-Benz eSprinter 85 kW (116 PS) 41 kWh AC (7,4 kW): 6 Std./DC (20 kW, 80 
%): 70 min/DC (80 kW, 80 %): 20 
min

55 kWh AC (7,4 kW): 8 Std./DC (20 kW, 80 
%): 90 min/DC (80 kW, 80 %): 25 
min

eVito 85 kW (116 PS) 41 kWh AC (7,4 kW): 6 Std.

Nissan e-NV200 80 kW (109 PS) 40 kWh AC (2,3 kW): 17 Std./AC (6,6 kW): 
8,5 Std./DC (50 kW, 80 %): 40 min

Opel Vivaro-e 100 kW (136 PS) 50 kWh AC (11 kW): 4,75 Std./DC (100 kW, 
80 %): 32 min

75 kWh AC (11 kW): 7 Std./DC (100 kW, 80 
%): 48 min

Peugeot e-Boxer 90 kW (122 PS) 37 kWh AC (7,4 kW): 6 Std./DC (22 kW): 5 
Std./DC (100 kW, 80 %): < 1 Std.

70 kWh AC (7,4 kW): 12 Std./DC (22 kW): 9 
Std./DC (100 kW, 80 %): < 1 Std.

e-Expert 100 kW (136 PS) 50 kWh AC (11 kW): 4,75 Std./DC (100 kW, 
80 %): 32 min

75 kWh AC (11 kW): 7 Std./DC (100 kW, 80 
%): 48 min

Renault Kangoo Maxi Z.E. 44 kW (60 PS) 33 kWh AC (2,3 kW): 17 Std./AC (3,7 kW): 
11 Std.

Kangoo Z.E. 44 kW (60 PS) 33 kWh AC (2,3 kW): 17 Std./AC (3,7 kW): 
11 Std.

Master Z.E. 57 kW (76 PS) 33 kWh AC (2,3 kW): 17 Std./AC (3,7 kW): 
11 Std.

Sevic Systems V500 10 kW (14 PS) 13 kWh AC (3,7 kW): 5 Std.

26 kWh AC (3,7 kW): 8 Std.

StreetScooter WORK L Box 51 kW (69 PS) 43,4 kWh AC (3,7 kW): 13 Std.

Tropos Motors ABLE ST 10 kW (14 PS) 8,7 kWh AC (3,7 kW): 3 Std

ABLE XT 10 kW (14 PS) 13 kWh AC (3,7 kW): 5 Std.

26 kWh AC (3,7 kW): 8 Std.

Volkswagen Nutzfahrzeuge e-Crafter 100 kW (136 PS) 35,8 kWh AC (2,3 kW): 17 Std./AC (3,6 kW): 
10,5 Std./AC (7,2 kW): 5,5 Std./DC 
(50 kW, 80 %): 0,45 Std.

AUSGEWÄHLTE NUTZFAHRZEUGMODELLE MIT ELEKTROANTRIEB

* Plug-in-Hybrid (Verbrenner dient als Range Extender)



tomotor als Range Extender und speist Energie in die Akkuzellen; die 
Räder werden ausschließlich von den Elektromotoren angetrieben.

Rein elektrisch fahrende Modelle beziehen hingegen ihre Energie nur 
in Form von Strom. Das bedeutet, sie sind abhängig von Stromlade-
punkten, an denen der Akku wieder geladen werden kann. Die Zahl 
der Modelle mit Elektromotor ist in den letzten Jahren stark gestie-
gen: Nahezu jeder Nutzfahrzeughersteller hat zumindest ein Mo-
dell, welches (teil-)elektrisch angetrieben wird. Während die Plug-
in-Hybrid-Modelle durch ihren vollwertigen Kraftstofftank relativ 
unabhängig von Stromladestationen fahren können, benötigen die 
rein elektrisch betriebenen Modelle für ihre Strecken eine passende 
Ladeinfrastruktur, denn die Reichweiten sind begrenzt. Im Vergleich 
zu den Modellen aus den unterschiedlichen Pkw-Segmenten ist die 
Reichweite im Nutzfahrzeugsegment eher zweitrangig. Denn gerade 
Flotten mit einem hohen Anteil an Nutzfahrzeugen wissen sehr ge-
nau, wie viel Kilometer diese Fahrzeuge pro Tag zurücklegen. Daher 
werden Entscheidungen für ein elektrisch angetriebenes Fahrzeug in 
diesen Fuhrparks sehr bewusst getroffen. Abnehmer für die elektri-
schen Transporter finden sich vor allem im Bereich der Handwerks-
betriebe, der Kommunalunternehmen, der Kurier- und Paketdienst-
leister sowie der Lieferdienste. Und für diese liegen die Vorteile auf 
der Hand: Sie sind ganz ohne CO2-Emissionen zum Kunden unterwegs, 
können auch bei Dieselfahrverboten problemlos in die Innenstädte 
fahren und profitieren ganz nebenbei von einem guten Image. Nicht 
zuletzt profitieren diese Flotten von einigen Förderungen, welche die 
Anschaffung eines elektrischen Fahrzeugs und die entsprechende 
Ladeinfrastruktur erschwinglich machen. Im Betrieb und beim Ser-
vice sind diese Fahrzeuge ohnehin günstiger als vergleichbare Model-
le mit Verbrennungsmotor.

Wer elektrisch fahren möchte, kann bereits mit etlichen Ladekarten 
bargeldlos Strom beziehen. Dabei ist es eigentlich unerheblich, ob 
die entsprechende Karte von einem Energieversorger wie beispiels-
weise EnBW, Innogy oder Vattenfall ausgegeben wird oder über un-
abhängige Anbieter wie NewMotion oder Plugsurfing. Denn die soge-
nannten Roaming-Vereinbarungen zwischen den unterschiedlichen 
Ladesäulenanbietern erlauben den Nutzern fast uneingeschränkten 
Zugriff auf die öffentliche Ladeinfrastruktur. Nicht zuletzt hat die 
elektrische „Betankung“ auch einen Vorteil für den Fuhrparkverant-
wortlichen beziehungsweise die Abrechnungsstelle. Da die angefal-
lenen Rechnungen für das Laden ohnehin digital zur Verfügung ste-
hen, entfällt auch gleich das lästige Papierchaos.

Brennstoffzelle
Der Massenmarkt für das Konzept Brennstoffzellenantrieb liegt noch 
weit in der Zukunft, wenngleich Hyundai und Toyota mit Serien-Pkw-
Modellen hier schon einige Erfahrungen sammeln. Doch noch kann 
Wasserstoff, der Treibstoff für die Brennstoffzelle, nur an wenigen 
Tankstellen bezogen werden. Daher finden sich Nutzfahrzeuge mit ei-
ner Brennstoffzelle fast ausschließlich im Projektbetrieb. Von einem 
flächendeckenden Tankstellennetz kann ab circa 1.000 Tankpunkten 
gesprochen werden. Die Partner der „H2 Mobility“-Initiative haben 
sich den Betrieb von 100 Wasserstoffstationen in sieben deutschen 
Ballungszentren (Hamburg, Berlin, Rhein-Ruhr, Frankfurt, Nürnberg, 
Stuttgart und München) sowie entlang der verbindenden Fernstra-
ßen und Autobahnen für 2020 zum Ziel gesetzt.

Fazit
Ob nun Fahrzeuge mit Plug-in-Hybrid- oder Elektroantrieb oder Fahr-
zeuge, die mit Erdgas oder Autogas laufen, angeschafft werden, um 
kostengünstig und umweltschonend für die Firma im Einsatz zu sein, 
liegt sicherlich am Verwendungszweck des Fahrzeugs. Fakt ist, dass 
es für alle Nutzungsvarianten und Modelle alternative Antriebe gibt, 
also für Fahrzeuge, die im Service- und Außendienst unterwegs sind 
oder für den Lastverkehr, vom Kleinst- bis zum Großraumtranspor-
ter. Fakt ist auch, dass inzwischen zufriedenstellende Rahmenbedin-
gungen für den Betrieb einer Flotte aus Fahrzeugen mit alternativen 
Antriebskonzepten in Deutschland vorherrschen. Somit funktionie-
ren diese vor allem dann, wenn das Unternehmen und der Nutzer es 
auch wollen.

Intelligente Ladelösungen 
für Ihren Fuhrpark. 
So einfach wie nie auf 
eMobility umsteigen. 

Charge 
together

+

www.ablmobility.de
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Unternehmen Adolf Würth GmbH & Co. KG   allsafe GmbH & Co. KG ALUCA GmbH

Internetadresse www.wuerth.de/fahrzeugeinrichtungen www.allsafe-group.com www.aluca.de

Produktmarken (Einrichtungsserien) Würth Fahrzeugeinrichtungen LARS, BERND, KERL, KIM, TransSAFE, 
all:service

SystemALUCA, ALUCA dimension2

Niederlassungen/Stützpunkte/Außen-
dienstmitarbeiter in Deutschland

über 500 Niederlassungen / 30 Einbau-
stationen für Fahrzeugeinrichtungen / 65 
Spezialisten für Fahrzeugeinrichtungen

2 Fertigungsstätten / 20 Außendienst-
mitarbeiter

3 Filialen / 20 Außendienstmitarbeiter

Be
sc

ha
ff

un
g Kooperation mit welchen Fahrzeugher-

stellern
Zusammenarbeit mit allen Herstellern Daimler, Ford, Nissan, Opel, Volkswagen Daimler, Ford, PSA, Renault, Volkswagen

Kooperation mit welchen Leasing-/Fuhr-
parkmanagementgesellschaften

Zusammenarbeit mit allen Gesellschaften keine ARI Fleet Germany GmbH

Finanzierungsmöglichkeiten Würth Leasing sowie über die verschie-
denen Leasinggesellschaften

kundenindividuell kundenindividuell

Onlinekonfiguration ja ja nein, aber vorkonfigurierte Fahrzeugein-
richtungen und Zubehör über Onlinestore

Einbau, wo möglich beim Kunden vor Ort oder bei zertifi-
zierten Einbaupartnern

beim Kunden vor Ort oder in den beiden 
Fertigungsstätten

Einbau über ALUCA direkt oder bundes-
weit über regionalen ALUCA-Partner und 
Einbaupartner

Ei
nr

ic
ht

un
ge

n Einrichtungen im Baukastenprinzip ja, individuell ja nein

Material der Einrichtungen Aluminium, Kunststoff, Stahl Aluminium Aluminium

Einrichtungen crashtestgeprüft ja nein ja

Einrichtungen rückstandslos entfernbar ja ja ja

Branchenlösungen, welche nahezu für alle Branchen, auch kundenin-
dividuelle Lösungen

Getränketransport, Bäckereien, Sanitär, 
Transportlogistik, Kühlfahrzeuge für 
Catering, Medikamententransport, last 
mile delivery

Elektriker, Holz-/Fensterbauer, Kälte-/
Klimatechnik, Sanitär, Schornsteinfeger, 
Schreiner

Ko
nt

ak
t Name (Position im Unternehmen) Timo Strack (Vertriebsleiter Würth Fahr-

zeugeinrichtungen)
Markus Weller (Key Account Manager) Karsten Dießl (Vertriebsleitung DE) 

 

Telefonnummer 07134/9834-61 oder 0170/3638921 
(mobil)

07733/5002-0 0170/9962331 (mobil)

E-Mail timo.strack@wuerth.com sales@allsafe-group.com karsten.diessl@aluca.de

Während sich einige Handwerksbetriebe noch vor einigen Jahren ihre Ein-
richtungen selbst gebaut haben, ließ man sich in Serviceflotten bereits 
professionell beraten und die Einrichtung gemäß den eigenen Bedürfnissen 
anfertigen. Ob einfach oder komplex, individuell oder als Baukastensys- 
tem, die Spezialisten haben nahezu für jeden Wunsch eine Lösung parat. 

Doch der eigentliche Vorteil einer professionellen Einrichtung ist meist 
erst am Ende des Fahrzeugzyklus im Unternehmen auszumachen – der Wert 
bei der Wiedervermarktung. Ist eine Einrichtung nicht rückstandslos ent-
fernbar oder von schlechter Qualität, wirkt sich dies direkt auf den Rest-
wert aus. Viele Anbieter im Bereich Fahrzeugremarketing honorieren gar 

AUSGEWÄHLTE ANBIETER VON TRANSPORTEREINRICHTUNGEN

Einrichtungen nach Maß
Viele Transporter gleichen im Inneren einer Werk-
statt, das liegt nicht zuletzt an den Einrichtungsmo-
dulen, die längst kein Nischendasein mehr in dieser 
Fahrzeugkategorie führen. Seien es Servicefahr-
zeuge oder Fahrzeuge von Handwerksbetrieben, 
wer nicht lange nach seinen Arbeitsmitteln suchen 
möchte und diese ordnungsgemäß transportieren 
will, kommt heute nicht mehr umhin, sich von einem 
Profi einrichten zu lassen. Flottenmanagement hat 
sich daher ausgewählte Fahrzeugeinrichter und 
deren Portfolio einmal näher angeschaut.
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Bott GmbH & Co. KG Fami Deutschland GmbH KÖGL GmbH Sortimo International GmbH Wenzel GmbH

www.bott.de www.storevan.de www.koegl.de 
www.flexmo.de

www.mySortimo.de www.service-system.de

bott vario3 STORE VAN FLEXMO by KÖGL GmbH Fahrzeugeinrichtung SR5,  Globe-
lyst4 und FR5; Werkzeugeinlagen my-
Sortimo inlay; Mobile Arbeitsstation 
WorkMo; Mobiler Servicecontainer 
sContainer; L-BOXX; Ladungssiche-
rungssystem ProSafe; Dachträger 
TopSystem; Lastenfahrrad ProCargo 
CT1

Service System Fahrzeugeinrich-
tungen

5 Niederlassungen / 32 Servicepart-
ner / 46 Außendienstmitarbeiter

20 Stützpunktpartner 1 Niederlassung in Bubesheim 
(Günzburg)

9 Niederlassungen / 21 Sortimo-
Stationen / 9 Tochterunternehmen 
in Europa

1 Zentrale u. 5 Niederlassungen / div. 
Partnerstationen und ADM in allen 
Bundesländern

Zusammenarbeit mit allen Herstel-
lern 

FCA, Nissan, Renault, Volkswagen Zusammenarbeit mit allen Herstel-
lern 

Zusammenarbeit mit allen Herstel-
lern

 Zusammenarbeit mit allen Herstel-
lern

Zusammenarbeit mit allen Gesell-
schaften

k. A. keine Zusammenarbeit mit mehreren 
Partnern

k. A.

kundenindividuell nein nein Finanzierung sowie Refinanzierung 
über BTI 

kundenindividuell

ja nein ja ja nein

in den Niederlassungen, bei Service-
partnern oder in der Firmenzentrale

beim Kunden vor Ort oder an den 
Stützpunkten bzw. beim Hersteller

in den Einbaustationen oder beim 
Hersteller im Werk

Niederlassungen, Stationen und 
Einbaupartner (z. B. Autohäuser)

beim Kunden, beim Einbaupartner 
oder in den Niederlassungen 

ja ja ja ja ja, individuell

Aluminium, Kunststoff Aluminium, Stahl Aluminium, Stahl Materialmix aus Aluminium, Kunst-
stoff und Metall

Aluminium, Kunststoff, Stahl

ja ja ja ja ja 

ja ja abhängig von Fahrzeugspezifikation ja ja

nahezu für alle Branchen, auch kun-
denindividuelle Lösungen

maßgeschneiderte kundenindividu-
elle Lösungen

Elektriker, Holz-/Fensterbauer, Käl-
te-/Klimatechnik, Sanitär etc.

nahezu für alle Branchen wie auch 
öffentliche Auftraggeber (Ämter, 
Behörden, Stadtwerke, Bauhöfe, 
Polizei) und kundenindividuelle 
Lösungen

nahezu für alle Branchen

Tobias Fischer Klaus-Dieter Hirsch (Verkaufsbera-
ter)

Sarah Stark Monika Schluff (Abteilungsleitung 
Global Account)

Burkhart Drinkewitz (Leiter Struktur 
& Aufbau)

07971/251-225 08221/2787-0 08221/369028 08291/850-414 05561/9342-0

tobias.fischer@bott.de klaus-dieter.hirsch@fami.de sarah.stark@flexmo.de mschluff@sortimo.de bdrinkewitz@wenzeleinbeck.de

eine gute und qua-
litativ hochwertige 
Einrichtung, wie in 
unserer Übersicht zur 
Wiedervermarktung 
von Nutzfahrzeugen 
(S. 80) zu lesen ist.

Doch auch der prak-
tische Aspekt liegt 
bei einer Transpor-
tereinrichtung auf 
der Hand. Durch Re-
gale, Schienen oder 
Trennwände kann 
hier leicht für Ord-
nung und Übersicht 
gesorgt werden. An 
erster Stelle stehen 
aber unangefochten 

Sicherheitsaspekte: Denn der Einsatz von Transporteinrichtungen trägt 
zur Einhaltung der Vorschriften im Bereich Ladungssicherung bei und setzt 
daher dort an, wo ungesicherte Ladung zur Gefahr für Fahrer und Beifahrer 
wird. Oftmals leisten die Einrichtungsprofis durch Ladungssicherungskon-
zepte und Beratungen hinsichtlich Vorschriften und Pflichten bereits gute 
Vorarbeit, um das Haftungsrisiko zu minimieren und im Fall der Fälle auf 
der sicheren Seite zu sein.
 

Aber auch Ordnung und Struktur sind wesentliche Argumente für eine Fahr-
zeugeinrichtung. So sollten die Einrichtungen so konzipiert sein, dass die 
Abläufe im mobilen Arbeitsalltag professioneller, sicherer und wirtschaft-
licher werden. Lange Suchzeiten nach den passenden Werkzeugen und Ma-
terialien sollen dem Nutzer erspart bleiben. Nicht zuletzt macht ein gut 
organisierter und aufgeräumter Laderaum einen positiven Eindruck beim 
Kunden.

Sind im Fuhrpark eher Lösungen von der Stange oder individuelle Einrich-
tungen gefragt? Das Gros der befragten Unternehmen sieht Branchenlö-
sungen eher als Einstieg für die Planungsgespräche. So verfügen deren 
Kunden oftmals über eine genaue Vorstellung von ihren Arbeitsabläufen, 
die dann Anpassungen an der Branchenlösung zur Folge haben. Somit ist 
es unverzichtbar, ein Anforderungsprofil für die Einrichtung gemeinsam zu 
erstellen. Der Kontakt mit den Einrichtungsprofis kommt dabei nicht selten 
über Messen und Veranstaltungen zustande. Aber auch Kooperationen mit 
Fahrzeugherstellern, Autohandelsgruppen oder Leasingunternehmen so-
wie eigene Außendienstmitarbeiter sind wichtige Initiatoren für den Erst-
kontakt zwischen Kunde und Einrichter.

Gerade die Kooperationen mit Fahrzeugherstellern werden in Zukunft 
weiter an Bedeutung gewinnen. Denn Modelle aus dem Segment der Groß-
raumtransporter sind zunehmend elektrifiziert. Durch die schweren Bat-
terien steigt das Leergewicht der Fahrzeuge und gleichzeitig sinkt der 
Umfang der Zuladung. Einrichtungen für E-Transporter müssen daher vor 
allem leicht sein, ohne dabei die anderen Aspekte – Ordnung, Sicherheit 
und Struktur – außer Acht zu lassen.
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Man könnte die Hersteller von Aufbauten gut und gerne als Maßschneider 
der Nutzfahrzeugbranche bezeichnen. Denn immer dann, wenn etwas nicht 
wirklich  den Anforderungen der Kunden entspricht, kommen sie zum Ein-
satz und liefern die passende Lösung für das vermeintliche Problem. „Fahr-
zeugaufbauten, wie sie von uns hergestellt werden, sind in der Regel nicht 
direkt beim Fahrzeughersteller bestellbar. Der Grund dafür ist, dass es sich 
hierbei um sehr spezialisierte Lösungen handelt, die genau auf die Bedürf-
nisse des Kunden zugeschnitten sind“, erklärt Joachim Kress, Geschäfts-
führer der KRESS Fahrzeugbau GmbH. Die Anforderungen an einen solchen 
Umbau sind dabei oft so unterschiedlich, wie es die Kunden und deren 
Branchen sind. Doch auch gewisse Vorgaben müssen eingehalten werden, 
wie Christian Wenig, Vertriebsleiter bei der Winter Fahrzeugtechnik GmbH, 
berichtet: „Die besten Waren treten in den Hintergrund, wenn beim Waren-
transport nicht strengste Vorgaben eingehalten werden. Hygiene, Desin-
fektion und eine lückenlose Kühlkette haben beim Transport empfindlicher 
Waren höchste Priorität. Alle Winter-Ausbausysteme werden im eigenen 
Werk nach aktuellen Qualitätsanforderungen entwickelt, designt, produ-
ziert und montiert. Der Kunde erhält seinen individuellen Ausbau mit viel-
fältigen, branchenspezifischen Ausstattungsmöglichkeiten bei optimaler 
Raumnutzung.“ Die Individualität ist dabei von größerer Bedeutung, als 
einfach eine Branchenlösung im Sinn zu haben. Denn oftmals können die 
Anforderungen bereits innerhalb einer Branche sehr unterschiedlich sein. 
Daher ist es für die Hersteller von Aufbauten umso wichtiger, den Einsatz-
zweck in der Praxis zu analysieren und zusammen mit dem Kunden ein maß-
geschneidertes Konzept zu entwickeln.

Unterschiede kann es nicht nur zwischen den einzelnen Betrieben geben, 
schon innerhalb eines Modellwechsels können veränderte Abmessungen 
eine Maßanfertigung bedingen. Möchte man beispielsweise einen Auf-

bau weiterverwenden und nur das Fahrzeug durch ein aktuelleres erset-
zen, kann es schon zu Problemen kommen. Denn Transportermaße ändern 
sich. Dies kann passieren, weil beispielsweise eine andere Plattform ge-
nutzt wird oder auch neue Antriebsformen, wie die Elektromobilität, wel-
che ganz neue Möglichkeiten für die Fahrzeughersteller in puncto Design 
und Raumnutzung eröffnen. Umso wichtiger ist der Kontakt zum Kunden: 
„Die SPIER Unternehmensgruppe steht sowohl im direkten Austausch mit 
den Kunden (mit Fuhrparkleitern, Geschäftsführungen und langjährigen 
Kontaktpersonen) als auch mit Fahrgestellherstellern und Händlern (über 
entsprechende Kontaktpersonen bei verschiedenen Herstellern). SPIER ist 
bei einer Vielzahl an Fahrgestellherstellern im Einrechnungsgeschäft mit 
einem entsprechenden Partnerstatus gelistet, darunter sind zum Beispiel: 
IVECO, MAN, Mercedes-Benz und Volkswagen“, gibt Andreas Fast, Leiter 
Vertrieb und Marketing der SPIER GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG sowie Ge-
schäftsführer der ATV Fahrzeugtechnik GmbH & Co. KG, zu verstehen.

Trends
Gerade im Zuge der COVID-19-Pandemie sind individuelle Lösungen im-
mer gefragter, was auch Einfluss auf die Geschäfte von Aufbauherstellern 
hat: „Im Bereich der Verteilerlogistik nehmen mit Zunahme des Online-
Handels auch während der COVID-19-Pandemie zahlreiche Branchen in 
der sogenannten ‚letzten Meile‘ an Bedeutung für uns zu. Hierzu gehören 
Bäckereien, Wäschereien, die Blumenlogistik, die Krankenhauslogistik, 
die Neumöbel- und Umzugslogistik, die KEP-Branche und nicht zuletzt die 
Autovermieterbranche speziell im 3,5-Tonnen–Segment. Neben den Nutz-
lastanforderungen sind Termintreue und Qualität die Hauptanforderungen 
unserer Kunden im Verteilersegment. Mit einem Zweischichtbetrieb in un-
serem Werk Schwerin sind wir in der Lage, bis zu 75 Transporteraufbauten 
in einer Woche zu produzieren. Hierbei können die Aufbauten auch ohne 
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Individuelle Lösungen
Auch wenn Transporter bereits ein hohes Maß an Flexibilität bieten, kommen sie doch das 
eine oder andere Mal an ihre Grenzen. An diesem Punkt setzen sogenannte Umbauten an, 
die auf der Grundlage des Fahrgestells als individuelle Lösung gemäß der Kundenanforde-
rung fungieren. Kipper, Koffer, Kühlaufbau oder Pritsche, die Möglichkeiten sind beinahe 
grenzenlos. Flottenmanagement wirft einen Blick in den Bereich der Auf- und Umbauten.
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Fahrgestell vorproduziert und nach Eintreffen der Fahrgestelle miteinan-
der ‚verheiratet‘ werden. Dies ermöglicht kurzfristige Lieferzeiten“, erläu-
tert Bernd Mundhenk, Geschäftsführer der Junge Fahrzeugbau GmbH.

Aber auch in eigentlich schon recht spezialisierten Aufbaubereichen wie 
dem der Kühltransporter gibt es einige Trends, wie Christian Meyer, Ver-
triebsleiter Region D-A-CH bei der Mitsubishi Heavy Industries Thermal 
Transport Europe GmbH, auf Anfrage erklärt: „Der Großteil unserer Kun-
den stammt aus der Lebensmittel- und Gastronomielogistik. Eine hohe 
Temperatursicherheit ist unerlässlich, damit die Ware auf den Punkt frisch 
ankommt. Hier können wir mit unseren Ein- und Mehrkammersystemen der 
Mitsubishi-TU-Serie immer mehr Kunden überzeugen. Unsere Mehrkam-
mersysteme verfügen über eine ausgefeilte Regelungstechnik, die die ein-
zelnen Temperaturzonen völlig unabhängig voneinander steuert; zudem 
erlauben die kompakten Abmessungen den Fahrzeugbauern mehr Spiel-
raum. Wir erleben eine steigende Nachfrage nach Mehrkammerfahrzeugen 
mit zwei oder drei Temperaturzonen, da diese dem Kunden einfach mehr 
Flexibilität bieten.“

Was allen Lösungen gemein ist, sind die Anforderungen in Bezug auf eine 
Gewichtsoptimierung. Nicht erst seit der Elektrifizierung von Nutzfahr-
zeugen, die aufgrund der schweren Batteriesysteme eine Erhöhung des 
Fahrzeuggewichts zur Folge hat, sind vor allem leichte Auf- und Umbauten 
gefragt. Denn schließlich sollten die Veränderungen am Fahrzeug nicht 
allzu sehr den Kraftstoffverbrauch in die Höhe treiben. Daher arbeiten 
die Aufbauhersteller, ähnlich wie Fahrzeugeinrichter, wenn möglich, mit 
gewichtsoptimierenden Materialien. Einige Unternehmen für Sonderum-
bauten stellen die Materialien selbst her und haben so Einfluss auf deren 
Zusammensetzung. Da es sich hier um Sonderanfertigungen handelt, gibt 
es ohnehin meist keine Lösung von der Stange. Vieles muss den Gegeben-
heiten angepasst werden.

Darüber hinaus ist auch die Digitalisierung im Bereich der Sonderumbauten 
angekommen. So hat beispielsweise Humbaur schon vor einiger Zeit eine 
innovative Lösung im Bereich der Kühltransporter auf den Markt gebracht, 

die sich die digitale Technik zunutze macht. Dabei geht es vor allem um 
die elektronische Überwachung von Kühlaggregaten. Als erster Aufbauher-
steller arbeitet man mit dem ADAC Truckservice zusammen und bietet des-
sen Prevention-Service-Modul serienmäßig an. Geboten wird dabei eine 
Status-Warnfunktion in Kombination mit der mobilen oder stationären 
Reparatur in Europa. Je nach Schwere des drohenden Schadens organisiert 
der Truckservice auf Wunsch einen sofortigen mobilen Einsatz oder einen 
Werkstatttermin entlang der Route, bevor das Kühlaggregat ausfällt und 
teure Folgeschäden auftreten.

Fazit
Aufbau ist nicht gleich Aufbau. Dies zeigt sich nicht erst aufgrund geän-
derter Kundenanforderungen und allgemeiner Trends wie Digitalisierung, 
Elektrifizierung sowie Gewichtsoptimierung. Denn oftmals prägen die-
se nicht nur die reine Produktentwicklung, sondern auch den Servicebe-
reich und dessen Dienstleistungsangebot: „Unser Dienstleistungsport-
folio umfasst neben den Produkt-/Branchenlösungen weitere wichtige 
kundendienliche Inhalte wie beispielsweise 15 Jahre Dokumentation der 
Aufbauumfänge, 15 Jahre Ersatzteilversorgung nach Lieferung, Pflege der 
servicerelevanten Daten in den Aufbauherstellerportalen der Nutzfahr-
zeughersteller, Überprüfung der Fahrgestellumfänge vor Aufbau zur Feh-
lerprävention (Plausibilitätscheck) sowie die Abnahme der Fahrzeuge mit 
eigener EG-Typgenehmigung (COC-Dokument / europaweite Zulassungsfä-
higkeit / Vorteile bei der Zweitvermarktung). Darüber hinaus nehmen wir 
die Aufbauten nach der Ladungssicherungsrichtlinie DIN EN 12642 Code 
XL ab und können den Kunden individuelle Lastverteilungsdiagramme er-
stellen. Mit unserem Vertriebsaußendienst, dem Key Account Management 
und zugeordneten Mitarbeitern im Backoffice stellen wir eine optimale Er-
reichbarkeit für unsere Kunden sicher. Mit dem Service- und Kompetenz-
zentrum Hamburg stellen wir auch den Servicesupport für Wartungen und 
Reparaturen sicher und haben diesen mit Öffnungszeiten auch samstags 
erweitert“, fasst Bernd Mundhenk, Geschäftsführer der Junge Fahrzeugbau 
GmbH, auch die Antwort des Unternehmens auf die sich geänderten Kun-
denanforderungen im Dienstleistungsbereich zusammen.

Florian Martin
Key Account Management

+49.151.11148096

f.martin@jf.eu

Leichtbau-Koff eraufbauten auf Transporter- und 

Anhängerfahrgestellen für diverse Transportlösungen:

Branchenvielfalt mit Leichtigkeit.

Profi tieren Sie von unserer jahrzehntelangen Erfahrung 
und kontaktieren Sie unser Spezialistenteam.

   

  

   

Möbel-, Textil- und Getränkelogistik

Verteilerverkehr

Speditions- und Kurierdienste

   Autovermieter

Bäckerei- und Blumenlogistik

Sanitär- und Krankenhauslogistik

www.jf.eu               Junge Fahrzeugbau GmbH               @junge_fahrzeugbau             
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„Alles aus einer Hand“ klingt nicht nur gut, sondern ist auch praktisch. In 
dem Satz schwingen bereits Prozessoptimierung und Zeitersparnis mit. 
Beides Attribute, für die jeder Fuhrparkverantwortliche dankbar ist. Daher 
ist es den Fahrzeugherstellern wichtig, möglichst vielen Kunden für ihre 
Transporter die passenden Lösungen auf möglichst einfachem Wege bereit-
zustellen. Manfred Kuchlmayer, Sprecher bei der Iveco Magirus AG, bringt 
es auf den Punkt: „Branchenlösungen nehmen dem Kunden in den meisten 
Fällen das langwierige Zusammensuchen von Sonderwünschen und Fragen 
an den Aufbauhersteller ab, ein einfaches ,Einrechnungsgeschäft‘ liefert 
problemlos die richtige Transportlösung.“ Ordnungssysteme im Großraum-
transporter dienen nicht nur dem schnellen Auffinden von Werkzeugen und 
Zubehör, sondern sorgen auch für die entsprechende Ladungssicherung 
bei der Fahrt. Zudem liefern sie einen ordentlichen Eindruck des Unterneh-
mens ab, für das sie im Einsatz sind. Einsteigern bieten Basisversionen be-
reits eine Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln, auf denen sich aufbauen 
lässt, um weitere Wünsche zu realisieren. Da die meisten Systeme erweiter-
bar sind, ist das Aufrüsten und Verändern kein Problem. Eine Vorauswahl 
bieten die Fahrzeughersteller bereits auf ihren Internetseiten. So hat bei-
spielsweise Volkswagen Nutzfahrzeuge unter www.umbauportal.de eigens 
eine Webpräsenz für die Branchenlösungen des Herstellers. Andere Her-
steller haben ähnliche Portale, sodass bereits online bei der Erstrecherche 
eine professionelle Ansprache der Zielgruppe mit allen relevanten Infor-
mationen geschieht. Aber ein Besuch beim Händler ermöglicht nicht nur 
das Ausprobieren der Einbauten, sondern bringt meistens sehr viel mehr 
Wissen durch die Professionalisierung der Verkäufer. 

Handel
Spezialisierte Großkunden- oder Nutzfahrzeugstützpunkte, mit denen die 
Hersteller in Deutschland vertreten sind, verfügen über einen Service ex-
tra für Firmenkunden und vor allem über das passende Know-how bezüglich 
der Möglichkeiten und Konfigurationen von Transportfahrzeugen für die 
verschiedenen Branchen und Gewerke. Die Auswahl an unterschiedlichen 
Branchenlösungen ist dabei recht umfassend. Allein für das Handwerk gibt 
es unterschiedlich spezialisierte Ausbauten ab Werk, von Modellen für 
Schornsteinfeger oder Schreiner bis hin zu solchen für den Sanitärbereich. 
In der stark wachsenden Logistikbranche stehen Angebote für den Paket-
dienst bis hin zu solchen für Kühlfahrzeuge für Lebensmittel in verschie-

denen Versionen bereit. Eine intensive Zusammenarbeit mit den speziali-
sierten Einbauern zeigt sich dann in guten Verkaufszahlen, denn auch der 
Handel profitiert stark von einem gut aufgestellten Nutzfahrzeuggeschäft, 
wie es beispielsweise die Group PSA praktiziert. Jean-François Bloch, Lei-
ter Auf-/Umbauten und Reisemobile PSA Groupe Deutschland GmbH, dazu: 
„Die Vertragspartner von Opel, Peugeot und Citroën sind professionell ge-
schult und können jederzeit eine individuelle Analyse des Kundenbedarfs 
erstellen und ein entsprechendes Angebot abgeben. Selbstverständlich 
werden Finanzierungs- und Serviceangebote wie Full Service nach Maß 
konfiguriert. Dabei spielt die Mobilität der Kunden, insbesondere im B2B-
Bereich, eine äußerst wichtige Rolle.“ 
 
Das Fahrzeug ist ein wichtiges Utensil zum Geldverdienen. Schnelle Ver-
fügbarkeit, Planbarkeit der Kosten sowie individuelle Ausstattung tragen 
dazu bei, dass Kunden sich für bestimmte Hersteller entscheiden. Da diese 
über eine Auswahl an Kooperationspartnern im Bereich Branchenlösungen 
verfügen, liegt hier nicht hauptsächlich die Zugkraft. Entscheidend sind 
vielmehr der Service und die Qualität des Gesamtpakets. Michael Borner, 
Direktor Leichte Nutzfahrzeuge Renault Deutschland AG: „Sorgsam ent-
wickelte Branchenlösungen sind sowohl für den Kunden als auch für den 
Handel von Vorteil, da diese Lösungen in größeren Stückzahlen vergleichs-
weise günstig erstellt und angeboten werden können. Ebenso sorgt eine 
gute Verfügbarkeit für kurzfristige Lieferfähigkeit. Gerade in den letzten 
Jahren sehen wir einen Trend zum one-stop-shopping, bei dem der Kun-
de sein Branchenfahrzeug komplett inklusive sämtlicher Dienstleistungen 
beim Autohandel übernehmen möchte.“ Weiterere Vorteile bestehen in der 
Möglichkeit des Einrechnungsgeschäfts, Fahrzeug und Einrichtung werden 
zusammen voll rabattfähig und können in einer Leasingrate berechnet 
werden. 

Beliebte Branchenmodelle 
Die Bedürfnisse der Branchen sind sehr verschieden. Während die KEP- und 
Logistikbranche mit relativ geringen Veränderungen am Basisfahrzeug 
für ihre Kofferaufbauten auskommt, gestaltet sich die Aufbereitung eines 
Kühlfahrzeugs wesentlich aufwendiger. Das bedeutet auch, dass der Pro-
zess von der Bestellung bis zur Auslieferung länger dauert. Da erweist es 
sich im Handel als hilfreich, bestimmte Fahrzeuge vorzuhalten, um Kun-

Branchenlösungen als Baukastensysteme eignen sich unter anderem als Einsteiger- und Basislösung, 
um in Transportern für Ordnung und Ladungssicherung zu sorgen. Aber es gibt auch spezielle  Syste-
me für Fahrzeuge sämtlicher Gewerke. Was bieten die Fahrzeughersteller bereits ab Werk an und wie 
sollte man als Unternehmer vorgehen, wenn Interesse und Bedarf an solchen Einbauten bestehen?
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Branchenlösungen gibt es für sämtliche Gewerke
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den schnell bedienen zu können, weiß auch Axel Czora, verantwort-
lich bei Volkswagen Nutzfahrzeuge für das Großkundengeschäft im 
Vertrieb Deutschland: „Besonders gewerbliche Einzelkunden wie 
Caterer und Metzger nutzen ihre Kühlfahrzeuge oft sehr lange. Da 
geht das Auto dann irgendwann kaputt, ein neues ist aber nicht be-
stellt. Somit sind sofort verfügbare Fahrzeuge einfach eine Chance, 
diese Kunden weiter zu bedienen. Der Ausbau zum Kühlfahrzeug ist 
relativ zeitintensiv. Wenn man da schon ein Auto auf Lager hat, im 
Idealfall mit Ausbau, ist das ein echtes Zeitthema für die Kunden.“ 
Ein wichtiger Hinweis dazu kommt von David Luckschander, Product 
Manager, Fiat Professional: „Vor allem im Kühlfahrzeug- und Phar-
matransport-Bereich ist eine qualitativ hochwertige und komplette 
Branchenmodelllösung unumgänglich. Hier werden zwei Kompe-
tenzbereiche fusioniert: unsere Transporter mit den gewohnten 
Qualitäten, zusammen mit einem Kühlausbau von Winter, die die-
selben Qualitätsansprüche haben wie wir.“ Die Zusammenarbeit der 
Fahrzeughersteller mit ausgewählten Kooperationspartnern beruht 
oftmals auf der Erfüllung bestimmter standardisierter Richtlinien 
oder sogar einer Zertifizierung. Eine Zertifizierung bedeutet, dass 
Aspekte wie die Qualität und Nachhaltigkeit im Bereich Produktion sowie 
Bereiche wie Vertrieb, Marketing, Logistik und Aftersales unter strengen 
Bedingungen geprüft worden sind.

Kurz- und Langzeitmiete
Neben dem Kauf und dem Leasing können kurzfristige Bedarfe an Trans-
portern mit bestimmter Branchenausstattung auch über Kurz- oder Lang-
zeitmietangebote (siehe auch S. 82) gedeckt werden, wie Volker Varol, 
Key Account Manager, Mercedes-Benz Vans Mobility GmbH, erläutert: 
„Mercedes-Benz Van Rental ist ein Fahrzeugvermieter, der sich ganz auf 
Transporter spezialisiert hat. Egal ob Kurz- oder Langzeitmiete, von einem 
Tag bis 24 Monate. Durch unser deutschlandweites Netzwerk offerieren wir 
in Sachen Beratung einen einzigartigen Service durch speziell auf Trans-
porter geschulte Experten, die genau wissen, welcher Transporter zu wel-
chen Anforderungen passt.“

Gebrauchtfahrzeuge 
In Zeiten boomenden Onlinehandels benötigen Logistiker schnell verfüg-
bare Fahrzeuge. Tatsächlich eröffnen Gebrauchtfahrzeuge mit Branchen-
ausstattungen hier eine attraktive Möglichkeit, wie man bei der Groupe 
PSA anmerkt: Für die Rücknahme von Gebrauchtwagen bieten die Vertrags-
partner professionelle und passende Angebote, vor allem da der „Second 
Hand“-Markt von leichten Nutzfahrzeugen derzeit viele Chancen für alle 
Beteiligten bietet.

Fazit: Branchen-Komplettlösungen eignen sich für Einsteiger und Erfah-
rene, weil sie einen Rundumservice aus einer Hand ermöglichen: So gibt es 
das Fahrzeug und die Einbauten im Einrechnungsgeschäft, das auch in einer 
Leasingrate abgebildet werden kann. Die Fahrzeuggarantie geht dann auch 
auf die Einbauten über, sodass für alle Angelegenheiten der Hersteller/
Händler der Ansprechpartner bleibt. Nicht nur für die Grundausstattung, 
auch für Spezialanforderungen haben die Hersteller das Passende parat.

Mercedes-Benz Vito als Pharmatransporter zur Miete
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Auktionen für 
Flottenbetreiber

Schwimmen Sie gegen den Strom ...

Autobid.de ist eine Marke der Auktion & Markt AG

... und fi nden Sie neue Wege für die Vermarktung von Flottenfahrzeugen

Bei Autobid.de können Sie Ihre Gebrauchten, z.B. aus dem Kauf-Fuhrpark, schneller und einfacher vermarkten. 
Dabei revisionssicher und zum tagesaktuellen Bestpreis. Warum? Weil mehr als 25.000 registrierte Käufer in 
40 Ländern jährlich über 150.000 Fahrzeuge bei uns ersteigern – in einem hochtransparenten Bietverfahren. 
Wann gehen Sie Ihren eigenen Weg?

Erstkontakt: +49 611 44796-55 oder autobid@auktion-markt.de
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Trotz der Vielfalt von Anhängerlösungen gilt es, als Flottenleiter einige 
grundsätzliche Dinge zu beachten. So müssen Anhänger beispielswei-
se separat haftpflicht- und kaskoversichert werden. Eine der wichtigsten 
Regelungen betrifft die zulässige Höchstgeschwindigkeit. So gilt laut § 
18 Abs. 5 Nr. 1 der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) für alle Gespanne in 
Deutschland eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern. Es 
gibt allerdings die Möglichkeit, eine Ausnahme zu beantragen und mithilfe 
eines entsprechenden Gutachtens eine sogenannte Tempo-100-Plakette 
zu erhalten. Dann dürfen Gespanne auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen 
bis zu 100 Stundenkilometer schnell fahren. Es gibt aber auch Regeln und 
Gesetze, die vor allem Fahrer und Fahrzeug betreffen, wenn ein Anhänger 
gezogen werden soll. Neben der speziellen Fahrereinweisung und Themen 
aus dem Bereich Ladungssicherung betrifft dies vor allem die Fahrerlaub-
nis und die Fahrzeuganhängelast. 

Die Führerscheinklasse
Seit der Führerscheinklassen-Reform vom 1. Januar 1999 gibt es auch die 
sogenannten Anhängerführerscheine. Demnach ist für das Führen schwerer 
Anhänger im Pkw-Bereich die Klasse BE erforderlich. 2013 kam es noch ein-
mal zu einer Aktualisierung der Anhänger-Regelung, von der vor allem In-
haber der Führerscheinklasse B, also des Pkw-Führerscheins ohne spezielle 
Anhängerfahrerlaubnis, profitieren. Diese dürfen seit dieser Neureglung 

auch Anhänger über 750 Kilogramm zulässiger Gesamtmasse (zGM) mit 
einem Fahrzeug ziehen, wenn die zGM der Kombination aus Fahrzeug und 
Anhänger 3.500 Kilogramm nicht übersteigt. Interessant dabei ist, dass 
die tatsächliche Beladung des Anhängers für das Führerscheinrecht nicht 
relevant ist, es zählt nur, welche zulässige Gesamtmasse in den Papieren 
des Fahrzeugs und des Anhängers eingetragen wurde. 

Das Fahrzeug
Allerdings sollte die Masse des Anhängers und die des Zugfahrzeugs aufei-
nander abgestimmt sein. Die Anhängelast darf in Deutschland die zuläs-
sige Gesamtmasse des Zugfahrzeugs nicht überschreiten und muss weniger 
als 3,5 Tonnen betragen. Eine Ausnahme bilden Geländefahrzeuge, die An-
hänger mit einer Masse bis zum 1,5-Fachen der zulässigen Gesamtmasse 
des Zugfahrzeugs ziehen dürfen. SUV fallen hier allerdings nicht darun-
ter, sondern nur Fahrzeuge mit einer entsprechenden Typgenehmigung 
als Geländefahrzeuge. Nach wie vor sollten vor allem Fahrzeuge mit einer 
drehmomentstarken Dieselmotorisierung für das Ziehen schwerer Lasten 
eingesetzt werden. 

Apropos schwere Lasten: Je nach Anhängergröße ist man in Deutschland 
dazu verpflichtet, den Anhänger gegen Wegrollen mit Unterlegkeilen zu 
sichern. Laut dem § 41 Abs. 14 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 
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Lastenträger
Die meisten Unternehmen im Handwerk, im Landschafts- und Gartenbau, im 
Straßenbau oder im Lebensmittelhandel greifen auf Anhängerlösungen in der 
Fahrzeugklasse mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 3,5 Tonnen zu-
rück. Auch viele kommunale Betriebe schätzen die Flexibilität, die ein Anhän-
ger mit sich bringt. Dabei sind die Individualisierungsmöglichkeiten von Anhän-
gern ebenso vielfältig wie die Branchen, in denen sie zum Einsatz kommen. 
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(StVZO) müssen beispielsweise 
zweiachsige Anhänger mit einem 
zulässigen Gesamtgewicht von 
mehr als 750 Kilogramm mit 
einem Unterlegkeil gesichert 
werden. Handelt es sich dabei um 
Sattelanhänger oder Starrdeich-
selanhänger, benötigt man sogar 
zwei. Der europaweit agierende 
Anhängerkupplungsspezialist 
Rameder aus Thüringen empfieh-
lt, unabhängig von den rechtli-
chen Vorschriften immer Unter-
legkeile mitzuführen. Nicht nur 
rutschige Straßenverhältnisse 
oder Gefälle sorgen demnach für 
einen unsicheren Stand, auch 
das Arbeiten auf oder am Anhän-
ger, beispielsweise beim Be- und 
Entladen mit einem Gabelstabler, 
kann zu einem Rutschen des Hän-
gers führen. 

Der Anhänger
Für Fahrzeuge mit bis zu 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht (zGG) gibt 
es zwei relevante Bauformen: den Starr- und den Gelenkdeichselanhänger, 
also Anhänger entweder mit einer beweglichen oder eben einer starren 
Deichsel. Darüber hinaus ist die Auswahl an Anhängerkonfigurationen je-
doch sehr umfangreich. Um die individuellen Anforderungen an einen An-
hänger, was den Auf- und Ausbau betrifft, bestmöglich zu erfüllen, ist ein 
guter Dienstleister unerlässlich. „Nicht selten müssen sich Einkäufer und 
Fuhrparkleiter nur mit einer ‚zweitbesten‘ Option zufriedengeben, da sie 
vor dem Kauf nicht vollumfänglich beraten worden sind. Es muss in jedem 
Fall die Transportaufgabe betrachtet werden, nur so lässt sich der perfekte 
Anhänger dafür finden“, erläutert Markus Wiedemann, Humbaur Vertriebs-
leiter Schwerlast/Kofferaufbauten, Vertriebsleiter Export. Gerade für 
Flottenkunden sei zudem ein funktionierendes Aftersales unerlässlich, um 
eine großflächige und reibungslose Ersatzteilbeschaffung gewährleisten 
zu können, wie Wiedemann weiter ausführt.

Wie die Branchenexperten herstellerübergreifend Flottenmanagement 
gegenüber mitteilten, achten Flottenkunden, anders als Privatkunden, 
vor allem auf Langlebigkeit und weniger auf den Preis. Auch ein optimales 
Fahrverhalten, ein effizientes Flotten- und Kapazitätsmanagement sowie 
höchste Wartungsfreundlichkeit sind laut der ALOIS KOBER GMBH aus-

schlaggebend beim Anhängerkauf. Dabei spiele die Auswahl der richtigen 
Komponenten wie Chassis, Zugdeichsel, Kugelkupplung, Auflaufeinrich-
tung und Achsen eine entscheidende Rolle.

Die gefallenen Begriffe „Ersatzteilbeschaffung“ und „Langlebigkeit“ wei-
sen bereits darauf hin, dass Anhänger in Flotten häufig eine längere Le-
benszeit haben als der durchschnittliche Firmenwagen oder Transporter. 
Allerdings muss das nicht unbedingt so sein, wie Justus Böckmann, Mit-
glied der Geschäftsführung der Böckmann Fahrzeugwerke GmbH, feststellt: 
„Profikunden können heute alle Vorteile eines modernen Fuhrparkmanage-
ments nutzen. So bieten sehr viele Händler ein Leasing an und sichern so 
die spätere Vermarktung der Anhänger. Leasing ist für Großkunden sehr 
empfehlenswert, da der Fuhrpark nicht überaltert und nur der reale Nutzen 
bezahlt wird und nicht der gesamte Anhänger.“

Fazit
Anhänger sind im Nutzfahrzeugbereich eine flexible Ergänzung zur Fahr-
zeugflotte. Vor allem, wer nur hin und wieder Größeres transportieren 
muss, kann mit einem Anhänger eine individuelle Lösung finden. Dies ist 
ökonomisch und ökologisch oftmals die bessere Wahl als die Anschaffung 
eines größeren Fahrzeugs. Rechtlich müssen Fuhrparkleiter allerdings ei-
niges beachten.

Mit entsprechender Plakette dürfen manche Gespanne auch schneller als 80 km/h fahren

Den Fuhrpark immer 
und überall im Blick
Ob Manager, Fahrer oder Dienstleister: 
Mit Fleet+ teilen Sie Informationen auch im 
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Viele der aus dem Pkw-Bereich bekannten Wiedervermarkter bieten auch 
den Verkauf von gebrauchten Nutzfahrzeugen an (siehe Tabelle). Für viele 
Flottenbetreiber ist dies ein Gewinn, denn so kann man Pkw und Transpor-
terflotte über die gleichen Plattformen veräußern. So lassen sich doch 
einige Synergieeffekte aus diesem Umstand gewinnen, ohnehin bieten 
viele Dienstleister weit mehr als nur den Verkauf gebrauchter Fahrzeuge 
an. Athlon, Arval, ARI, um nur einige zu nennen, können von der Einsteu-
erung bis zur Aussteuerung von Flottenfahrzeugen den Fuhrparkleiter 
begleiten. 

Neben diesen Synergieeffekten ist das Netzwerk der Vermarkter für die 
Kundenbeziehung entscheidend. So schildert beispielsweise Henrik  
Meissner, Sales Manager bei Autorola: „Wir akquirieren hauptsächlich über 
unser Netzwerk, über Kontakte, durch Show & Tell und selbstverständlich 
über Messen und Veranstaltungen, wie beispielsweise ‚Flotte! Der Bran-
chentreff‘.“ Auch bei reinen Onlinevermarktern wie der ADESA Deutsch-

land GmbH zählt der persönliche Kontakt vor Ort bei der Akquirierung von 
Kunden, wie Florian Kracheel, Sales Manager bei ADESA bestätigt.

Gute Netzwerke sind auch beim Vermarktungserfolg entscheidend. Dies 
gilt umso mehr bei Nutzfahrzeugen, die eine kleinere und spezialisierte 
Zielgruppe an Aufkäufern ansprechen, als dies bei gebrauchten Pkw der 
Fall ist. „Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang die internati-
onale Ausrichtung aller Aktivitäten und unserer Plattform. Gezieltes, 
effektives Marketing sowie das Auktionsportal in 22 Sprachen sorgen bei 
Autobid.de für eine permanente Erschließung relevanter Käufer im In- 
und Ausland“, verdeutlicht Günter Kaufmann, stellv. Vorstandsvorsitzen-
der der Auktion & Markt AG (Autobid.de).

Es sind für die Vermarktung von Transportern und leichten Nutzfahr-
zeugen demnach vor allem ausländische Märkte interessant. Laut dem 
Leiter Remarketing Deutschland bei AUTO1.com, Denis Belan, hängt das 

An
bi

et
er

Unternehmen ADESA Deutschland GmbH ALD Automotive  
(ALD AutoLeasing D GmbH)

ARI Fleet Germany GmbH / 
Remarketing Services Arval Deutschland GmbH Athlon Germany GmbH

Internetadresse adesa.eu aldautomotive.de  
shop.aldcarmarket.com 
aldcarmarket.com

arifleet.de arval.de athlon.com

Niederlassungen/ Auktions-
standorte

2 in Deutschland, 5 in Europa, 
über 200 weltweit

3 in Deutschland, 33 in Europa 3 in Deutschland, 4 in Europa 1 in Deutschland, 21 in Europa 2 in Deutschland, 10 in Europa

Anzahl der vermarkteten Fahr-
zeuge pro Jahr in Deutschland 
(2019)

77.000 Fahrzeuge (Europa) k. A. 3.500 Fahrzeuge (leichte Nutz-
fahrzeuge: 12 % / Sonstiges: 
3 %)

ca. 17.000 Fahrzeuge (leichte 
Nutzfahrzeuge: ca. 1.700 bzw. 
10 %) 

8.530 Fahrzeuge (Nutzfahrzeuge 
1.785)

Au
kt

io
n Klassische Auktion  

(Vor-Ort-Auktion)
nein nein nein nein nein

Online-Auktion ja ja ja ja ja 

Telefon-Auktion nein nein nein nein nein

Art der Bieter gewerbliche Gebrauchtwagen-
händler in über 50 Ländern

Händler u. Exportgesellschaften Händler im In- u. Ausland Händler, Exportgesellschaften Endkunden, Händler, Exportge-
sellschaften

Wiedervermarktungs-schwer-
punkte

Pkw, Transporter u. leichte 
Nutzfahrzeuge bis 3,5 t 

alle Fahrzeuge Pkw, leichte Nutzfahrzeuge, 
Lkw, Sonderfahrzeuge,  
Flurförderzeuge, Unfallfahr-
zeuge, Anhänger

Pkw, leichte Nutzfahrzeuge Pkw, leichte Nutzfahrzeuge, 
Sonderfahrzeuge, Unfallfahr-
zeuge, Anhänger, Einrichtungen, 
Umbauten

Se
rv

ic
es Begutachtung ja ja ja ja ja 

Transport und Logistik ja ja ja ja ja

Aufbereitung ja ja ja nein ja, abhängig vom Verkaufskanal

Analyse, Beratung und Repor-
ting

ja ja ja ja ja

Ko
nt

ak
t Name / Position im Unterneh-

men
Florian Kracheel ALD Automotive - Zentraler Ge-

brauchtwagenvertrieb Dorfmark
Martin Peters, Direktor Remar-
keting

Christian Schüßler, Commercial 
Director bei Arval Deutschland

Athlon Remarketing

Telefonnummer 0172/8993322 05163/98960 06196/7001013 k. A. 0211/054017490

E-Mail florian.kracheel@adesa.eu ald.Gebrauchtwagen@ 
aldautomotive.com

mpeters@arifleet.de k. A. remarketing.germany@ 
athlon.com

ANBIETER WIEDERVERMARKTUNG VON LEICHTEN NFZ (AUSWAHL)

Das Netzwerk zählt

Angebot und Nachfrage sind bekanntlich untrenn-
bar miteinander verbunden. Allerdings muss man 
für manche Angebote den richtigen Absatzmarkt 
erst finden. So verhält es sich zumindest mit 
gebrauchten Transportern und anderen leichten 
Nutzfahrzeugen. Daher empfiehlt es sich für Flot-
tenleiter, die Vermarktung altgedienter Nutzfahr-
zeuge in die Hände von Spezialisten zu geben.

Was tun mit dem alten Transporter?
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vor allem „damit zusammen, dass die Fahrzeuge länger verwendet und 
beansprucht werden und dadurch im Durchschnitt über eine weitaus 
höhere Kilometer-Laufleistung verfügen. Diese Fahrzeuge sind in anderen 
EU-Ländern beliebt, da der Händler selbst die Instandsetzung zu einem 
günstigeren Preis umsetzen kann und somit trotz hoher Laufleistung oder 
leichten Mängeln noch ein profitables Geschäft macht. Wo der Händler mit 
Sitz in Deutschland einen Mangel sieht, sieht der Händler im Ausland ein 
Geschäft.“ 

Neben der internationalen Vernetzung gibt es einen weiteren relevanten 
Faktor bei der Wiedervermarktung von Transportern. „Generell ist zu 
sagen, je spezieller ein Fahrzeug, desto präziser sollte die Beschreibung 
sein. So können die Unterschiede der Erlöse im vierstelligen Bereich 
liegen, nur weil zwei sonst baugleiche Fahrzeuge sich im Material des Auf-
baus oder im Lack unterscheiden“, erläutert Thomas von Blumenthal, Key 
Account Manager Flottenvermarktung bei der Audatex AUTOonline GmbH. 
Die Gesetze der Vermarktung von Nutzfahrzeugen sind in diesem Falle mit 
denen auf dem Pkw-Markt vergleichbar. Doch anders als bei den üblichen 
Pkw-Modellen sind im Transportersegment Ein-, Auf- oder Umbauten eher 
die Regel als die Ausnahme. Dies beeinflusst natürlich auch den Verkauf 
der gebrauchten Fahrzeuge. Da es sich jedoch um individuelle Verände-
rungen am Fahrzeug handelt, lässt sich eine pauschale Aussage in diesem 
Zusammenhang nicht treffen. Christian Schüßler, Commercial Director, 
Arval Deutschland, erläutert den Unterschied: „Ein als Werkstattwagen 
ausgerüsteter Kleintransporter beispielsweise lässt sich durch seinen 
eher üblichen Einbau leichter dem Markt wieder zuführen als ein Fahr-
zeug, das über einen außergewöhnlichen Spezialeinbau oder -ausbau 
verfügt.“ Es wäre natürlich auch grundsätzlich möglich, die Fahrzeuge 
wieder zurückzurüsten, allerdings ist dies nur selten rückstandslos mög-
lich und lässt die Frage nach dem Verbleib des Einbaus offen. In diesem 
Zusammenhang rät Philipp Berg, Commercial Director bei der Athlon 
Germany GmbH: „Für die Vermarktung ist ein separater Verkauf eines 
Regaleinbaus beziehungsweise Regalaufbaus ohne das Chassis nachteilig, 
da hier die Suche nach einem passenden Gegenstück die Weitervermark-
tung erschwert.“ Es erscheint daher nur sinnvoll, die Fahrzeugeinrichtung 

auszubauen, wenn diese in die neue Fahrzeuggeneration mitgenommen 
werden soll.  

Das Aufkäufer-Netzwerk, die detaillierte Beschreibung und letztlich das 
Fahrzeug selbst bestimmen aktiv den Wiedervermarktungserfolg. Ein eher 
passiver Faktor bei der Wiedervermarktung ist beispielsweise die Stand-
zeit. Zwar erzielt eine kurze Standzeit keinen höheren Erlös aber spart 
Geld. Rechnet man diese Kosten mit ein, dann lohnt es sich, bei Dienst-
leistern genauer hinzuschauen und den Gesamtprozess in den Blick zu 
nehmen. Martin Peters, Direktor Remarketing Services, ARI Fleet Germa-
ny, sagt dazu: „ARI Remarketing übernimmt auf Wunsch des Einlieferers 
die gesamte Prozesskette von der Bestimmung des optimalen Austausch-
zeitpunktes, der Aussteuerung des Fahrzeuges über die Begutachtung, 
den Transport und die Lagerung bis hin zur Steuerung und Auswahl des 
optimalen Sales-Channels. Alle Prozesse in enger individueller Abstim-
mung mit dem einliefernden Mandanten, alle Prozessschritte völlig 
transparent, inklusive revisionssicherer Dokumentation.“ Auch andere 
Dienstleister nehmen den Full-Service-Gedanken mit auf und bieten um-
fassende Produkte an. Einige Dienstleister begleiten den Fuhrparkmana-
ger bereits vor der eigentlichen Aussteuerung der Fahrzeuge: „Mit unserer 
innovativen Fuhrparkmanagementsoftware (Fleet Control Monitor – FCM) 
bieten wir unseren Kunden eine integrierte Lösung vom Bestandsmanage-
ment über das Defleeting bis hin zur Vermarktung. Mit dem FCM behält 
der/die Flottenverantwortliche in Echtzeit den Überblick über sämtliche 
Remarketing-Prozesse. Darüber hinaus ermöglicht dieser den Kunden, 
auch Prozesse mit bestehenden Dienstleistern zu managen. Ebenso lassen 
sich dort Dokumente wie Übergabeprotokolle, Abmeldung und Gutachten 
ablegen, sodass kontinuierlich für Transparenz und Revisionssicherheit 
gesorgt ist“, erläutert Nancy Schmidt, Junior Marketing Spezialist, BCA 
Autoauktionen GmbH.

Die Beispiele zeigen, dass bei der Vermarktung von leichten Nutzfahr-
zeugen digitale und zwischenmenschliche Netzwerke entscheidend für 
den Verkaufserfolg sind. Daher ist der Verkauf über einen spezialisierten 
Vermarkter fast alternativlos. 

Audatex AUTOonline 
GmbH Auktion & Markt AG AUTO1.com GmbH Autorola GmbH BCA Autoauktionen 

GmbH

Flotten- 
Gebrauchtwagen-Center  

Mercedes-Benz AG

LeasePlan  
Deutschland GmbH

autoonline.de autobid.de 
Auktion-markt.de

auto1.com autorola.de bca.com mercedes-benz.de/vans/de/
flotten-gebrauchtwagen-
center

leaseplan.de

1 in Deutschland 9 in Deutschland, mehrere 
in Europa

130 in Deutschland, über 400 
in Europa

1 in Deutschland, 19 weltweit 5 in Deutschland, 50 in 
Europa

1 in Deutschland 5 in Deutschland, 32 Inter-
national

980.000 eingestellte Fahr-
zeuge, davon etwa 50.000 
Nfz/Lkw

ca. 150.000 Fahrzeuge 
gesamt, ca. 15.000 leichte 
Nutzfahrzeuge

ca. 610.000 (europaweit) 450.000 gehandelte Fahr-
zeuge in Europa

mehr als 120.000 Fahrzeuge 19.000 Fahrzeuge k. A.

nein ja nein nein ja ja nein

ja ja (Schwerpunkt) ja ja ja ja ja 

nein nein nein nein nein nein nein

profesionelle Gebrauchtwa-
genhändler

ausschließlich auf autobid.
de registrierte Kfz-Händler

über 60.000 Händler in 
Europa

Kfz-Händler aus dem In- u. 
Ausland

der gesamte gewerbliche 
Kfz-Handel (Autohändler, 
Handelsgruppen etc.)

Händler, Exportgesellschaf-
ten

Händler

Pkw, leichte Nutzfahrzeuge, 
Lkw, Sonderfahrzeuge, Un-
fallfahrzeuge, Anhänger 

Pkw, Nutzfahrzeuge, Werks-
wagen, Junge GW, Leasin-
grückläufer, Inzahlungnah-
men, Behördenfahrzeuge, 
Unfallfahrzeuge. Zusätzlich: 
Wohnmobile und andere 
Sonderfahrzeuge, Zweiräder 
u. Kommunalfahrzeuge

Gebrauchtfahrzeuge, Flot-
tenrückläufer, Mietwagen, 
Inzahlungnahmen, Unfall-
fahrzeuge, Leasingrückläu-
fer, leichte Nutzfahrzeuge

Pkw, leichte Nutzfahrzeuge Elektrofahrzeuge, Pkw, 
leichte Nutzfahrzeuge, Lkw,  
Unfallfahrzeuge, Mercedes-
Benz, Ford, Renault, Nissan, 
Bankenfahrzeuge, Leasing u. 
Fuhrpark Fahrzeuge

leichte Nutzfahrzeuge Pkw, leichte Nutzfahrzeuge, 
Lkw, Sonderfahrzeuge, Un-
fallfahrzeuge, Anhänger 

ja ja (Autobid.de Qualitäts-
Standard sowie  
ISO 9001:2015)

ja ja ja ja ja 

nein ja (modulare Servicepakete) ja (europaweit) ja ja ja ja 

nein ja (modulare Servicepakete) ja, nach Absprache nein ja ja ja 

ja ja ja (auto1.com-Dashboard) ja ja nein ja 

Thomas von Blumenthal, Key 
Account Manager Flottenver-
marktung

Uwe Brandenburger, stellv. 
Vertriebsleitung

Lennard Gienow, Manager 
Business Development 
Remarketing

Henrik Meissner, Sales 
Manager

Andreas Bank, Director Sales Timo Fuhrmeister, Leiter 
Gebrauchtfahrzeugmanage-
ment     

Britta Giesen, Referentin 
Externe/Interne Kommuni-
kation

0163/7180209 0172/7935988 0151/68917726 040/1803700 02131/3100720 034207/922-201 0211/586400

thomas.vonblumenthal@
ax-ao.de

Ubrandenburger@ 
auktion-markt.de"

lennard.gienow@auto1.com hm@autorola.de presse.de@bca.com timo.fuhrmeister@ 
mercedes-benz.de

marketing.de@leaseplan.
com
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Stauraum mit Planungssicherheit
Leasing gehört auch im Transporterbereich zur 
vorherrschenden Finanzierungsform. Welche 
Argumente dafürsprechen und mit welchen 
Lösungen ausgewählte Leasinggesellschaften 
um gewerbliche Kunden werben, sind in Text 
und Tabelle übersichtlich aufbereitet.

Auch wenn die Logistikbranche augenscheinlich von den Umständen der 
Corona-Pandemie profitiert, da zumindest der Onlinehandel zugelegt hat 
und Paketzusteller und Co. für mehr Aufträge mehr Fahrzeuge benötigen, 
verzeichnet die Nutzfahrzeugbranche laut Verband der internationalen 
Kraftfahrzeughersteller e. V. (VDIK) einen Einbruch bei den Neuzu-
lassungen. Im ersten Halbjahr 2020 wurden rund 29 Prozent weniger 
Transporter und Trucks angemeldet, wobei vor allem ein Minus bei den 
schweren Nutzfahrzeugen die Zahlen gedrückt hat. Allerdings vermel-
den Anbieter im gewerblichen Leasing- und Mietbereich eine verstärkte 
Nachfrage nach Transportern. Das kann auch Armin Villinger, Generalbe-
vollmächtigter und Leiter Vertrieb Deutschland der Volkswagen Leasing 
GmbH, bestätigen: „Wir erleben aktuell definitiv, dass die wirtschaftliche 
Situation in der Logistikbranche sich besser darstellt als in anderen Wirt-
schaftszweigen. Dies spiegelt sich auch in der Nachfrage, unter anderem 
auch bei unseren Vermietlösungen, wider.“

Die jährlich durchgeführte Studie zu gewerblicher Mobilität, Arval 
Mobility Observatory, zeigt, dass der Anteil der befragten Unternehmen 
mit mindestens einem Transporter als Firmenfahrzeug in Deutschland 
durchschnittlich 56 Prozent beträgt. Leasing gehört bei der Beschaffung 
von Transportern im Großkundenbereich seit Jahren bereits zu den domi-
nierenden Finanzierungsmethoden. Das hat zum einen damit zu tun, dass 
Kunden das Restwertrisiko damit an den Leasinggeber abgeben. Zum an-
deren ist Liquiditätsschonung ein wichtiges Kriterium, das hat die jüngste 
Krise, ausgelöst durch die Corona-Pandemie, wieder einmal gezeigt. Aber 
auch Bilanzthematiken spielen eine Rolle, beispielsweise der Entfall der 
Bilanzverlängerung in der handelsrechtlichen Bilanz sowie die Senkung 
der Steuerlast, denn Leasingraten sind als Betriebsausgaben steuerlich 
voll absetzbar. Full-Service-Bausteine tragen dazu bei, dass über die 
Laufzeit Planungssicherheit hinsichtlich der Unterhaltskosten herrscht. 
Beispielweise bei rund 80 Prozent der Leasingverträge der Volkswagen 
Leasing GmbH ist mindestens eine Dienstleistung integriert. Die belieb-
testen Dienstleistungen sind hier und auch bei vielen anderen Leasingan-
bietern Wartung und Verschleiß, Reifen, Tankkarten und Versicherungen. 

Rückgabe 
Wenn man sieht, wie Transporter im Alltag „rangenommen werden“, lässt 
sich die Scheu der Nutzer  vornehmlich der aus dem Handwerks- und 
Lieferantenbereich  vor dem Wertverlust bei Rückgabe gut nachvollzie-
hen. Deswegen steht auch Leasing als Finanzierungsart bei einem Teil der 
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Der überwiegende Teil der gewerblich  
genutzten Transporter wird geleast

Nutzer nicht ganz oben auf der Liste. Rückgabeschäden laufen im Leasing 
regelmäßig auf einen finanziellen Minderwert hinaus, die Diskussion da-
rum endet selten schiedlich-friedlich. Wie die Leasinggeber generell da-
mit umgehen beziehungsweise was sie raten, um Ärger von vornherein zu 
vermeiden, haben wir gesondert abgefragt: Um eine reibungslose Rück-
gabe des Leasingfahrzeugs zu gewährleisten, sollte es im fahrbereiten 
Zustand und gereinigt zurückgegeben werden, empfiehlt man bei Arval. 
Des Weiteren sollte man darauf achten, dass die Zulassungsbescheinigung 
Teil I vorhanden ist und bis dato vorliegende Schäden ordnungsgemäß 

gemeldet sind. Zudem sollte eine gültige Haupt- und Abgasuntersuchung 
vorliegen und die Bereifung den Witterungsverhältnissen entspre-
chen. Leasingrückläufer werden ausschließlich mit allen Unterlagen 
wie Ersatzschlüssel, Reifen, Betriebsanleitung, Tankkarten et cetera an 
einem hellen, überdachten Ort übernommen. Armin Villinger verweist für 
Volkswagen Leasing darauf, dass mittels eines separaten Schadenkatalogs 
für Transporter inklusive eines Dekra-zertifizierten Rücknahmeprozesses 
und neutralen Gutachters diese speziellen Gesichtspunkte berücksichtigt 
und im Vergleich zu Pkw etwas mehr Spielraum bei der Abrechnung von 
Schäden eingeräumt wird. Für die LeasePlan Deutschland GmbH antwortet 
Commercial Director Jürgen Petschenka: „Wir haben eine auf Transporter-
Kunden abgestimmte Fahrzeugbewertung entwickelt. Vor dem Verkauf des 
Leasingrückläufers findet die Fahrzeugbewertung durch eine unabhängige 
Sachverständigenorganisation statt. Dabei gehen wir mit Schäden am 
Fahrzeug äußerst fair um und folgen bei deren Bewertung den Kriterien 
der internationalen TÜV-Zertifizierung ,Fair Wear & Tear‘. Dabei spielen 
laufleistungsanaloge Beschädigungen wie Kratzer und kleine Dellen 
keine Rolle. Nur größere, nicht laufleistungsanaloge Schäden werden 
gesondert bewertet. Bereits bei Vertragsbeginn besteht die Möglichkeit 
einer Versicherung von Rückgabeschäden bei Transportern bis 2.000 Euro 
Minderwert.“ 

Die Deutsche Leasing garantiert ihren Kunden im Rahmen der Vertragsen-
dabrechnung eine transparente Abwicklung sowie die Einhaltung der 
Standards von „Die faire Fahrzeugbewertung VMF®“ des Verbands der mar-
kenunabhängigen Fuhrparkmanagementgesellschaften e. V. (VMF). Hier 
gibt es spezielle Richtlinien für Transporter. So wissen die Kunden bereits 
zu Beginn der Laufzeit ganz genau, ob, wie und in welchem Umfang 
Schäden abgerechnet werden. Auch bei der Autoleasing D (ALD)  richtet 
man sich nach diesen Standards. Bei der ARI Fleet Leasing Germany GmbH 
bekommt der Leasingnehmer sogar oftmals etwas on top, wie Henning 
Schick, Director Sales Europe, verrät: „Der Kunde partizipiert am Wie-
derverkaufserlös zu bestmöglichen Marktkonditionen. Der Zustand des 
Fahrzeugs wird durch ein Gutachten dokumentiert. Sodann sucht das ARI-
Remarketing-Team über sein europaweites Partnernetz das attraktivste 
Kaufangebot. Bei Nutzfahrzeugen fallen Kratzer und Dellen natürlich 
weniger ins Gewicht als bei einem normalen Pkw, da die Fahrzeuge vom 
Aufkäufer als Nutzfahrzeuge weiter betrieblich genutzt werden. Der ARI 
FlexLease-Kunde zahlt also einschließlich Vermarktungsergebnis nur für 
das, was er tatsächlich genutzt oder abgenutzt hat.“

Kurz- und Langzeitmiete
Bei kurzfristigem Transporterbedarf bietet es sich an, beim Mobilitäts-
dienstleister nachzufragen. Sämtliche befragten Unternehmen verfügen 
über eine eigene Mietwagenflotte oder angebundene Partnerunterneh-
men, die innerhalb weniger Stunden das passende Fahrzeug auf den Hof 
stellen können. Gerade diese flexiblen Lösungen sind derzeit gefragt und 
erfreuen sich wachsender  Beliebtheit. Karsten Rösel, Geschäftsführer 
und Regional Director ALD International, dazu: „Aktuell erweitern wir 
unser ALD Flex Produkt, um Kunden in Zukunft noch flexiblere Mobilitäts-

(Fortsetzung auf S. 84)

www.lapid.deinfos@lapid.de+49 (0) 271 48972 0

Sicherheit im Fuhrpark - einfach, automatisiert und rechtssicher

Dokumentation der
Fahrzeugprüfung

Elektronische
Führerscheinkontrolle

Fahrerunterweisung
per E-Learning

Sicherheit im Fuhrpark - einfach, a
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Unternehmen
ALD Automotive /  
ALD Autoleasing D 

GmbH

ARI Fleet Leasing 
Germany  

GmbH / ARI Fleet 
Germany GmbH

Arval Deutschland 
GmbH Deutsche Leasing AG LeasePlan Deutschland 

GmbH

Raiffeisen-IMPULS  
Fuhrparkmanagement 

GmbH & Co. KG

Volkswagen Financial 
Services AG

Finanzierungs-
arten

Full-Service-Leasing, 
Finanzleasing 
(Kilometerleasing), 
Restwertleasing 

Restwertleasing, 
Finanzleasing, Sale and 
Lease Back

Kilometerabrechnung, 
Full-Service-Leasing, 
Finanzleasing, Rest-
wertleasing

Finanzleasing, Rest-
wertleasing und Full-
Service-Leasing 

Finanzleasing und Full-
Service-Leasing

Kilometerverträge, 
Restwertverträge,  
Finanzleasing und Full-
Service-Lleasing

Restwertleasing, 
Finanzleasing, Full-
Service-Leasing, Finan-
zierung, Langzeitmiete, 
Kurzzeitmiete

Full-Service-
Module

Technik, Reifen, 
Versicherung, Scha-
denmanagement, 
Tankmanagement, Lade-
Service, Kfz-Steuer und 
Rundfunkbeitrag, Mo-
bility Services, Kurz-/
Langzeitmiete, My ALD 
Online-Kundenportal 

Wartung und Verschleiß, 
Reifen, Schaden,  
Versicherung,Tankkarte 

Schadenmanagement, 
Wartung und verschleiß-
bedingte Reparaturen, 
Reifenservice, Arval 
Assistance, Pannen-
dienst, Tankkarten-
management, Miet- und 
Interimswagen, CART 
(Alternative zu Teil-/
Vollkaskoversicherung)

Wartung, Reifenersatz, 
GEZ/Steuer, Kraft-
stoffmanagement, 
Versicherung, Scha-
denmanagement, UVV, 
Führerscheinkontrolle

Instandhaltung, Reifen, 
Kraftstoff, Schadenma-
nagement, Versicherung

Wartung und Verschleiß, 
Reifen-, Schaden- 
management, Tankkar-
ten, Führerscheinkon-
trolle, Versicherung, 
Reporting, öffentliche 
Abgaben

Wartung und Verschleiß, 
Reifen, Tankkarten, 
Versicherungen (alter-
nativ: KaskoSchutz), 
Fuhrparkreporting, 
Telematik, Kfz-Steuer- 
und Rundfunkgebühren-
abwicklung u. v. m.

Laufzeiten 24 bis ca. 52 Monate 12 bis 108 Monate Full-Service-Leasing: 24 
bis 60 Monate

12 bis 72 Monate 24 bis 98 Monate 24 bis 60 Monate 12 bis 60 Monate (bei 
Lkw-Zulassungen bis 72 
Monate)

Laufleistung 10.000 km bis ca. 80.000 
km p. a.

180.000 km gesamt Laufleistung je nach 
Bedarf, Abstimmung auf 
individuelle Anforde-
rungen

k. A. 10.000 km bis  270.000 
km

10.000 km bis 180.000 
km

standardmäßig bis 
150.000 km p. a.

Branchenlö-
sungen

z. B. spezielle Ein-/Um-/
Ausbauten

Transporter für Energie-
versorger, Bau- und  
Logistikbranche

branchenspezifische 
Konfigurationen, 
Einbauten und Bekle-
bungen in Zusammenar-
beit mit Kooperations-
partnern

alle Branchen Varianten für Elektriker, 
SHK, Kofferaufbauten, 
Ausführungen als 
Kühlfahrzeuge und 
Kastenvarianten, mit 
Kipper oder Pritsche

Servicefahrzeuge, 
Pflegefahrzeuge,  
Lösungen für Wohlfahrt 
und paritätische Ein-
richtungen

www.umbauportal.de, 
z. B. Bau und Forst, Frei-
zeitmobile, Handwerk 
und Service, Kommunen 
und Behörden, Kurier 
und Logistik, Med. 
Transport, Rettungs-
dienste und Feuer-
wehren, behinderten-
gerechte Fahrzeuge, 
Personenbeförderung, 
Fahrwerk und Antrieb

Rückgabemo-
dalitäten

Die faire Fahrzeugbe-
wertung VMF®

Verkaufsgutachten 
durch  
Prüforganisation

Die Faire Fahrzeugbe-
wertung VMF®

Die faire Fahrzeugbe-
wertung VMF®

internationale TÜV-
Zertifizierung „Fair Wear 
& Tear“ für Transporter 
oder Rückgabeversi-
cherung bis 2.000 Euro 
Minderwert

seriöse Fahrzeugbe-
wertung, bis Ende des 
Jahres Zertifizierung für 
Die Faire Fahrzeugbe-
wertung

speziell für Transporter 
entwickelter Scha-
denkatalog mit  
Dekra-zertifiziertem 
Rückgabeprozess

Kurzzeitmiete ab 1 Tag bis Langzeit-
miete

1 bis 30 Tage 1 bis 30 Tage über Partnerunterneh-
men

 1 bis 28 Tage 2 Wochen bis  24 Monate 1 Tag bis 30 Tage

Laufleistung je nach Buchungsklasse unbegrenzte Kilometer 130 km /Tag inklusive k. A. k. A. nach Bedarf 100 Freikilometer pro 
Tag bei Volkswagen 
Nutzfahrzeuge

Langzeitmiete ab 1 Tag bis unbegrenzt 
(evtl. Fahrzeug-tausch 
während der Laufzeit)

30 bis 365 Tage (indivi-
duell verlängerbar)

1 bis 24 Monate 1 Monat, maximale 
Anmietdauer 6 Monate 
(in Einzelfällen auch 12 
Monate), bei Zeiträumen 
von über 9 Monaten 
Leasingvertrag über 
eine kurze Laufzeit als 
Mittel der Wahl

28 Tage bis unbegrenzt 2 Wochen bis 24 Monate 30 Tage bis 12 Monate 

Laufleistung unlimitiert / bei  
Monatsmieten 
 z. B. 4.200 km inklu-
diert

4.000 km / Monat (indi-
viduell gestaltbar)

bis 4.200 km / Monat 
inklusive

k. A. k. A. nach Bedarf 4.000 Freikilometer pro 
Monat bei Volkswagen 
Nutzfahrzeuge  

Kontakt E-Mail: info@ 
aldautomotivie.com, 
Mobility.services@
aldautomotive.com,  
www.aldautomotive.de

Henning Schick, 
E-Mail: hschick@
arifleet.de

Tel.: 089/74 423-0, 
E-Mail:  kontakt@arval.
com

Ivonne Odenweller,  
Tel.: 06172/88-2627,  
E-Mail:  
Ivonne.Odenweller@ 
deutsche-leasing.com

E-Mail: marketing.de@
leaseplan.com

Jochen Seitz,  
Tel.:  
08106/99735-18740,  
E-Mail: j.seitz@ 
ril-fuhrpark.de

Tel.: 0531/212-86418,  
E-Mail: grosskunden@
vwfs.com, oder  
Händlerpartner vor Ort

TRANSPORTERLEASINGANGEBOTE AUSGEWÄHLTER UNTERNEHMEN

lösungen anbieten zu können. Hier wollen wir einen flexiblen Zugang zu 
neuen und jungen gebrauchten Fahrzeugen für den genauen Einsatzzweck 
beim Kunden ermöglichen. Zudem arbeiten wir mit namhaften Qualitäts-
anbietern als Mietwagenpartnern zusammen, um eine flächendeckende 
Verfügbarkeit zu gewährleisten.“ 

Elektrotransporter
Der Anteil elektrischer Varianten bei den Transportern steigt, wenn auch 
auf noch niedrigem Niveau. Einen Hemmschuh hierbei sehen die Finanzie-
rungspartner aktuell bei der Verfügbarkeit bei den Herstellern, erwarten 
aber eine Entwicklung analog zu den Pkw, nicht zuletzt aufgrund der 
Förderprogramme. Derzeit interessieren sich insbesondere Logistiker, 

speziell im Paketbereich beziehungsweise der kleinteiligen Zustellung, 
und Handwerksunternehmen für E-Mobilität, die sich für die letzte Meile 
sowie kurze Strecken sehr gut eignet. Programme und Aktionen der Lea-
singgeber im Einzelnen beflügeln das Interesse zudem. 

Leasing und dabei das Full-Service-Leasing mit inkludierten Dienstleis-
tungsbausteinen erfreut sich steigender Beliebtheit. Nicht zuletzt in 
wirtschaftlich unsicheren Zeiten, in denen die Schonung der Liquidität 
und Planbarkeit der Kosten einen höheren Stellenwert erreichen. Die Lea-
singgesellschaften haben das Potenzial erkannt und nutzen ihre Markt-
präsenz, die sie bereits im Pkw-Geschäft besitzen, um auch die Transpor-
terkunden zu überzeugen. 
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SPECIAL NUTZFAHRZEUGE

KOMPAKTER E-TRANSPORTER
Der Elektronutzfahrzeughersteller TROPOS MOTORS EUROPE bringt 
ein neues Modell auf den Markt. Dank einer leistungsstarken Lithi-
um-Ionen-Batterie soll der Tropos ABLE XT eine Reichweite von bis 
zu 260 Kilometern bieten. Der kompakte E-Transporter ist ab sofort 
bestellbar und in zwei Ausführungen und unterschiedlichen Auf-
bauten erhältlich: 
„Das Besondere 
an unseren emissi-
onsfreien Elektro-
nutzf ahr zeugen 
sind ihre kompak-
ten Maße in Kom-
bination mit der 
größten Ladeflä-
che ihrer Klasse. 
Damit können sie 
zwei Europaletten 
und eine Gerätebox auf der Pritsche mitnehmen, die Kofferaufbauten 
fassen bis zu 4,5 Kubikmeter“, sagt Markus Schrick, Geschäftsführer 
von TROPOS MOTORS EUROPE. Der ABLE XT kann, je nach Bedarf, mit 
einem oder zwei Lithium-Ionen-Packs ausgestattet werden und da-
mit Strecken bis zu 105 beziehungsweise 260 Kilometer zurücklegen. 
Dabei verbraucht der Elektrotransporter durchschnittlich 12,8 kWh 
auf 100 Kilometer und erfüllt die Effizienzklasse A+. Die Aufladung 
der Batterie erfolgt wie beim ABLE ST an einer haushaltsüblichen 
Steckdose. Dank des sogenannten EasySwap®-Systems lässt sich der 
Elektrotransporter in nur wenigen Minuten von einem Nutzfahrzeug 
mit Pritsche oder Plane in einen geschlossenen Lieferwagen mit Kof-
feraufbau umwandeln. So kann er den Anforderungen unterschied-
licher Branchen gerecht werden und dazu beitragen, den CO2-Fuß-
abdruck von Unternehmen, Kommunen und kommunalen Betrieben 
nachhaltig zu verringern.

Suzuki bietet den kompakten Geländewagen Jimny künftig als zweisitziges 
leichtes Nutzfahrzeug an. „Der Jimny nimmt in der Suzuki-Markenhistorie 
einen wichtigen Stellenwert ein und wir freuen uns sehr über den großen 
Erfolg dieses Modells. Mit der Einführung des Jimny NFZ können wir wei-
terhin die Bedürfnisse der erweiterten Zielgruppe erfüllen“, erklärt Seiichi 
Maruyama, Geschäftsführer bei der Suzuki Deutschland GmbH. Auch die 
Nutzfahrzeugvariante soll über die bekannten Merkmale des kompakten 
Geländewagens verfügen: So sichern dem Jimny wesentliche Merkmale wie 
der Leiterrahmen, große Böschungs- und Rampenwinkel, die stabile Drei-
lenker-Radaufhängung und der zuschaltbare Allradantrieb ALLGRIP PRO mit 
Geländeuntersetzung weiterhin vollwertige Offroad-Eigenschaften. Der we-
sentliche Unterschied zur bisherigen Pkw-Version betrifft den Bereich hinter 
dem Fahrer- und Beifahrersitz: Anstelle der Rücksitze verfügt der Jimny NFZ 
über ein großes Gepäckabteil mit 863 Litern maximalem Ladevolumen. Zur 
optimalen Ausnutzung des Laderaums trägt der ebene Ladeboden bei; ein 
Trenngitter verhindert das Eindringen von Transportgut in die Fahrerkabine. 
Neu an Bord ist zudem die eCall-Funktion, die im Fall einer Kollision einen 
automatischen Notruf absetzt. Die Markteinführung des Jimny NFZ ist für das 
Frühjahr 2021 vorgesehen.

JIMNY ALS NUTZFAHRZEUG

Nach dem viel beachteten Marktstart des Land Rover Defender legen die 
Briten eine Nutzfahrzeugvariante des Geländespezialisten nach. Wie schon 
die Pkw-Version ist auch die Lieferwagen-Ausführung in zwei Längen zu 
haben, die Ladekapazität beträgt in der kürzeren Variante 1.355 Liter und 
in der längeren 2.059 Liter. Mit einer Nutzlast von bis zu 800 Kilogramm 
und einer Anhängelast von bis zu 3,5 Tonnen wird der Defender damit zu 
einem Arbeitstier. Der Allradantrieb ist bei der Geländeikone Serie, ebenso 
wie eine Geländeuntersetzung. Beim Motor haben die Kunden die Wahl 
zwischen drei 3,0-Liter-Sechszylinder-Dieseln mit Leistungswerten von 
147 kW/200 PS, 183 kW/249 PS und 220 kW/300 PS. Die Kraftübertragung 
übernimmt jeweils eine Acht-Gang-Automatik. Die Preise starten bei 42.017 
Euro (netto) für die kurze Variante, das längere Modell kostet ab 51.428 
Euro (netto).

Kostenlose Demo anfordern: 
www.geotab.com/de

Fuhrpark-Software für jede 
Größe und Branche.

FAHRGESTELL
Renault erweitert sein 
Elektrofahrzeugangebot 
um den Master Z.E. als 
Fahrgestell. Damit ist die 
neue Variante des franzö-
sischen Elektrotranspor-
ters nun als Kastenwagen 
sowie als Plattform-Fahr-
gestell mit höherem zulässigem Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen und 
einer Nutzlast von bis zu 1.700 Kilogramm (vor Umbau) für zahlrei-
che Aufbaulösungen ab Herbst erhältlich. Der neue Master Z.E. steht 
als Fahrgestell in zwei Längen (L2 und L3) zur Wahl und eignet sich 
damit für ein Einsatzspektrum vom Pritschenwagen bis zum Koffer-
aufbau. In der Ausführung L3 bietet der Master Z.E. bis zu 20 Kubik-
meter Ladevolumen. Dank des weiterentwickelten Reduktionsgetrie-
bes soll der Master Z.E. eine Reichweite von bis zu 120 Kilometern im 
WLTP-Zyklus bieten, womit er sich optimal für den innerstädtischen 
Lieferverkehr direkt zum Kunden („letzte Meile“) eignet. In der rein 
elektrischen Variante des Großraumtransporters von Renault kommt 
die Z.E.-33-Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 33 kWh 
zum Einsatz. Der flache Stromspeicher befindet sich unter dem Ka-
binenboden, sodass der Laderaum uneingeschränkt zur Verfügung 
steht. Die Batterie liefert Energie für den Elektromotor R75 mit 57 
kW/76 PS, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 100 km/h. Zudem ist 
der Elektrotransporter von drohenden Fahrverboten oder Zufahrts-
beschränkungen dank des lokal emissionsfreien Antriebs befreit.

NUTZFAHRZEUGE
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Individuelle RaumwunderIndividuelle Raumwunder
In der 109. Folge unserer großen Flottenmanagement-
Vergleichsserie konkurrieren die Großraumtransporter 
mit einem Ladevolumen von zehn Kubikmetern und 
Dieselantrieb miteinander. Nachdem nun auch Opel vor 
ein paar Wochen angekündigt hat, den Movano 2021 
in einer rein elektrischen Variante anzubieten, ist die 
Auswahl an batterieelektrischen Fahrzeugen nun so groß 
wie in keinem anderen Segment. Jedoch befassen wir uns 
an dieser Stelle erst einmal mit den Dieselvarianten, bei 
denen sich der Citroën Jumper 35 L2H1 BlueHDi 140 
Stop & Start gegenüber seinen Konkurrenten durchsetzen 
konnte.

Der Sieger bei den Großraumtransportern 
mit Dieselmotor: 

 Citroën Jumper 35 
L2H1 BlueHDi 140 Stop & Start

Obwohl das Segment der Großraumtransporter wie die Kleintrans-
porter und auch die mittelgroßen Transporter laut Kraftfahrt-
Bundesamt (kurz: KBA) zu den sogenannten Utilities gehört, ist 
für uns eine Differenzierung je nach Größe des Fahrzeugs uner-
lässlich: So orientieren sich die Kleintransporter in vielerlei Hin-
sicht sehr stark an Pkw, das ist nicht zuletzt am neuen VW Caddy 
zu sehen, den wir in der letzten Ausgabe an dieser Stelle etwas 
genauer vorgestellt haben. Ab der mittleren Größe ist hingegen 
zunehmend Flexibilität gefragt, so werden die ersten Modelle hier 
als Fahrgestell angeboten und können deswegen je nach Kunden-
anforderung mit Kipper, Pritsche oder unterschiedlichen Koffer-
varianten ausgestattet werden. Bei Großraumtransportern kann 
auf Wunsch nicht nur der Aufbau variieren. So kann der Kunde 
entscheiden, welche Achse angetrieben werden soll, ob das zu-
lässige Gesamtgewicht auf über sieben Tonnen erhöht werden soll 
oder beispielsweise der Kasten fast 20 Kubikmeter fassen soll. Wie 
eingangs beschrieben, ist aber auch der Antrieb fl exibel gestal-
tet. Gerade für die letzte Meile eignen sich Großraumtransporter 
besonders, da sie einerseits die beste Kombination aus Laderaum 
und Zuladung bieten und andererseits vielfach bereits über einen 
rein elektrischen Antrieb verfügen. Damit können die Lieferdiens-
te ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele umsetzen, aber auch mögli-
che Fahrverbote im urbanen Raum umgehen. So hat beispielsweise 
Amazon Ende August bei Mercedes-Benz Vans mehr als 1.800 Elek-
tro-Transporter bestellt, deren Einsatz bereits 2020 in mehreren 
europäischen Ländern vorgesehen ist. Der Auftrag umfasst rund 
600 mittelgroße eVito und mehr als 1.200 Fahrzeuge des Large-



KOSTENVERGLEICH

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

2
-Ausstoßes in g/km, der Reichweite in km sowie der Ladungsdaten 

– maximales Laderaumvolumen in l, maximale Laderaumbreite wie -länge in mm, Breite 
zwischen den Rädern in mm, Laderaumhöhe in mm, Höhe der Ladekante (leer) in mm und 
Zuladung in kg – beurteilt und entweder mit Grün für die drei Bestwerte beziehungsweise 
Rot für die drei schlechtesten Werte gekennzeichnet. Zusätzlich erhalten segmentspezi-
fische technische Daten, wie beispielsweise die Anhängelast gebremst bei mittelgroßen 
SUV, eine entsprechende Grün-Rot-Bewertung. Zudem erhalten Modelle, welche die Ver-
gleichsmotorleistung stark unterschreiten oder zum Zeitpunkt der Datenerhebung noch 
nicht die Abgasnorm Euro 6d-TEMP erfüllen, eine Negativbewertung. Eine positive Bewer-
tung erfolgt dementsprechend bei einer deutlich höheren Motorleistung. 

Daneben wird eine besonders lange Laufzeit der Fahrzeuggarantie mit einem Pluspunkt 
respektive einer grünen Markierung hervorgehoben. Ebenso wird auch eine deutlich stär-
kere Motorisierung (20 Prozent höher als Vorgabe) positiv gewertet. Falls Elemente der 
dienstwagenrelevanten Ausstattung nicht lieferbar sind, werden diese rot gekennzeich-
net und dementsprechend gewertet. Eine grüne Kennzeichnung im Bereich Ausstattung 
kann aufgrund einer hohen Anzahl an serienmäßig verbauten dienstwagenrelevanten 
Ausstattungselementen beziehungsweise einer Mehrwertausstattung erzielt werden, 
ebenso erfolgt eine Negativwertung bei einer geringen Anzahl.

Dienstwagenrelevante Ausstattung im Segment der Großraumtransporter:
• Rundum-Airbagschutz für Fahrer und Beifahrer (Front-, Kopf- und Seitenairbags)
• aktiver Bremsassistent
• Bluetooth-Freisprechanlage
• Einparkhilfe mit Sensoren hinten beziehungsweise über die Rückfahrkamera
• Klimaanlage
• Licht- und Regensensor
• Navigationssystem
• Nebelscheinwerfer

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

Size Vans eSprinter. Allein an diesem Beispiel zeigt sich, dass die 
Elektrifizierung des Verkehrs auf der letzten Meile immer weiter 
voranschreitet. Insbesondere die Kurier-, Express- und Paket-
dienstbranche (KEP) ist hier ein großer Treiber. Der zunehmende 
Onlinehandel und flexible Lieferdienste in den letzten Jahren 
brachten nicht nur eine Zunahme des innerstädtischen Verkehrs, 
sondern führten auch dazu, dass in den Verdichtungsräumen ver-
stärkt auf lokal emissionsfreie Antriebe gesetzt wird. Dazu kommt, 
dass es gerade im KEP-Bereich gute Voraussetzungen für den Ein-
satz von Elektro-Transportern gibt: Die Touren können vorab gut 
geplant werden, sind in Länge und Distanz überschaubar und an 
den Verteilzentren der Logistikdienstleister stehen in der Regel 
größere Flächen zur Verfügung, die sich für eine Inbetriebnahme 
entsprechender Ladeinfrastruktur eignen.

Doch im Kostenvergleich stehen die Großraumtransporter mit 
Dieselmotor im Vordergrund, die alternativen Antriebsvarianten 
behandeln wir in einem Extra-Artikel (S. 68 ff.) genauer. Die Mo-
dellauswahl unseres Kostenvergleichs der Großraumtransporter 
mit Dieselantrieb umfasst dieses Mal neun Modelle: Iveco Daily 
und MAN TGE waren über den SIXT Leasing Konfigurator nicht kal-
kulierbar. Der Hyundai H350 wurde aus dem Sortiment genommen. 
Für die Fahrzeugauswahl haben wir folgende Vorgaben gemacht: 
ein maximales Laderaumvolumen von rund zehn Kubikmetern, ein 
zulässiges Gesamtgewicht des Fahrzeugs von 3.500 Kilogramm 
und ein Dieselmotor mit einer Leistung von etwa 105 kW (143 PS). 
Gleichzeitig sollten die Fahrzeuge über mindestens zwei Sitze in 
der Fahrerkabine sowie über sich um 180 Grad öffnende Hecktüren 
verfügen. Bei der weiteren Grundausstattung waren uns vor allem 
die Bereiche Konnektivität und Sicherheit wichtig: So waren ei-
nerseits beispielsweise Rundum-Airbagschutz für Fahrer und Bei-
fahrer gefordert wie auch ein aktiver Bremsassistent, andererseits 
aber auch eine Bluetooth-Freisprechanlage sowie ein fest verbau-
tes Navigationssystem. Dass dies nicht unbedingt der Serienaus-
stattung entspricht, zeigte sich im Kostenvergleich recht schnell. 
Lediglich bei den Modellen von Nissan und Renault sind einzelne 
Elemente unserer geforderten dienstwagenrelevanten Ausstat-
tung bereits Serie. Der Grund hierfür ist wohl, dass die Fahrzeuge 
als reine Arbeitstiere eingesetzt werden, Komfortausstattungen 
scheinen dabei Luxus zu sein; obwohl viele aus dem Pkw-Bereich 
bekannte Elemente auch bei Großraumtransportern zumindest op-
tional verfügbar sind.

(Fortsetzung S. 90)

www.bca-leasing.de

Attraktive Leasingrückläufer und 
gebrauchte Fuhrparkfahrzeuge 
bei BCA online zukaufen!



KOSTENVERGLEICH

Flottenmanagement 5/202088

Ein Service von

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

Jumper 35 L2H1 BlueHDi 
140 Stop & Start

Master L2H2 ENERGY dCi 150 Boxer 335 L2H2 2.2-l-
BlueHDi STOP & START

NV400 L2H2 dCi 150

Technische Daten*
Außenmaße in mm (L x B x H) 5.413 x 2.050 x 2.254 5.575 x 2.070 x 2.482 5.413 x 2.050 x 2.254 5.548 x 2.070 x 2.486
Antrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb
Getriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe
Motorleistung in kW (PS) 103 (140) 110 (150) 103 (140) 110 (150)
Durchschnittsverbrauch in l/100 km 6,3 5,8 6,1 5,8
CO2-Ausstoß in g/km 165 154 159 154
Abgasnorm Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP
Tankgröße in l 90 105 90 105
Reichweite in km 1.429 1.810 1.475 1.810
Max. Laderaumvolumen in l 10.000 10.310 10.000 10.310
Max. Laderaumbreite/-länge in mm 1.870/3.120 1.765/3.030 1.870/3.120 1.765/3.083
Breite zwischen den Rädern in mm 1.422 1.380 1.422 1.380
Laderaumhöhe/Höhe der Ladekante (leer) in mm 1.662/535 1.894/545 1.612/535 1.894/548
Zuladung in kg 1.495 1.375 1.495 1.451
Anhängelast gebr. (12 %) / ungebr. in kg 2.500/750 2.500/750 2.500/750 2.500/750

Flottenrelevante Fakten
Dichte Servicenetz 747 1.134 846 658
Laufzeit der Fahrzeuggarantie 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 5 Jahre
Erster Wartungsintervall nach Serviceintervallanzeige 40.000 km/2 Jahre 48.000 km/2 Jahre 40.000 km/2 Jahre

Fahrzeugkosten
Ausstattungslinie Control Basis Pro Comfort
Nettolistenpreis in € 32.650,00 33.840,00 34.100,00 37.315,00
Nettogesamtpreis in €*** 37.170,00 37.350,00 38.370,00 38.865,00
Serienmäs. dienstwagenrel. Ausstattung, Anzahl 0 1 0 2
Serienmäßige Mehrwertausstattung, Anzahl 0 0 0 0

Full-Service-Leasingrate mtl. in €****
Bei 10.000 km Laufl eistung p. a. 275,34 238,57 279,02 234,02
Bei 30.000 km Laufl eistung p. a. 343,38 338,78 379,01 395,07
Bei 50.000 km Laufl eistung p. a. 478,38 451,74 491,28 501,46

Betriebskosten mtl. in €*****
 Bei 10.000 km Laufl eistung p. a. 323,34 282,76 325,50 278,21
 Bei 30.000 km Laufl eistung p. a. 487,38 471,35 518,44 527,64
 Bei 50.000 km Laufl eistung p. a. 718,38 672,69 723,66 722,41

Dienstwagenrelevante Ausstattung
Rundum-Airbagschutz für Fahrer und Beifahrer 650,00 € 1.550,00 € (Paket) 400,00 € 250,00 € (Frontairbags)
Aktiver Bremsassistent 680,00 € (Paket) 490,00 € 680,00 € (Paket) –
Bluetooth-Freisprechanlage 1.090,00 € (Paket) 1.550,00 € (Paket) 1.090,00 € (Paket) 1.300,00 € (Paket)
Einparkhilfe hinten 300,00 € 310,00 € 300,00 € Serie
Klimaanlage 1.300,00 € 1.000,00 € 1.300,00 € Serie
Licht- und Regensensor 350,00 € Serie 350,00 € 1.300,00 € (Paket)
Navigationssystem 1.090,00 € (Paket) 1.550,00 € (Paket) 1.090,00 € (Paket) 1.300,00 € (Paket)
Nebelscheinwerfer 150,00 € 160,00 € 150,00 € 1.300,00 € (Paket)
Rückfahrkamera 800,00 € 500,00 € 800,00 € 1.300,00 € (Paket)

Mehrwertausstattung
Adaptiver Tempomat – – – –
Anhängerkupplung 500,00 € 490,00 € 500,00 € 540,00 €
E-Call / Notrufsystem 300,00 € – 300,00 € –
Klimaautomatik 1.450,00 € 1.500,00 € 1.450,00 € –
Sitzheizung vorn 300,00 € 430,00 € 300,00 € –
Spurhalteassistent 680,00 € (Paket) 350,00 € 960,00 € (Paket) –
Totwinkel-Assistent – 560,00 € – –
Verkehrszeichenerkennung – – 960,00 € (Paket) –

Plätze 1 bis 3          Plätze 7 bis 9 beziehungsweise nicht alles lieferbar

GROSSRAUMTRANSPORTER MIT DIESELMOTOR
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Ford Opel Fiat Volkswagen Mercedes-Benz
Transit 350 L2H2 2,0-l-TDCi Movano L2H2 2.3 Diesel Ducato 35 L2H1 140 Multi-

Jet (290.AL5)
Crafter 35 2,0-l-TDI mit 

Normaldach
Sprinter Standard Normal-

dach 314 CDI

5.531 x 2.112 x 2.413 5.548 x 2.070 x 2.500 5.413 x 2.050 x 2.254 5.986 x 2.040 x 2.355 5.932 x 2.175 x 2.351
Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb

6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe
96 ((130) 110 (150) 104 (140) 103 (140) 105 (143)

6,3 5,8 6,5 7,2 8,1
165 154 173 189 213

Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP
70 80 90 75 65

1.111 1.379 1.385 1.042 802
10.000 10.300 10.000 9.900 9.500

1.784/3.044 1.765/3.083 1.870/3.120 1.832/3.450 1.787/3.272
1.392 1.380 1.422 1.380 1.412

1.886/482 1.894/562 1.662/535 1.726/570 1.599/569
1.402 1.454 1.565 1.379 1.445

2.500/750 2.500/750 2.250/750 3.000/750 2.000/750

1.763 1.740 677 1.968 1.000
2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 3 Jahre

nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige

Basis Basis Basis EcoProfi Basis
33.250,00 35.120,00 32.740,00 29.650,00 39.400,00
38.345,00 39.020,00 37.510,00 35.070,00 45.111,00

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

281,24 300,08 375,17 310,35 492,48
381,81 402,50 473,54 406,73 605,14
494,98 517,76 584,25 515,56 731,42

329,24 344,27 424,69 365,21 554,19
525,81 535,07 622,11 571,30 790,28
734,98 738,71 831,87 789,85 1.039,99

815,00 € 650,00 € 810,00 € 1.160,00 € 1.769,00 €
1.400,00 € (Paket) – 580,00 € (Paket) 270,00 € 465,00 €
1.530,00 € (Paket) 1.100,00 € (Paket) 1.105,00 € (Paket) 1.600,00 € (Paket) 126,00 €

450,00 € 350,00 € 370,00 € 595,00 € –
1.200,00 € 1.100,00 € 1.470,00 € 1.635,00 € 1.895,00 €

670,00 € (Paket) 500,00 € (Paket) 245,00 € 235,00 € 115,00 €
1.530,00 € (Paket) 1.100,00 € (Paket) 1.105,00 € (Paket) 1.600,00 € (Paket) 764,00 €

150,00 € 200,00 € 190,00 € 260,00 € 215,00 €
1.270,00 € (Paket) 500,00 € 370,00 € 1.285,00 € 362,00 €

1.400,00 € (Paket) – – 1.800,00 € (Paket) 895,00 €
490,00 € 550,00 € 580,00 € 645,00 € 586,00 €

– – – 1.600,00 € (Paket) –
– 1.500,00 € 1.680,00 € 2.420,00 € (Paket) 2.375,00 €

300,00 € 300,00 € 380,00 € 1.920,00 € 392,00 €
400,00 € 500,00 € (Paket) 580,00 € (Paket) 450,00 € 455,00 €
325,00 € 1.305,00 € 630,00 € 2.350,00 € 484,00 €

– – 715,00 € 1.895,00 € (Paket) 306,00 € *H
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In unserem Vergleich bewegt sich die Leistungs-
stärke der Kastenwagen zwischen 96 kW/130 
PS und 110 kW/150 PS. Da Beschleunigung und 
Höchstgeschwindigkeit bei Nutzfahrzeugmoto-
ren weniger zählen als Leistung, fallen diese Da-
ten hier weg. Der Durchschnittsverbrauch aller 
neun Modelle liegt bei 6,4 Litern, im Einzelnen 
zwischen 5,8 und 8,1 Litern. Bei Kohlendioxid-
ausstößen zwischen 154 und 213 g/km zeigt 
sich, dass Nutzfahrzeuge dieser Größe nicht 
unbedingt in die vorherrschende CO2-Reglemen-
tierung in der Car-Policy passen. Diese liegt in 
der Regel bei 120 g/km. Jedoch entsprechen 
alle verglichenen Modelle mindestens der Ab-
gasnorm Euro 6d-TEMP. Damit sind sie auch gut 
für den innerstädtischen Betrieb geeignet.

Nun zu den Kosten: Für einen Großraumtrans-
porter aus unserem Kostenvergleich werden 
mindestens 29.650 Euro (Volkswagen Crafter 
35 2,0-l-TDI) netto fällig. Um alle Kriterien bei 
der dienstwagenrelevanten Ausstattung zu er-
füllen, sollte man bei der Anschaffung jedoch 
35.070 Euro netto einplanen. Mit einem Auf-
preis von rund 4.500 Euro für die geforderten 
Ausstattungsmerkmale bewegt sich der Han-
noveraner zugleich im Mittelfeld im Bereich Zu-
zahlung. Am wenigsten muss man beim Nissan 
NV400 in der „Comfort“-Line zuzahlen, hier sind 
dann aber laut Kalkulator weder Seitenairbags 
noch aktiver Bremsassistent zubuchbar.

Als wesentlich wichtiger bei den Großraum-
transportern erweisen sich die Ladedaten, also 
Innenraummaße sowie Zuladekapazitäten. Hier 
fallen sämtliche Daten von der Innenraumlän-
ge und -höhe, der Innenraumbreite über die 
Breite zwischen den Radkästen sowie die Höhe 
der Ladekante, das Laderaumvolumen bis zur 
Zuladung ins Gewicht. Wer auf einen langen 
Innenraum Wert legt, fährt am besten mit dem 
VW Crafter, der hier mehr als 3,4 Meter bietet. 
In Sachen maximale Laderaumbreite kommt er 
an den Modellen von Citroën, Fiat und Peugeot 
nicht vorbei – diese bieten mit 1,87 Metern hier 

den meisten Platz. Bei der Breite zwischen den 
Radkästen überfl ügeln diese drei die Konkur-
renz wieder, auch wenn sie gerade einmal rund 
vier Zentimeter mehr Platz bieten. Maximale 
Laderaumhöhe gibt es im Nissan NV400, Opel 
Movano und Renault Master mit knapp 1,90 
Metern, wobei hier natürlich das Laderaum-
konzept eine Rolle spielt. Denn obwohl die Ver-
gleichskandidaten alle annähernd das gleiche 
maximale Laderaumvolumen bieten, setzen 
einige Hersteller eher auf einen fl achen, aber 
langen und breiten Kasten; andere eher auf die 
Höhe. Sowohl Nissan als auch Opel nutzen die 
Plattform vom Renault Master für ihre Modelle 
im Großraumtransporter-Bereich. Nicht zu-
letzt spielt auch die Höhe der Ladekante eine 
entscheidende Rolle, denn nicht jeder Nutzer 
verfügt über eine maschinelle Einladehilfe. Der 
Ford Transit verfügt mit einer Ladekante auf der 
Höhe von 482 Millimetern (unbeladen) über die 
niedrigste Höhe. Wer das höchste Laderaumvo-
lumen sucht, muss einen Blick auf die Modelle 
auf Basis des Renault Masters werfen, diese bie-
ten insgesamt 10,3 Kubikmeter. Zu guter Letzt 
ist auch die Zuladung ein wesentlicher Ver-
gleichsaspekt: Citroën Jumper, Fiat Ducato und 
Peugeot Boxer mit rund 1.500 Kilogramm. Der 
Italiener führt diese Wertung mit 1.565 Kilo-
gramm vor den beiden französischen Modellen 
an. Diese beiden Modelle – den Citroën Jumper 
und den Peugeot Boxer – sollte man sich auch 
näher anschauen, wenn man ein ausgesprochen 
gutes Verhältnis bei den Ladedaten sucht.

Doch unser Kostenvergleich wäre nicht voll-
ständig, wenn wir nicht die monatlichen Full-
Service-Leasingraten und die Betriebskosten 
im Blick hätten. Mit sehr guten Full-Service-
Leasingraten in allen drei Laufl eistungen hebt 
sich der Renault Master noch vor dem Citroën 
Jumper hervor. Während bei einer jährlichen 
Laufl eistung von 10.000 Kilometern noch der 
Nissan NV400 auf Platz eins landet, schieben 
sich der Citroën Jumper, Peugeot Boxer und 
Renault Master ab 30.000 Kilometern an dem 

Japaner vorbei. Ein ähnliches Bild zeigt sich 
auch bei den Betriebskosten, wobei sich hier 
der Transporter der Löwenmarke lediglich bei 
einer jährlichen Laufl eistung von 30.000 Kilo-
metern vor den Nissan schieben kann; bei hö-
heren Laufl eistungen kommt dem NV400 der 
geringe Kraftstoffverbrauch zugute. So fallen 
beim Japaner monatlich rund 278 Euro bei ei-
ner Laufl eistung von 10.000 Kilometern an. Ab 
30.000 Kilometern jährlicher Laufl eistung ist 
der Renault Master die günstigste Variante – 
hier werden etwas mehr als 471 Euro bei 30.000 
Kilometern beziehungsweise knapp 673 Euro 
bei 50.000 Kilometern fällig.

Die Gesamtwertung entscheidet der Citroën 
Jumper für sich, auf den Plätzen folgen die weite-
ren französischen Großraumtransporter Renault 
Master und Peugeot Boxer. Wesentlich für diese 
guten Wertungen waren vor allem die günstigen 
Kosten in Kombination mit den überzeugenden 
Ladedaten. Gerade aufgrund der Ladedaten 
konnte sich der Jumper auch gegenüber dem 
günstigeren Renault Master durchsetzen und 
verwies diesen auf Platz zwei. Wer noch etwas 
Zeit für die Entscheidung hat, sollte sich diese 
auch nehmen. Denn aufgrund der ausgefallenen 
IAA Nutzfahrzeuge haben die Hersteller viele 
Neuankündigungen verschoben. Auch gänzlich 
neue Modelle auf Grundlage der Fusion von FCA 
und PSA werden in ein paar Monaten der Öffent-
lichkeit vorgestellt: So wurde Mitte Juli vorbe-
haltlich der üblichen Abschlussbedingungen, 
einschließlich der Genehmigung durch die Akti-
onäre beider Unternehmen auf ihren jeweiligen 
außerordentlichen Hauptversammlungen und 
der Erfüllung der kartellrechtlichen und sons-
tigen regulatorischen Anforderungen, bereits 
der Name des neuen Konzerns bekannt gegeben. 
Unter STELLANTIS, was auf das lateinische Verb 
„stello“ zurückgeht und „mit Sternen aufhellen“ 
bedeutet, ist auch eine einheitliche Plattform 
für Nutzfahrzeuge zu erwarten. So steht der ak-
tuelle Opel Movano noch auf der Renault-Platt-
form und wird voraussichtlich wie die Großraum-

Sonderwertung 
Kraftstoffverbrauch in l/100 km

 1. Nissan NV400 5,8

 1. Opel Movano 5,8

 1. Renault Master 5,8

 4. Peugeot Boxer 6,1

 5. Citroën Jumper 6,3

 5. Ford Transit 6,3

 7. Fiat Ducato 6,5

 8. Volkswagen Crafter 7,2

 9. Mercedes-Benz Sprinter 8,1

Sonderwertung maximale 
Zuladung in Kilogramm

 1. Fiat Ducato 1.565

 2. Citroën Jumper 1.495

 2. Peugeot Boxer 1.495

 4. Opel Movano 1.454

 5. Nissan NV400 1.451

 6. Mercedes-Benz Sprinter 1.445

 7. Ford Transit 1.402

 8. Volkswagen Crafter 1.379

 9. Renault Master 1.375

Sonderwertung maximales 
Laderaumvolumen in Litern

 1. Renault Master 10.310

 1. Nissan NV400 10.310

 3. Opel Movano 10.300

 4. Citroën Jumper 10.000

 4. Fiat Ducato 10.000

 4. Ford Transit 10.000

 4. Peugeot Boxer 10.000

 8. Volkswagen Crafter 9.900

 9. Mercedes-Benz Sprinter 9.500
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And the winner is …
Citroën Jumper 

35 L2H1 BlueHDi 
140 Stop & Start

transporter von Citroën und Peugeot spätestens 
mit der eingangs erwähnten reinelektrischen 
Variante auch auf den Fiat Ducato als Plattform 
zurückgreifen. Daneben haben auch Ford und 
Volkswagen Nutzfahrzeuge unlängst eine Ko-
operation im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge 
vereinbart: So wird Ford künftig als Leadpartner 
auf Basis des Rangers die Neuaufl age des Amarok 
für Volkswagen Nutzfahrzeuge produzieren. Der 
Amarok Nachfolger wird dann ab 2022 im Ford 
Werk Silverton in Südafrika gefertigt. Mit den 
Unterschriften unter den aktuellen Kooperati-
onsverträgen im Juni diesen Jahres wurde auch 

die Grundlage für zwei weitere Fahrzeugprojekte 
gelegt: So entwickelt Volkswagen Nutzfahrzeu-
ge auf Basis des im Februar 2020 vorgestellten 
Caddy 5 einen Stadtlieferwagen und wird die-
sen für Ford als Transit Connect ab 2021 in Polen 
produzieren. Ford wird somit das erste Auto aus 
der Kooperation mit Volkswagen Nutzfahrzeuge 
auf den Markt bringen. Daneben wurde auch die 
vertragliche Grundlage für einen Transporter mit 
einer möglichen Zuladung von bis zu einer Ton-
ne geschaffen. Für diese Transporter wird Ford 
den Entwicklungs- und Produktionslead über-
nehmen. Thomas Sedran, Vorstandsvorsitzender 

von Volkswagen Nutzfahrzeuge: „Das Projekt 
‚1Ton‘ wird für Volkswagen Nutzfahrzeuge einen 
zusätzlichen Schub im Gewerbekundenbereich 
geben, da wir ein starkes Angebot mit einer sehr 
guten Kosten-Nutzen-Relation anbieten kön-
nen. Gleichzeitig behalten wir die Entwicklung, 
Fertigung und Vermarktung der Nachfolger un-
serer heutigen 6.1-Modellreihe für die private 
Nutzung, also des Multivan, der Caravelle und 
des California, bei Volkswagen Nutzfahrzeuge. 
Man könnte auch sagen – wir bringen das Bes-
te aus beiden Welten für unsere Kunden zusam-
men.“

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
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Marktübersicht flottenrelevanter Fahrzeuge von Hyundai

Voll auf Strom

HOLGER MÜLLER

Direktor Vertrieb,  
Hyundai Motor  
Deutschland GmbH

E-Mail: holger.mueller@
hyundai.de

Flottenmanagement: Welche Strategie verfolgt 
Hyundai in Sachen alternative Antriebe?

Holger Müller: Hyundai ist der einzige Au-
tomobilhersteller weltweit, der alle wichtigen 
alternativen Antriebe von 48-Volt-Hybrid, Hybrid 
und Plug-in-Hybrid über Elektro bis hin zur Brenn-
stoffzelle bereits in Serie anbietet. Diese Vorrei-
terrolle wird Hyundai in Zukunft weiter ausbauen. 

Mit der Einführung der Submarke Ioniq reagiert 
Hyundai auf die steigende Nachfrage nach Elek-
trofahrzeugen. Ziel ist es, den globalen Markt im 
Bereich Elektromobilität zukünftig anzuführen. In 
den nächsten Jahren ist zunächst die Einführung 
von drei neuen batterieelektrischen Fahrzeugen 
geplant. Den Anfang macht im ersten Halbjahr 
2021 der Ioniq 5, ein mittelgroßes CUV, das auf 
dem Elektrokonzept 45 basiert.

Flottenmanagement:  Welchen Stellenwert 
nehmen SUV-Modelle im Flottengeschäft von  
Hyundai ein?

Holger Müller: Im Flottengeschäft erfreuen sich 
SUV-Modelle generell einer großen Beliebtheit. 
Bei Hyundai bestimmen SUVs das Bild der relevan-
ten Flottenmodelle. Mit dem Flaggschiff Santa Fe, 
dem Tucson und dem Lifestyle-SUV Kona verfügt 
Hyundai in diesem Fahrzeugsegment über ein um-
fassendes und facettenreiches Angebot. Und auch 
bei den Antrieben ist alles vertreten – vom Diesel 
über Plug-in-Hybrid bis hin zu Elektro. 

Insgesamt führen die SUV-Modelle bei Hyundai in 
diesem Jahr die gewerblichen Verkäufe deutlich 
an. Die Auftragseingänge für SUV – von Kompakt 
über Medium bis Fullsize – sind so hoch wie noch 
nie.  

Auf besonderes Interesse bei unseren Flottenkun-
den stößt der Kona Elektro. Er überzeugt mit einer 
Reichweite von bis zu 484 Kilometern. Zudem ist 
er sofort im Handel verfügbar. Durch die Produkti-
on in Tschechien seit März dieses Jahres konnten 
die Lieferzeiten drastisch reduziert werden. Das 
große Interesse spiegelt sich auch in den gewerb-
lichen Zulassungen wider. 

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

Holger Müller: Für Hyundai ist 2020 ein Jahr 
mit einem Feuerwerk an Produktneuheiten. Den 
Anfang machte im Februar der neue Kleinstwa-
gen i10 – ein interessantes Flottenfahrzeug zum 
Beispiel für Pflegedienste – gefolgt vom Facelift 
des i30 und dem neuen i20 in der zweiten Jahres-
hälfte. In den nächsten Monaten bekommen alle 
unsere SUVs eine Neuauflage: Kona und Santa Fe 
erhalten ein Facelift und der neue Tucson wurde 
gerade jetzt an die Medien kommuniziert. Beson-
ders interessant für unsere Gewerbekunden ist, 
dass es unsere SUV-Modelle Tucson und Santa Fe 
jeweils ab 2021 auch mit einem Plug-in-Hybrid-
Antrieb geben wird. Aber auch der rein batterie-
elektrische Ioniq 5 wird im nächsten Jahr Einzug 
in viele Flotten halten.

Der neue Tucson mit neuer Designsprache

Derzeit krempeln die Fahrzeughersteller ihre Mo-
dellpaletten um und bieten immer mehr Elektro-
fahrzeuge an. Der Trend zu E-Fahrzeugen (BEV, 
PHEV) gibt ihnen recht, so hat sich die Anzahl 
an Neuzulassungen im August im Vergleich zum 
Vorjahr vervierfacht (VDA). Ein Hersteller, der 
einen Schritt voraus zu sein scheint, ist Hyundai. 
Die Südkoreaner setzen schon seit Jahren auf al-
ternative Antriebe. 

Bereits 2013 ging mit dem ix35 FuelCell von  
Hyundai eines der ersten Wasserstoffautos über-
haupt in Serienproduktion, 2018 folgte dann mit 
dem Nexo der Nachfolger. 2016 starteten die Süd-
koreaner unter dem Namen Ioniq, der die beiden  
Begriffe „ion“ und „unique“ miteinander verbin-
det, ein langfristiges Forschungs- und Entwick- 

HYUNDAI FLOTTENGESCHÄFT 2020

KURZINTERVIEW

Topseller im Flottengeschäft (Modelle):  
Aktuell schreiben wir den höchsten Anteil an Kauf-
verträgen mit dem Kona Elektro, was den besonderen 
Stellenwert der Marke Hyundai für alternative Antriebe 
aufzeigt. 
Gefolgt von unserem i10 für Flotten im Kompaktbe-
reich und gleichauf mit dem Tucson als Allrounder für 
Gewerbekunden.

Händlernetz: 465 Standorte und 65 Business Center

Anteile Leasing/Finanzierung gegenüber Kauf:  
Für ICEs: 30 % Leasing u. 17 % Finanzierung 
Für EVs: 60 % Leasing u. 5 % Finanzierung

Kooperationspartner/Leasinggesellschaften/Banken:  
HCBE als Captive. ALD als Kooperationspartner.  
Weitere freie Leasinggesellschaften als RV-Partner

Ansprechpartner Großkunden:  
Daniel Ljubica, Distriktleiter Gewerbekunden 
Nord und Leasing 
daniel.ljubica@hyundai.de 
Tel.: 0172/1378488 
Sascha Meier, Distriktleiter Gewerbekunden Nord-Ost 
sascha.meier@hyundai.de 
Tel.: 0170/4585027 
Hans Glaentzer, Distriktleiter Gewerbekunden Süd 
hans.glaentzer@hyundai.de 
Tel.: 0170/6283940

Internetseite(n) für Flottenkunden:  
www.hyundai.de/gewerbekunden

lungsprojekt mit dem Schwerpunkt umwelt-
freundlicher Mobilität. Aus diesem Projekt ist der 
Hyundai Ioniq hervorgegangen, ein Fahrzeug, 
das ausschließlich für drei elektrifizierte Antrie-
be – Hybrid, Plug-in-Hybrid und Elektro – konzi- 
piert wurde. In diesem Jahr gab Hyundai be-
kannt, aus Ioniq eine eigene Submarke zu ma-
chen, unter der eine Reihe von numerisch be-
nannten Elektromodellen auf den Markt kommen 
wird. Die geraden Zahlen werden für Limousi-
nen und die ungeraden Zahlen für SUVs ver-
wendet. Als erstes Modell der Markenfamilie 
wird Anfang des nächsten Jahres der Ioniq 5,  
ein mittelgroßes CUV, auf dem Markt eingeführt. 
Der Ioniq 5 basiert auf dem Elektrokonzept, das 
auf der Internationalen Automobilausstellung 
(IAA) 2019 in Frankfurt als Hommage an das aller- 
erste Hyundai Pony Coupé Concept von 1975 vorge-
stellt wurde. Alle Ioniq-Modelle werden auf einer 
neuen „Electric Global Modular Platform“, kurz E-
GMP, beruhen, die ein schnelles Aufladen der Hoch-
voltbatterie ermöglicht und eine große Batterie 
aufnehmen kann. All diese Schritte dienen dem 
selbst geäußerten Ziel, eine weltweite Führungs- 
position im Bereich der Elektromobilität einzuneh-
men. Demnach sollen eine Million Einheiten batte-
rieelektrischer Fahrzeuge bis 2025 verkauft wer-
den. Die Südkoreaner wollen sich damit einen welt-
weiten Marktanteil von etwa zehn Prozent sichern.

Neben der Elektrooffensive entwickelt Hyundai 
natürlich auch konventionelle Fahrzeuge weiter. 
Dabei ist derzeit vor allem die vierte Generation 
des Tucson zu erwähnen (siehe Bild). Erstmals 
wird auch beim Tucson die Designphilosophie 
„Sensuous Sportiness“ umgesetzt, in Europa 
wurde diese mit dem i20 bereits eingeführt. Zu 
den neuen Design-Highlights des Hyundai Tuc-
son gehören die Weiterentwicklung der bishe-
rigen charakteristischen Hyundai-Scheinwer-
ferarchitektur zu einer Lichtsignatur mit dem 
Namen „Parametric Hidden Lights“ sowie ein in 
zwei Zonen unterteilter Innenraum für die vor-
deren Passagiere. Die zentrale Mittelkonsole soll 
auf intuitive Bedienung ausgelegt sein und Fah-
rer und Beifahrer gleichermaßen Zugang zu den 
Technik- und Komfortfunktionen bieten.
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i10 1.0 Pure

Motorleistung kW/PS: 49/67 

Zuladung in kg: 311 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.050 

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

CO
2
-Effizienzklasse: C (CO

2
: 104 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 9.235 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

i20 1.2 Pure

Motorleistung kW/PS: 62/84 

Zuladung in kg: 525 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.024 

Verbrauch je 100 km Ø in l: 5,8 (Super) 

CO
2
-Effizienzklasse: E (CO

2
: 132 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 12.060 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

i30 Kombi 1.6 CRDi Select

Motorleistung kW/PS: 85/115 

Zuladung in kg: 505 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.650 

Verbrauch je 100 km Ø in l: 4,3 (Diesel) 

CO
2
-Effizienzklasse: A (CO

2
: 112 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 20.579 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Kona 1.6 CRDi Trend

Motorleistung kW/PS: 85/115 

Zuladung in kg: 532 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.143 

Verbrauch je 100 km Ø in l: 4,3 (Diesel) 

CO
2
-Effizienzklasse: A (CO

2
: 114 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 20.370 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
Kona Elektro (29.285 €) 
Kona Hybrid (22.605 €)

businessrelevante Optionen: –

Nexo

Motorleistung kW/PS: 135/163 

Zuladung in kg: 526 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.466 

Verbr. je 100 km Ø in kg: 0,84 (Wasserstoff) 

CO
2
-Effizienzklasse: A+ (CO

2
: 0 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 68.103 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Santa Fe 2.2 CRDi

Motorleistung kW/PS: 147/200 

Zuladung in kg: 556 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.625 

Verbrauch je 100 km Ø in l: 6,0 (Diesel) 

CO
2
-Effizienzklasse: B (CO

2
: 181 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 38.991 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

FLOTTENRELEVANTE FAHRZEUGE HYUNDAI  (Auswahl)
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Machen wir uns nichts vor, 
kleine Limousinen sind so 
gar nicht mehr spießig, 
sondern wieder richtig 
cool. Kein Wunder, dass 
Audi abermals einen viertü-
rigen A3 nachschiebt. Doch 
kurzen Moment, was heißt 
hier klein? Stattliche 4,50 
Meter misst der Kompakte, 
das war früher mal propere Mittelklasse. Und so fährt sich der 
Beau auch – absolut langstreckentauglich, nicht nur wegen 
der straff-bequemen Stühle, auch wegen des wirklich mehr 
als geräumigen Innenraums. Vor allem dürfen hinten reisende 
Passagiere ihre Beine räkeln, fast egal, wie lang diese ausfal-
len. Doch zurück in die erste Reihe, wo sowohl Fahrer als auch 
Beifahrer auf viel Display-Fläche blicken. Der Fahrer nämlich 
auf das „Virtual Cockpit“, das sich ganz frei Haus in seiner 
10,25 Zoll-Pracht zeigt, und der Beifahrer auf den ebenfalls 
nicht mickrigen, zentralen Touchscreen.

Für die erste Ausfahrt hatte Flottenmanagement den 150 PS 
starken Diesel vorgesehen, der nun einmal der ideale Kompro-
miss zwischen Kosten und annehmbaren Fahrleistungen dar-
stellt. Souverän treibt der Vierzylinder den Ingolstädter nach 

vorn, der angesichts 8,4 Sekunden für den Sprint auf 100 km/h 
schon als sportiv bezeichnet werden muss. Wenn dann auch noch 
das Doppelkupplungsgetriebe im Spiel ist, geht es nahtlos und 
zügig nach 

vorn. In puncto Fahrgeräusch gibt 
er dafür ganz den Gentleman. Ab 
30.084 Euro netto startet der Audi 
– bietet zumindest das Grundrüst-
zeug für Flottenkunden mit Fea-
tures wie Bluetooth-Freisprechan-
lage, Digitalradio und Tempomat. 
Empfehlenswert ist das 2.352 Euro 
netto teure Businesspaket mit 
umfangreichem, integriertem Na-
vigationssystem, Smartphone-In-
terface sowie mehreren USB-An-
schlüssen. Zahlreiche Assistenten 
machen die A3 Limousine außer-
dem sicher. 

Exzellente Verarbeitung fährt in jedem A3 serienmäßig mit (li.)

Kompakter Luxus
Audi schiebt wieder eine Limousine der A3-Baureihe nach – gut so, denn 
die für Luxus stehende Karosserieform passt recht gut zu dem Premium-
Kompakten. Flottenmanagement war mit der Dieselversion unterwegs.

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

  Audi A3 Limousine 35 TDI

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

kW (PS) bei U/min:                110 (150) bei 3.000–4.200

Drehmoment bei U/min:          360 Nm bei 1.600–2.750

Getriebe:                                    7-Gang-Doppelkupplung

Schadstoffkl./CO
2
-Ausstoß:          Euro 6d-TEMP/96 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,4/232

EU-Verbrauch/Reichweite:            3,6 l /1.389 km (50 l)

Zuladung kg/Ladevolumen l:  475/425

Typklasse HP/VK/TK:  19/23/23

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 37,7 %

Dieselanteil: 22,3 %

Basispreis (netto): 30.084 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 658,41/0,26 Euro

Fahrspaß kostet, das ist überhaupt keine Frage 
– sowohl beim Thema Anschaffung, Kraftstoff 
wie auch Versicherung. Wenn der spaßige Zweit-
wagen aus budgetären Gründen ausscheidet und 
man die eierlegende Wollmilchsau sucht, könnte 
der Ford Focus ST genau das richtige Auto sein. 
Als Turnier patzt er so gar nicht, wenn es um Pra-
xistauglichkeit geht: Fast 1.700 Liter Gepäck-
raumvolumen bei umgeklappten Sitzen sind in 
der Kompaktklasse eine Ansage – das nur mal am 
Rande erwähnt. Bei der Erstbegegnung mit dem 
sportiven Kombi fallen die Recarositze auf, in die 
man sich fläzt und festgestellt „passt sowohl für 
langes Cruisen als auch Kurvenräubern auf der 

Landstraße“. Und das Infotainment, das hier 
spannend ist: Ladedruck und Öltemperaturanzei-
ge. Nur zur Information – natürlich kann der Ford 
auch die volle Klaviatur mit Bluetooth, Navi und 
Smartphone-Integration. 

Doch wer hier zuschlägt, möchte natürlich auch 
die Performance genießen und in vollen Zügen 
auskosten, wenn der klangvolle 2,3-Liter den Pas-
sagier mit Schmackes in die Sportsessel presst. 
Mal wieder haben die Ford-Ingenieure übrigens 
geglänzt, indem sie eine Vorderachskonstruktion 
geschaffen haben, die 280 PS virtuos verarbeiten 

kann, ohne die Pneus über Gebühr auf dem 
Asphalt kratzen zu lassen. Okay, mit 

großem Mutwillen geht es na-
türlich. Preislich liegt der 

Allzweck-Power-Ford 
bei netto 30.000 Euro 
– da kann man wirklich 
nicht meckern. Zumal 
viele Assistenten wie 
autonomes Bremssys-
tem oder Spurhalte-
warner plus Features 
wie Bluetooth-Frei-
sprechanlage, Digital- *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Ford Focus Turnier 2.3 ST

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/2.261

kW (PS) bei U/min:                 206 (280) bei 5.500

Drehmoment bei U/min:           420 Nm bei 3.000–4.000

Drehmoment:           420 Nm bei 

Getriebe:                                         6-Gang-Schaltung 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:    Euro 6d/187 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,8/250

EU-Verbrauch/Reichweite:  8,2 l/634 km (52 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  492/608–1.653

Typklasse HP/VK/TK:  14/23/27

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 37,5% (Focus gesamt)

Dieselanteil: 43,8% (Focus gesamt)

Basispreis (netto): 30.000 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**:  789,70/0,32 Euro

Die sportiven 
Sitze können auch 

Langstrecke

Wer ein überschaubares Budget hat, dennoch viel Fahrspaß möchte und obendrein Nutz-
wert, kommt am Ford Focus Turnier ST überhaupt nicht vorbei. Flottenmanagement er-
klärt, warum das so ist.

Preis und viel Leistung

radio, elektrische Heckklappe, LED-Scheinwer-
fer, Navigationssystem, Parkpiepser, Rückfahrka-
mera, schlüsselloses Schließsystem, Sitzheizung 
und Tempomat bereits serienmäßig mit an den 
Start rollen.
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Läuft er, oder läuft er nicht? Man weiß es nie so 
genau, denn vor allem im Hybridmodus übernimmt 
die ausgeklügelte Betriebsstrategie des Peugeot 
508 SW mit den zwei Herzen die Entscheidung, 
wann gestromert wird und wann nicht. Möchte 
der Fahrer mit Nachdruck nach vorn, sorgen 225 
ausgewachsene Pferde jedenfalls dafür, dass der 
Löwe sprintet (sportive acht Sekunden bis 100 
km/h). Und dabei bleibt das Portemonnaie ver-
schont, denn für Plug-in-Hybride gilt ja die Rege-
lung, nur noch ein halbes Prozent für die private 
Nutzung pauschal versteuern zu müssen. Jeden-
falls für die, die ein ganzes Stück rein elektrisch 
fahren können. Mit einer Akkukapazität von 11,5 
kWh kann der Franzose jedenfalls rund 50 Kilome-

ter ohne Verbrenner zurücklegen und deckt damit 
den Tagesbedarf an Mobilität vieler Nutzer ab. An-
dererseits taugt der schick gezeichnete Allrounder 
wunderbar als Langstreckler, zumal der Fahrkom-
fort ausgeprägt ist dank leiser Geräusche und be-
quemer Sitze. Das gilt insbesondere für den netto 
37.899 Euro teuren Plug-in-Hybrid, der serien-
mäßig über eine Lendenwirbelstütze verfügt. Und 
nicht nur das: Viel reisende Businessnutzer freuen 
sich über das so genannte 3D-Navigationssystem, 
das intuitiv gesteuert werden kann, präzise lotst 
und mit seiner plastischen Darstellung viel Info-
tainment-Erlebnis bietet. Diverse Fahrassistenten 
wie autonome Bremsfunktionen und Spurhal-
te-Warner inklusive aktiver Lenkung machen das 

Fahren außerdem entspannter 
und sicherer. Rückfahrkamera 
sowie Tempomat gibt es eben-
falls frei Haus. Und so ganz ne-
benbei entpuppt sich der 508 
SW auch noch als veritabler 
Transporter mit fast 1.800 Li-
tern Laderaumvolumen. Auch 
die menschliche Fracht kommt 
übrigens ziemlich geräumig 
unter. Dann allzeit gute Fahrt! *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Peugeot 508 SW Hybrid

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

kW (PS):                 133 (181) bei 6.000

Drehmoment bei U/min:           300 Nm bei 3.000

Systemleistung kW (PS):           165 (225)

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

Drehmoment:           320 Nm

Getriebe:                                         8-Stufen-Automatik 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:    Euro 6d/36 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,0/240

EU-Verbrauch/Reichweite:  1,6 l/k. A. (43 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  470/530–1.780

Typklasse HP/VK/TK:  17/24/24

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 44,9 %

Dieselanteil: 40,3 %

Basispreis (netto): 37.899 Euro

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

Viel Infotainment und gute Verarbeitung im Peugeot 
508 SW

So sehr die Marke Škoda na-
türlich in Elektromobilität 
investiert – der Diesel bleibt 
für gewisse Nutzungsprofile 
unentbehrlich, das scheint 
selbst für den kompakten 
Scala zu gelten. Klar, der 
Pragmatiker ist nicht nur 
sauber bezüglich Abgas, 
sondern extrem sparsam 
und für seine Kategorie – 
115 PS sind nicht die Welt 
– auch noch bärig im Durchzug. Immerhin zerren 250 Nm 
Drehmoment an den Vorderrädern, und das in einer ziemlich 
praxistauglichen Bandbreite von 1.500 bis über 3.000 Touren. 
Im Gegenzug ist der Selbstzünder annehmbar kultiviert. Erfri-
schend auch, dass der Testwagen mit einem Sechsgang-Schalt-
getriebe ausgerüstet ist, denn eine Automatik mag zwar kom-
fortabel sein, aber die Zahl derer, die gerne noch aktiver am 
Autofahren teilnehmen, sicherlich beachtlich. 

Und der Scala erfreut durch wahrlich gute Raumverhältnisse 
angesichts seiner überschaubaren Abmessungen – mit einer 
Außenlänge von 4,36 Metern ist auch das Fahren in der urba-
nen Gegend angenehm. Auch der Federungskomfort darf als 

langstreckentauglich durchgehen. Bleibt der Blick auf das Info-
tainment-Angebot: Das Kombiinstrument besteht aus reiner An-
zeigefläche, und der große Screen bietet nicht nur viel Fläche, 
sondern fügt 
sich wunder-
bar in die 

Interieur-Architektur ein. Zeit, 
über Preise zu reden. Ab 18.823 
Euro netto startet der 1,6 Liter 
große Diesel – allerdings dürfen 
sich Menschen mit dem Bedarf, 
häufiger längere Strecken zurück-
zulegen, noch das eine oder ande-
re Schmankerl gönnen. Es reicht 
bereits, zur netto 2.352 Euro teu-
reren „Ambition“-Line zu greifen 
mit Klimaanlage, Parkpiepsern 
und Tempomat. Digitalradio ist 
immer frei Haus.

Stylisch und wertig zugleich — das Scala-Interieur  (li.)

Wunderbar als Diesel
Kompakte Autos mit Dieselmotor werden zunehmend exotisch. 
Flottenmanagement hat sich die Kombination aus extremer 
Sparsamkeit und viel Drehmoment noch einmal gegeben.

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

  Škoda Scala 1.6 TDI

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

kW (PS) bei U/min:                  85 (115) bei 3.250–4.000

Drehmoment bei U/min:          250 Nm bei 1.500–3.250

Getriebe:                                         6-Gang-Schaltung

Schadstoffkl./CO
2
-Ausstoß:          Euro 6d-TEMP/106 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,1/201

EU-Verbrauch/Reichweite:             4,1 l /1.220 km (50 l)

Zuladung kg/Ladevolumen l:  533/467 bis 1.410

Typklasse HP/VK/TK:  15/18/19

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 30 %

Dieselanteil: 15,44 %

Basispreis (netto): 18.823 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**:  491,19/0,20 Euro

Peugeot operiert mit zwei verschiedenen Hybridsträngen – für den Mittelklässler 508 kommt 
der kleinere der beiden in Frage. Und der hat es auch schon in sich dank viel Power zweier 
Herzen. Flottenmanagement hat den geräumigen und bequemen Kombi im wahren Sinne 
des Wortes erfahren.

Praxistauglich komfortabel
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Auch in der Businessklasse darf man jetzt Mattgrau 
tragen, ohne negativ aufzufallen – im Gegenteil, 
damit ist man nämlich hip. Hip ist jetzt auch die 
E-Klasse W213 – ohne elektrische Unterstützung 
läuft es nicht mehr angesichts strenger CO2-Gren-
zen. Mercedes-Benz hat zu einer Probefahrt der 
neuesten Ausbaustufe der modellgepflegten obe-
ren Mittelklasse geladen – demnach war Flotten-
management mit dem neuen E 350 unterwegs, der 
so jung ist, dass sein Grundpreis noch nicht in der 
Preisliste steht. Dafür erfährt die Redaktion, dass 
dieser Vierzylinder erstmals mit einem so genann-
ten integrierten Startergenerator ausgerüstet ist, 
bei dem ein fest mit der Kurbelwelle verbundener 

E-Motor satte 20 PS zur Verbrenner-Leistung dazu-
steuert. Und die liegt ja schon bei 272 PS plus zu-
sätzliche 41 PS Boost-Leistung bei Kickdown-An-
forderung. Wer also traurig ist ob der fehlenden 
zwei Zylinder, darf sich über eine ordentliche 
Kompensation durch Power freuen – denn die Li-
mousine schiebt ganz schön energisch an, lässt 
die Hinterachse um Traktion ringen. Und sonst? 
Mercedes-Benz hat sein intelligentes Bedie-
ner-System „MBUX“ drastisch verbessert – dazu 
aber mehr im Rahmen eines späteren Tests. Was 
neben der wie immer exzellenten Verarbeitungs-
qualität unmittelbar nach dem Einstieg auffällt, 
ist das überarbeitete Lenkrad mit aufgeräumtem 

Tasten-Layout. Na ja, „Tasten“, 
denn eigentlich handelt es sich 
um berührungsempfindliche 
Felder. Die Displaygröße bleibt 
üppig, analoge Skalen werden 
für Nostalgiker nachgebildet, 
allerdings gibt es so eine rie-
sige Auswahl an Darstellungs-
formen, dass man alleine mit 
diesem Komplex einen ganzen 
Tag füllen könnte. Die bisheri-
ge Möglichkeit, einen klassi-

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

  Mercedes-Benz E 350

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.999

kW (PS):                 200 (272) bei 5.800

E-Leistung (Boost) kW (PS): 15 (20)

Drehmoment bei U/min:          400 Nm bei 1.800–3.000

E-Drehmoment (Boost): 180 Nm

Getriebe:                                           9-Gang-Wandlerautom.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:    Euro 6d/159 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: k. A./250

EU-Verbrauch/Reichweite:            7,0 l/943 km (66 l)

Zuladung kg/Ladevolumen l:  k. A./540

Typklasse HP/VK/TK:  k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 47,3 %

Dieselanteil: 53,1 %

Basispreis (netto): k. A.

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

schen Tacho mit mechanischen Anzeigen zu erhal-
ten, entfällt indes künftig. Der W213 ist endgültig 
modern geworden.

Fällt sofort ins Auge: Das Lenkrad im eleganten, neuen 
Design

Optisch geht Mercedes-Benz behutsam an die E-Klasse der Baureihe 213, passt sie dezent 
an das Jahr 2020 an. Unter dem Blech wird noch einmal alles deutlich effizienter. Flotten-
management war mit dem charmanten Businessklässler unterwegs.

Modern geworden

Wer hätte gedacht, dass 
es von Volkswagen noch-
mal ein Auto mit schickem 
Stoffverdeck geben würde? 
Schließlich spricht der all-
gemeine Trend gegen das 
Cabrio – sehr zum Leid-
wesen der durchaus noch 
existenten Frischluft-Frak-
tion. Was für eine tolle 
Überraschung, als Volks-
wagen ankündigte, den T-Roc auch als offene Variante zu bau-
en. Also, bitte einsteigen und den Schalter unten in der Mit-
telkonsole betätigen. Und dann folgt auch schon die nächste 
Überraschung: Binnen flinker neun Sekunden lässt der T-Roc 
seine Hüllen fallen, alle Achtung! Jetzt zum Frischluft-Check – 
es passte dem Tester nur zu gut in den Kram, dass sich just zum 
Zeitpunkt der Probefahrt Ende September ein stabiles Hoch 
eingestellt hat, das nicht nur Wolkenlosigkeit, sondern auch 
noch milde Temperaturen beschert. Und so darf der Wind ge-
trost etwas stärker pusten, ohne die Passagiere zu behelligen.

Und hier nimmt sich der echte Osnabrücker – die Fertigung des 
T-Roc erfolgt ganz traditionell im ehemaligen Karmann-Werk, 
wo schon der Käfer auf die Räder gestellt wurde – in der Tat 
zurück, lässt dank großzügig bemessener Windschutzscheibe 

allenfalls stürmischen Wind, aber keinen Sturm zu. Wer also seine 
Frisur auf die Probe stellen will, sollte unbedingt hinten platzneh-
men. Was steckt unter der Haube? In diesem Fall der kultiviert lau-
fende, 1,5 Liter 
große Ottomo-

tor mit absolut respektablen 150 
PS. Schließlich soll der Frisch-
luft-Cruiser keine Fahrrekorde 
aufstellen, sondern schlicht und 
ergreifend souverän vorankom-
men. Den T-Roc mit dem starken 
Benziner und spontan schalten-
dem Doppelkupplungsgetriebe 
gibt es ab 26.953 Euro netto. Se-
rienmäßig sind viele Assistenten, 
Parkpiepser und das elektrische 
Verdeck. Navigationssystem sowie 
der aktive Tempomat müssen mit 
877 respektive 764 Euro netto ex-
tra bezahlt werden.

Das virtuelle Cockpit kostet beim T-Roc Cabrio Aufpreis (li.)

Attraktiver Luftikus
Volkswagen steigt keineswegs aus dem Obenohne-Segment aus. 
Zum Glück, wie Flottenmanagement findet. Hier unter der Lupe: 
T-Roc Cabrio mit 150 PS-Benziner.

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

  Volkswagen T-Roc Cabriolet 1.5 TSI

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.498

kW (PS) bei U/min:                   110 (150) bei 5.000

Drehmoment bei U/min:           250 Nm bei 1.500–3.500

Getriebe:                                         7-Gang-Doppelkuppl. 

Schadstoffkl./CO
2
-Ausstoß:               Euro 6d-TEMP/126 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,5/205

EU-Verbrauch/Reichweite:  5,5 l/909 km (50 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  360/284

Typklasse HP/VK/TK:  15/17/17

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto): 26.953 Euro

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

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

  Volvo XC40 T2

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/1.477

kW (PS): bei U/min:            95 (129) bei 5.000  

Drehmoment bei U/min:              245 Nm bei 1.600–3.000  

Getriebe:                                         6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:  Euro 6d/142 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,9/180

EU-Verbrauch/Reichweite:  6,3 l /857  (54 l)

Zuladung kg/Ladevolumen l:  480/452–1.328

Typklasse HP/VK/TK:  17/23/21

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 39 %

Dieselanteil: 36,8 %

Basispreis (netto): 26.134 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 545,64/0,22 Euro

Autos müssen nicht immer hoch mo-
torisiert sein – der Volvo XC40 fährt 
auch als T2 ziemlich gut. Wie es um 
den Dreizylinder genau bestellt ist – 
lesen Sie im folgenden Fahrbericht.

Basis macht Spaß

„T2“ bedeutet noch lange 
                  nicht Sparflamme

Verwandelt man die Rücksitze zu einer Ebene, wird das 
SUV zum Raumwunder (o.)

Das große Display 
gibt den Stil an

Den Schrecken dürften die Dreizylinder mittler-
weile verloren haben – zu oft wird diese Motoren-
art verbaut als Tribut an die Downsizing-Notwen-
digkeit. Dennoch werden die meisten Neulinge 
diese Aggregat-Spielart akribisch beäugen bezie-
hungsweise genau „behorchen“, denn in puncto 
Laufruhe hat der Dreizylinder – theoretisch zu-
mindest – das Nachsehen. Nicht aber, wenn die 
Ingenieure sich bei der Dämmung so richtig ins 
Zeug legen, so geschehen auch hier beim schwedi-
schen Kompakt-SUV. Bitte extra mal kurz Lüftung 
und Radio ausschalten, um konzentriert lauschen 
zu können, wenn der kleine 1,5-Liter die Arbeit 
aufnimmt. Drei Zylinder, vier oder wie viele auch 
immer – der Otto ist so ausgezeichnet gekapselt, 
dass man ihn akustisch kaum wahrnimmt. Selbst 
unter Ausnutzung des Drehzahlbands bleibt der 
Benziner zurückhaltend und bietet damit locker 
den Geräuschkomfort, der sogar in ein bis zwei 
Klassen höher angesiedelten Fahrzeugen als ab-
solut angemessen empfunden würde.

Doch zurück zum XC40 T2 (ab netto 26.134 Euro), 
der hier antriebstechnisch als simpelstmögliche 
Variante antritt, was der eine oder andere Auto-
interessent als Segen empfinden dürfte: Es gibt 
sie nämlich mit manuellem Sechsgang-Schalt-
getriebe. Und schon auf den ersten Metern wird 
deutlich, dass die Box vor allem durch geschmei-

dige Übersetzungswechsel auffällt – es muss eben 
doch nicht immer Automatik sein. Und ebenso 
wenig überbordende Leistungswerte, denn 129 
PS reichen völlig, um im Alltag klarzukommen. 
Der aufgeladene Direkteinspritzer produziert 
schließlich immerhin 245 Nm Drehmoment ab 
1.600 Touren, und so zieht der 1,6-Tonner auch 
mal im großen Gang unangestrengt eine üppige 
Steigung hinauf. Erfrischend hier übrigens, dass 
der Testwagen einmal nicht wie meistens über 
Ledersessel verfügt, sondern die bodenstän-
digen Stoffsessel aufweist – die sind aber nicht 
weniger komfortabel, nur etwas straffer, was sich 
für den Rücken auf langen Strecken als durchaus 
wohltuend entpuppt. Darüber hinaus glänzt der 
XC40 mit cleveren praktischen Lösungen wie dem 
mehrschichtigen Kofferraumboden, um verschie-
dene Arten von Ladegut sicher zu verstauen.

Bleibt das Thema Infotainment, dem sich eine 
Lifestyle-Marke wie Volvo kaum verschließen 
kann. Zumindest mangelt es nicht an Display-Flä-
che – zu den 12,3 Zoll, die das Instrumentarium 
einnimmt, gesellen sich noch weitere neun Zoll in 
Form eines Touchscreens auf der Mittelkonsole. 

Was das Tachoelement angeht, 
hier kommen auch die Nostal-
giker auf ihre Kosten, denn es 
werden analoge Skalen nachge-
bildet, die man ehrlicherweise 
auch gar nicht so recht missen 
will. Noch ein Wort zum Monitor 
in der Mitte: Der fungiert defi-
nitiv als Kommandozentrale für 
sämtliche Fahrzeug-Features 
und avanciert damit gleichzeitig 
zu einem wichtigen architekto-
nischen Element – denn physi-
sche Schalter sind out beim Vol-
vo. Ziemlich in dafür sind viele 

Assistenten, die aber teils extra kosten. Empfeh-
lenswert ist das netto 1.302 Euro teure Sicher-
heitspaket mit Heckaufprallschutz (Gurte werden 
gestrafft), Querverkehr-Warner inklusive Brems-
eingriff sowie adaptivem Tempomat. Gegen netto 
966 Euro gibt es ein komplexes Navigationssys-
tem plus Smartphone-Integration.
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  Škoda Kamiq G-Tec

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/999

kW (PS): bei U/min:                       66 (90) bei 4.000–5.500  

Drehmoment bei U/min:              160 Nm bei 1.800–3.800  

Getriebe:                                         6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:  Euro 6d/93 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 12,5/176

EU-Verbrauch/Reichweite:    3,4 kg (CNG) /406  (13,8 kg)

EU-Verbrauch/Reichweite: k. A. (Super)/k. A. (9 l)

Zuladung kg/Ladevolumen l:  400/278–1.273

Typklasse HP/VK/TK:  13/16/18

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 10,9 %

Dieselanteil: 6,9 %

Basispreis (netto): ab 19.327 Euro

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

Erdgas macht an der Tankstelle so richtig Spaß: 
Bei einem Preis des Energieträgers von rund 
einem Euro pro Kilogramm fallen die Tankrech-
nungen moderat aus. Und immer bedenken bitte, 
dass diese Einheit ja das Äquivalent zu andert-
halb Litern Benzin darstellt. Mit rund eintausend 
Stationen in Deutschland ist das Netz zwar nicht 
ausufernd, aber doch dicht genug, um ganz gut 
klarzukommen – selbst auf der Langstrecke. Man 
muss dann und wann natürlich mal eine App be-
mühen, um nicht zu stranden. Aber zur Not ver-
fügt der hier besprochene Škoda Kamiq G-TEC ja 
auch noch über einen Benzintank, mit dessen 
Inhalt man ziemlich sicher zur nächsten CNG-

Erdgas ist eine umweltfreundliche 
und günstige Alternative zu so 
manch anderen Antriebsarten. 

Flottenmanagement war mit dem 
vielseitigen Škoda Kamiq unterwegs, 

der hier als CNG-Variante 
an den Start rollte.

Der Kamiq gast an
Tankstelle fahren kann. Ob der Tscheche nun mit 
CNG oder Superbenzin fährt, merkt der Fahrer gar 
nicht – auch das Umschalten zwischen den bei-
den Kraftstoffarten erfolgt nahtlos. Mit der Hilfe 
zweier Tankuhren im Kombiinstrument lassen sich 
die Füllstände gut im Auge halten.

Unter der Haube des Kamiq werkelt ein ganz kon-
ventioneller Einliter-Dreizylinder, dem das Sparen 
quasi schon in die Wiege gelegt wurde. Mit 90 PS 
ist man hier völlig okay angezogen, das kleine SUV 
bewegt sich hinreichend flink. Dank Sechsgang-
getriebe fährt man auf der Autobahn mit nied-
rigem Drehzahllevel, was sich doppelt auszahlt 
– nämlich bei den Geräuschen und beim Spritkon-
sum. Die Box zeichnet sich übrigens durch betont 
leichte Übersetzungswechsel aus und ist entspre-
chend angenehm. Übrigens verfügt der Testwa-
gen über einen aktiven Tempomat. Der bremst 
gemäß dem Vordermann natürlich nicht bis zum 
Stillstand herunter in Kombination mit manueller 
Schaltung, aber zum entspannten Mitschwimmen 
auf der Autobahn bei zähem Verkehr reicht es al-
lemal. Schön ist, dass man während der aktiven 

Tempomatfunktion die Gänge 
wechseln kann, ohne dass der 
Regler abschaltet. Erst beim 
Bremsen wird die Funktion dann 
gestoppt – das ist so üblich. 

Viel Platz für das Segment lässt 
den Kamiq übrigens zum echten 
Alleskönner avancieren, mit dem 
man sich durchaus auf längere 
Reisen begeben kann. Zumal 
der Kamiq Wohlfühl-Ambiente 
verströmt mit feiner Materi-
alauswahl und ansprechender 
Architektur. Der schwebende 

Touchscreen in der Mitte ist definitiv Blickfänger 
und leistet seinen Tribut bezüglich Infotainment 
– hier lassen sich sämtliche Fahrzeugfunktionen 
intuitiv abhandeln. Hohe Variabilität bietet der 
Kamiq außerdem dank der typischen Škoda „Sim-
ply Clever“-Features. Ob Eiskratzer im Tankdeckel, 
Haken im Kofferraum, an die man Taschen hängen 
kann, oder gleich mehrere Netze im Gepäckabteil 
zur besseren Aufbewahrung von Ladegut – all die-
se Goodies erleichtern den Alltag. Und nicht zu-
letzt sind knapp 1.300 Liter maximales Laderaum-
volumen für die Kleinwagen-Klasse eine deutliche 
Ansage. Reden wir über Preise. Mindestens 19.327 
Euro netto muss der Interessent für den Kamiq mit 
Erdgas-Antrieb ausgeben – serienmäßig ist eine 
umfangreiche Sicherheitsausrüstung inklusive 
autonomer Bremsfunktionen. LED-Scheinwerfer, 
Parkpiepser und Tempomat sind ebenfalls frei 
Haus, interessant zu wissen für Flottenkunden. 
Ein 1.823 Euro netto teures Businesspaket be-
schert dem Käufer Navigationssystem plus Ver-
kehrszeichenerkennung sowie weitere Services.

Der Škoda Kamiq wirkt elegant

Die Verarbeitung des Kamiq fällt exzellent aus

Für einen Kleinwagen schluckt der Kamiq jede Menge 
Gepäck
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 Gekonnte Gestaltung lässt den Spanier kompakt wirken

Typenbezeichnung mal neu – jetzt in kesser 
Schreibschrift

Der Platz in der zweiten Reihe fällt mittlerweile 
wirklich üppig aus

Mit dem Stabwechsel bei der Kompaktklasse im Volkswa-
gen-Konzern legt auch Seat seinen neuen Leon auf Kiel. 
Flottenmanagement war mit der Limousine unterwegs, 
die abermals mit heißblütigem Design an den Start rollt.

Das Design ist heiß

cht Jahre sind vergangen, als Seat den letzten Leon-Modellwechsel 
vollzog – und nun steht der neue untere Mittelklässler in den Start-
löchern. Neugierig wandern die ersten Blicke über das neu gestal-

tete Blechkleid: Einen radikalen Neuanfang haben die Designer natürlich 
nicht hingelegt, zu wichtig ist der inzwischen aufgebaute Kundenstamm. 
Trotzdem haben die Kreativen einen guten Job gemacht, vor allem Front 
und Heck präsentieren sich nun dem Zeitalter angepasst. Bei Seat bedeutet 
das einen mehr Richtung Trapezform gestylten Kühlergrill – ganz nach dem 
Motto „kleine Ursache, große Wirkung“ sorgt genau dieser für ein frisches 
Gesicht. Hinten gibt es gemäß dem aktuellen Trend ein schickes Leucht-
band mit LED-Bestückung, um ein unverwechselbares Nachtdesign zu kre-
ieren. Unverwechselbar ist die Seat Leon-Formensprache allerdings auch 
im Gesamtpackage und damit interessant für individualistisch angehauchte 
Kunden. Doch auch unter dem Blech hat sich jede Menge getan, damit der 
Spanier maximal fit in die nächsten Jahre starten kann.

Als da wären die modifizierten Triebwerke – wer Benzin und Automatik-
getriebe wählt, wird mit einer Mildhybrid-Einheit belohnt. Per Riemen-
starter gibt ein Elektromotor etwas Moment auf die Kurbelwelle, wenn der 
Verbrenner betriebsungünstig läuft. Bleibt die spannende Frage, ob man 
als Fahrer etwas von der elektrischen Unterstützung mitbekommt. Eher 
indirekt, und zwar in der Form, dass der E-Booster die natürliche An-
fahrschwäche eines Turbobenziners unauffällig wegmoderiert. Ge-
nerell macht der 1,5-Liter einen guten Job, erfreut durch aus-
geprägte Laufruhe und saugerähnlicher, linearer Charakteristik. 
Mit 150 Pferdchen unter der Haube ist der Leon ein Kandidat, 
mit dem man seinen automobilen Alltag wunderbar bestreiten 
kann. Ob Autobahnsteigungen, forcierte Landstraßenfahrt 
oder Serpentinen, verstecken muss sich der Spanier mit seinem 

Hightech-Triebwerk keineswegs, das in der Teillast sogar unmerklich auf 
zwei Zylinder verzichtet. Je nach Fahrsituation quittiert der Verbrenner 
kurzzeitig sogar den Dienst, wenn er in den Segelmodus schaltet, um Kraft-
stoff zu sparen, ohne als negative Begleiterscheinung ein Bremsmoment 
aufzubauen wie bei der Schubabschaltung.

Der Geräuschkultur tut die Zylinderabschaltung übrigens keinen Abbruch, 
und generell darf der Leon als leises Auto durchgehen, was ihn zum an-
genehmen Kilometerfresser avancieren lässt. Auch bei den Sitzen über-
raschen die Spanier durchaus, liefern Komfort, der selbst einer Mittelklasse 
(oder noch höheren Segmenten) gut zu Gesicht stehen würde. Straffe 
Polster beugen jeglicher Ermüdung vor, aber dennoch sind die Materialien 
so anschmiegsam, dass das Verweilen selbst über Stunden angenehm ist. 
Und wie steht es um das Platzangebot? Immerhin haben die Plattform-Spe-
zialisten fünf Zentimeter Radstand herausgeholt und werben nun mit rund 
2,69 Metern. In der Praxis bedeutet das jedenfalls ordentlich Beinfreiheit 
auch in der zweiten Reihe, die sogar Personen mit überdurchschnittlich 
langen Extremitäten schätzen lernen. Schön auch, dass die Infotain-
ment-Generation ihre Mobiltelefone hinten per USB laden kann.

Infotainment ist übrigens ein Punkt, über den man im Kontext mit dem 
Seat Leon ausgiebig sprechen muss. Diesbezüglich hat sich gegenüber dem 
Vorgänger mächtig was getan – die Ingenieure haben ein quasi komplett 
neues Bediensystem aufgesetzt, mit dem man sich natürlich eine Weile 
auseinandersetzen muss, um es virtuos in den Griff zu bekommen. Hat man 

Mit „FR“ ist alles noch was 
sportlicher



Seat Leon 1.5 eTSI

Motor Vierzylinder-Otto

Hubraum in ccm 1.98

kW (PS) bei U/min               110 (150) bei 5.000–6.000

Nm bei U/min 250 Nm bei 1.500–3.500

Schadstoffklasse Euro 6d

Antrieb/Getriebe 7-Gang-Doppelkupplung

Höchstgeschw. km/h 221

Beschleunigung 0–100/h 8,4 s

EU-Verbrauch 4,8 l auf 100 km

EU-Reichweite 937 km

Testverbrauch 5,7 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 109 g/km

Effizienzklasse A

Tankinhalt 45 l

Zuladung 614 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 380–1.301 l 

Kosten:
Steuer pro Jahr 58 Euro

Typklassen HP/VK/TK  13/21/21

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre

Durchrostung 3 Jahre

Rost                             12 Jahre

                                  

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaautomatik Serie 

Digitalradio Serie

Tempomat Serie

schlüsselloser Zugang Serie

Standheizung 815 Euro

autonomer Notbremsass. Serie

Rückfahrkamera 231 Euro

Lenkrad- u. Sitzheizung 340 Euro

Parkpiepser Serie 

LED-Scheinwerfer Serie

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation 975 Euro

Basispreis: 
Seat Leon 1.5 eTSI 24.579 Euro

 (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km  317,76/363,03/448,84

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km –

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe*

20.000/30.000/50.000 km 416,96/511,83/696,84

Full-Service-Leasingrate Automatik* 

20.000/30.000/50.000 km –

Firmenfahrzeuganteil: 24,3 %

Dieselanteil: 18 %

Bewertung:

 • guter Allrounder

 • fairer Preis

 • großzügiger Platz

 • kein Head-up-Display lieferbar

 

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

+

–
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Die Verarbeitung des Cockpits ist fein, 
Infotainment wird im Überfluss geboten

Dank niedriger Ladekante landet das Gepäck einfach im 
Kofferraum 

Beim Leon arbeitet das Automatikgetriebe „Shift by 
wire“ 

sich erst einmal eingegroovt, macht das System 
Spaß, glänzt mit einem ebenso hübsch wie prag-
matisch anmutenden Layout, dessen Icons dem 
User eingänglich sind – so kann man das System 
auf spielerische Weise kennenlernen. Und der 
große Touchscreen sieht nicht nur architekto-
nisch spannend aus, sondern erfüllt alle Krite-
rien für eine gute Ergonomie. Weder muss man 
seine Arme über Gebühr verrenken, um an denn 
Bildschirm zu langen noch ist die Sicht einge-
schränkt. Physische Schalter haben die Gestalter 
weitgehend aus dem Interieur verbannt, statt-
dessen gibt es noch eine Portion Display oben-
drauf mit dem Virtual Cockpit, das inzwischen 
jeder Leon serienmäßig auf den Weg bekommt.

Und wer die komplexen Funktionalitäten erst ein-
mal beherrscht, darf sich gerne den Assistenten 
widmen. Da unser Testwagen mit dem Doppel-
kupplungsgetriebe ausgestattet ist, kann der 
Fahrer den aktiven Tempomat vollständig aus-
kosten, was bedeutet, dass er bis zum Stillstand 
herunterbremst, wenn der Vordermann das auch 
tut. Während die Steuerung dieses Automatisie-
rungsfeatures früher noch etwas holprig agierte, 
haben die Techniker dem System inzwischen 
Benimm antrainiert. Die schwierigste Disziplin 
ist ohne Frage das Anhalten – doch selbst das ge-
lingt meist völlig ruckfrei. Schön ist die Funktion 
natürlich immer bei lästigem Stopp-and-Go-Ver-
kehr, den die intelligenten Geschwindigkeits-
regler mittlerweile so gut beherrschen, dass sie 
mehr Stütze als Last sind. Und wenn die Sensorik 
einmal verbaut ist, kann man gleich diverse auto-
nome Bremsfunktionen installieren, über die der 
Spanier freilich ebenso verfügt, um einen Crash 
zu verhindern. Crashs anderer Art verhindert ein 
erstmals zum Einsatz kommendes Warnsystem, 
das während des Türöffnens akustisch auf heran-
nahende Verkehrsteilnehmer hinweist. 

Zeit, über Preise zu sprechen. Ab netto 24.579 
Euro steht der Leon mit 150 PS-Benziner und 
Automatik zur Verfügung, rollt mindestens in 
der gehobenen „Xcellence“-Ausstattung an. 
Hier enthalten sind Goodies wie schlüsselloses 
Schließsystem und sogenannte Sport-Komfort-
sitze. Flottenrelevante Merkmale wie Blue-
tooth-Freisprechanlage, Digitalradio und Park-
piepser sind frei Haus. Auch ein automatisch 
abblendender Innenspiegel und Regensensor 
zählen zu den Serienausstattungen, die das 

Autofahrer-Leben erleichtern. Gegen tausend 
Euro netto liefert Seat ein Businesspaket mit 
einer Alarmanlage sowie ein per Sprachsteue-
rung bedienbares Navigationssystem. Darüber 
hinaus enthält das Package eine Smartphone-In-
tegration für den Fall, dass man seine vertraute 
Telefon-Oberfläche auf dem Zentralmonitor dar-
stellen möchte. Das Mobiltelefon lässt sich in 
diesem Fall kabellos aufladen, indem man es in 
eine Schale in der Mittelkonsole legt.

Markanter Kühlergrill, typisches Tagfahrlicht – das ist 
ein Seat (u.)
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Kristallklare LED-Rückleuchten verleihen dem 
Golf 8 einen Hauch Moderne

Bei Bedarf wird der Kompakte kurzerhand 
zum Praktiker

a steht er nun, der neue Golf – korrekterweise muss man sagen, dass 
es sich um die achte Generation handelt. Ein kurzer, flüchtiger Blick 
offenbart noch nicht die in detailreicher Ausprägung vollzogenen 

Änderungen, da muss man den Kompakten schon länger studieren. Doch 
genauso auf den Punkt wollte es das verantwortliche Volkswagen-Team 
offenbar – schließlich soll ja auch der achte Golf als solcher erkennbar 
sein. Und das ist er sowas von, die Silhouette, ja, auch die Grundform und 
natürlich die Abmessungen atmen Golf aus jedem Federstrich. Doch nun 
aufgepasst, nachgearbeitet haben die Kreativen bei den noch filigraner 
wirkenden Hightech-Scheinwerfern (dazu später mehr) und den Rückleuch-
ten, woran man den aktuellen Jahrgang denn auch gut erkennen kann. 
Leicht geschwungene LED-Augen bringen eine kleine Portion Spannung in 
den Designmix, allerdings in so dezenter Weise, dass auch die konservativ 
eingestellte Klientel glücklich werden kann mit dem Evergreen Golf. Ein 
Kontrastprogramm erwartet den Eigner dann allerdings innen.

Leicht technikaffin muss der Käufer dann doch sein, denn die Cockpit-Ge-
stalter haben aufgeräumt mit den physischen Schaltern und den großen 
Touchscreen zur Kommandozentrale erklärt. Und viele Bedieneinheiten 
außerhalb des Screens sind bis auf wenige Ausnahmen ebenfalls nur noch 
berührungsempfindliche Flächen. Durch die bunt gestalteten Menüs des 
neuen Golf hat man sich indes fix durchgearbeitet, wobei die Komplexität 
nicht zu unterschätzen ist. Dafür haben die Wolfsburger alles getan, um 
das Durchzappen attraktiv zu machen. So altmodische Dinge wie eine Ge-
brauchsanweisung braucht man jedenfalls nicht mehr und kann sich statt-
dessen ganz dem Prinzip „Trial and Error“ hingeben bei ausgesprochener 
Kurzweil. Wer plant, eine längere Beziehung mit dem Wolfsburger Klassiker 
einzugehen, wird rasch warm mit der Mensch-Maschine-Schnittstelle, das 
sei an dieser Stelle versprochen. Und dass im Kombiinstrument keine me-
chanischen Zeiger mehr werkeln, auch bei der Basis nicht, ist ja auch ein 
logischer Schritt.

Der Golf ist und bleibt der Maßstab in der Kompaktklasse. Mit gekonnten 
Designretuschen gelang den Gestaltern der Spagat zwischen Tradition und 
Moderne. Flottenmanagement war mit dem 130 PS starken TSI unterwegs.

Der Maßstab

In diesem Kontext muss natürlich auch über Fahrerassistenz gesprochen 
werden. Interessant, wie viel das Fahrzeug heute schon weiß – beispiels-
weise, wenn man mit zu hoher Überschussgeschwindigkeit in die Kreuzung 
rollt. In einem solchen Fall gibt der Wagen den dezenten Hinweis, dass 
der Fahrer doch den Fuß vom Gas nehmen möge – eine schöne Art, mehr 
Effizienz zu gewinnen. Apropos Effizienz: Selbstredend verfügt der Otto 
über eine Zylinderabschaltung, damit in der Teillast, da ohnehin nur wenig 
Leistung abgerufen wird, möglichst wenig bewegliche Teile mitgeschleppt 
werden müssen. Ruft man die in diesem Fall vollen 130 Pferde ab, müssen 
alle vier Kolben ran. Weder die Umschaltung bekommt der Fahrer mit noch 
spürt er irgendwelche Rucke. Allenfalls die per Bordrechner mitgeteilte 
Info darf er sich zu Gemüte führen und freuen, dass nun weniger Kraftstoff 
durch das Leitungssystem fließt. Wer sich fragt, ob es Gründe gibt, zum 
Benziner zu greifen, sollte bei der Probefahrt genau auf die Leistungsent-
faltung des werksintern EA211 Evo genannten Triebwerks achten.

Doch eines nach dem anderen. Aus der Perspektive der Laufkultur macht 
die Verbrennungsart heute keinen Unterschied mehr, gleichwohl verwehrt 
der Diesel dem User den oft geschätzten sportlichen Klang. Und kernig 
klingen kann der hier besprochene 1,5-Liter zumindest bei höherer Dreh-
zahl. Schippert man bei Richtgeschwindigkeit dahin, läuft der Benziner 
sowohl sparsam als auch kultiviert – in diesem Fall ist auch nicht entschei-
dend, dass das Drehmoment beim Selbstzünder größer ist. Mit der 130 
PS-Stufe ist der Wolfsburger ordentlich motorisiert, sprintet Steigungen 
beflissen hinauf und lässt auch bei Überholvorgängen keine Wünsche üb-
rig. Und: Wer etwas sportlicher unterwegs sein möchte, greife zum Sechs-
gang-Schaltgetriebe, das ja auch im Testwagen zum Einsatz kommt und viel 
Spaß bereitet dank präziser Führung. Wenn man noch selbst Hand an den 
Schalthebel anlegt, kann das durchaus zum einen oder anderen Abstecher 
auf die geschwungene Landstraße animieren. Gut so, denn warum sollte 
Brot- und Butter-Mobilität keine Freude bereiten.

Ein schnell reagierender Touchscreen unterstützt bei 
der Bedienung des Golf



Volkswagen Golf 1.5 TSI

Motor Vierzylinder-Otto

Hubraum in ccm 1.498

kW (PS) bei U/min               96 (130) bei 5.000

Nm bei U/min 200 Nm bei 1.400–4.000

Schadstoffklasse Euro 6d-TEMP

Antrieb/Getriebe 6-Gang-Schaltung

Höchstgeschw. km/h 214

Beschleunigung 0–100/h 9,2 s

EU-Verbrauch 4,7 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.064 km

Testverbrauch 5,8 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 108 g/km

Effizienzklasse A

Tankinhalt 50 l

Zuladung 494 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 381–1.237 l 

Kosten:
Steuer pro Jahr 56 Euro

Typklassen HP/VK/TK  13/20/20

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre

Lack 3 Jahre

Rost                             12 Jahre

                                  

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaanlage Serie 

Radioanlage Serie

Einparkhilfe Serie

schlüsselloser Zugang 377 Euro

Fahrersitz mit

Massagefunktion 772 Euro

Notbremsassistent Serie

Spurhaltewarung Serie

Panorama-Schiebedach 907 Euro

adaptives Fahrwerk 877 Euro

Tempomat (aktiv) 268 Euro

LED-Scheinwerfer Serie

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation 1.008 Euro

Basispreis: 
Volkswagen Golf 23.301 Euro

1.5 TSI (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: 24,1 %

Dieselanteil: 28,2 %

Bewertung:

 • umfangreiches Infotainment

 • Hightech-Antriebsstrang
 

 • hohes Preislevel
 

 
*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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Bis heute hat der Golf seine markante Tornado-Linie behalten

Die Innenarchitektur bildet eine Mischung 
aus Funktionalität und Technik

Wenn man sich erst einmal eingegroovt hat und 
mit der Bedienung vertraut ist, wird man so 
langsam eins mit dem Golf und kann den Kom-
pakten tatsächlich auch auf der Langstrecke ge-
nießen. Wer vorher genau weiß, dass er ordent-
lich Kilometer macht, hat unter vielen Optionen 
die Möglichkeit, die bestmöglich passenden Sitze 
auszuwählen. Das beim Testwagen verwendete 
Mikrovlies schmiegt sich sanft an die Körper der 
Passagiere; generell schafft es das Mobiliar, die 
Mitfahrenden sogar viele Stunden bei Laune zu 
halten. Und hinzu kommt noch, dass der Golf 
längst erwachsen wurde – beengt ist der Aufent-
halt also nicht, ganz im Gegenteil. Der Abstand 
im Fond zwischen Knie und Vordersitzlehne ist 
proper, so sind die Menschen vor nicht allzu 
langer Zeit noch in Oberklassen gereist. Und 
bezüglich Geräuschniveau hat sich ebenfalls jede 
Menge getan, der Golf ist bei Richtgeschwindig-
keit wirklich flüsterleise.

Wer den 130 PS starken Benziner-Golf wählt, 
muss netto 23.301 Euro auf den Tisch blättern 
und erhält für diesen Kurs die Ausstattungs-
linie „Life“ mit umfangreicher Fahrerassistenz, 
LED-Scheinwerfern sowie eine Telefonschnitt-
stelle. Gegen 418 Euro netto Aufpreis wird die 
Klimaanlage übrigens intelligent und lässt sich 
auf eine ganz neue Art und Weise steuern. Der 
Passagier muss nicht zwingend die Wunsch-
temperatur verändern, sondern kommuniziert 
Befehle wie „Füße wärmen“ oder „frische Luft“ 
– dann reagiert die Anlage recht fix. Hochad-
aptive LED-Matrixscheinwerfer erlauben, auch 
bei Gegenverkehr mit Fernlicht zu fahren, was 
vor allem nächtliche Fahrten sicherer macht. 
In puncto Infotainment hat der Golf freilich 
ordentlich draufgepackt – so kann der Eigner 

ein vollständig integriertes Head-up-Display ge-
nießen, vorausgesetzt, er überweist zusätzlich 
587 Euro netto an Volkswagen. Recht interessant 
mutet das netto 1.949 Euro teure „Business 
Premium“-Paket an mit einer ganzen Fülle an 
Features. So gibt es in diesem Kontext digitalen 
Radioempfang, verschiedene Assistenten wie 
den Spurhaltewarner samt aktiver Lenkung, 
Smartphone-Integration oder Tempomat mit 
Distanzregelung.

Das Platzangebot hinten ist über alle Zweifel erhaben

Der Golf 8 besticht durch schickes Scheinwerfer-Design
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Und sie rasen doch!
In der Tat überleben nur wenige Themen die rasante Corona-Welle, in der letzten Ko-
lumne war ja schon die Rede davon. Doch im Schattendasein der volatilen Virus-Atta-
cken sind eine Menge wichtiger Tatbestände, insbesondere auch aus dem Verkehrssek-
tor, zu vermelden und sollten nicht unter den medialen Teppich gekehrt werden. Zumal 
nach nunmehr einem halben Jahr der coronösen Auseinandersetzung gewisse, nicht 
krankheitsbedingte Ermüdungserscheinungen nicht zu übersehen sind.

Damit ist vordergründig nicht eine fast an 
Aschermittwoch erinnernde Art der „Masken-
müdigkeit“ gemeint, obwohl dies auch als eine 
ernst zu nehmende Angelegenheit anzusehen 
ist. Denn nicht umsonst titelte DER SPIEGEL in 
seiner Ausgabe 34/2020 vom 14.August 2020: 
„Das Masken-Drama – Sie ist nervig, verhasst 
und trotzdem unsere einzige Hoffnung“. Überall 
(f)liegen diese Aerosol-Absorber herum, eigent-
lich müsste man darauf Pfand erheben (selbst 
machen gilt dann natürlich nicht mehr), damit 
ließe sich ja dann schon das eine oder andere fi-
nanzielle Virus-Loch stopfen. Aber wie entsorgt 
man Masken jetzt eigentlich fachmännisch?

Ehrlicherweise muss man allerdings sagen, dass 
bei einer groß angelegten Maskenkontrolle in 
NRW an Bahnhöfen und in Zügen eine doch recht 
ordentliche Befolgung festgestellt werden konn-
te. Allerdings sind viele Busse und Bahnen aus 
Angst vor Ansteckung nur zu 50 bis 60 Prozent 
ausgelastet. Zudem war die Aktion in den Medien 
nachhaltig angekündigt worden und die Strafe 
von 150 Euro hat viele Fahrgäste vielleicht auch 
abgeschreckt. Damit wird man die angestreb-
te Erhöhung der Fahrgastzahlen auf 75 Prozent 
wohl kaum erreichen …

Corona hat neben medizinisch-virologischen 
Aspekten noch ganz ungeahnte massive Einwir-
kungen, nämlich schlicht sprachlicher Art. Dies 
ruft dann die in Wiesbaden und im Deutschen 
Bundestag beheimatete „Gesellschaft für deut-
sche Sprache e. V.“, kurz GfdS, auf den Plan, um 

das Allerschlimmste bei der Infektion der Worte 
abzuwehren. So lernt man schnell, dass „Coro-
na“ eigentlich dem Strahlenkranz einer totalen 
Sonnenfinsternis („Sofi“) aufgrund der augen-
scheinlichen Ähnlichkeit entlehnt ist.  

Bei den ganzen coronigen Wortneuschöpfungen 
haben die Sprachforscher geradezu Sonne im 
Herzen (Chris Roberts sei Dank!). Wäre das aller-
dings eine „Sofi“, so müssten sie schnellstens in 
Corontäne. Es gibt aber auch aggressivere Vari-
anten bei den Begriffszauberern wie beispiels-
weise „Covidioten“, um Corona-Maßnahmen-Ab-
lehner und Einkaufs-Horter zu brandmarken. 
Gerade um diesen Ausdruck und vor allem seine 
Anwendung hat es aber viel Wirbel und Diskussi-
onen gegeben.

Sprachlich hat sich, nebenbei bemerkt, auch 
etwas Bemerkenswertes getan. Die Firma Knorr 
hat im August bekannt gegeben, dass sie ihre 
„Zigeunersauce“ aufgrund möglicher negativer 
Interpretation in „Paprikasauce Ungarischer 
Art“ umbenennen will. Andere Hersteller wollen 
folgen und auch das Zigeunerschnitzel wird es 
nicht mehr lange geben. Schwieriger aber wird 
die Umbenennung des bekannten Liedes „Zigeu-
nerjunge“ von der in den 60er Jahren erfolgrei-
chen Sängerin Alexandra. Da kann sich jeder mal 
selbst dran versuchen (muss aber zur Melodie 
passen!). Übrigens kam sie am 31. Juli 1969 bei 
einem Verkehrsunfall in Tellingstedt (Kreis Dith-
marschen) auf dem Weg nach Sylt ums Leben, 
also vor 51 Jahren.

Derweil Deutschland sich bei der Digitalisierung 
auf dem besten Wege befindet, das Feld nach hin-
ten abzurollen. War da nicht schon vor Monaten 
von einer Corona-App die Rede? Ja klar, die kam 
dann auch mit (oder von der?) Macht, um schluss- 
endlich zu zeigen, dass wir eigentlich noch digi-
tale Zwerge sind. Hier funktioniert dies nicht, 
dort das, kein Ende absehbar.

Ein Blick in den eisigen Nordosten Europas lässt 
es einem dann kalt den Rücken runterlaufen. Im 
Bermuda-Dreieck des Baltikums, bestehend aus 
Estland, Lettland und Litauen, haben mal eben 
ein paar IT-Nerds innerhalb von wenigen Tagen 
eine funktionierende Kommunikations-App („ViL-
TE“) zusammenprogrammiert. Man kann dort so-
gar online Arztbesuche mit anschließendem Re-
zept durchführen. Auch die Bildung funktioniert 
bei den PISA-Boliden digital-einfach. Als glatten 
Hohn muss man dann auch noch empfinden, dass 
beispielsweise Estland seine erforderlichen Un-
terlagen zum Unterricht kostenlos (!) in Europa 
zur Verfügung stellt.

Bei den Dichtern und Denkern ist der Bleistift 
aber nach wie vor das Schreibmittel der Wahl zum 
Ausfüllen von Papierformularen, die Spitze des 
Eisbergs bilden dann tatsächlich Excel-Tabellen, 
sieh‘ mal einer an!

So sollten wir doch wohl zumindest im „Land der 
Lenker“ (Die Deutschen und ihr Auto, Buchtitel 
von Thomas Vašek) in der Lage sein, nach der 
versemmelten Pkw-Maut die StVO vernünftig zu 

Coronavirus: 
Tötet nicht nur Menschen, sondern auch 
anderweitige Berichterstattung
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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
reformieren. Weit gefehlt, ein kleiner Formfehler 
brachte das mühevoll zusammengestellte und 
viel diskutierte Werk dann doch ins Wanken, ja 
ließ es erst mal auf der Stelle stehen. Ein Aufat-
men (hoffentlich mit Maske!) wurde hörbar bei all 
den Geschwindigkeitssüchtigen, die ob der nied-
rigeren Grenze für Fahrverbote schon Ausschau 
nach einem potenten E-Bike hielten. Nun gilt in 
den verschiedenen Bundesländern uneinheitlich 
geregelt wieder die alte StVO oder zumindest Tei-
le davon, hauptsächlich Strafen für zu schnelles 
Fahren betreffend.

Hintergrund war, dass die letzteren Verschärfun-
gen bezüglich der Fahrverbote am Ende vom Bun-
desrat zusätzlich eingebracht worden sind, nicht 
vom Verkehrsministerium selbst. Und so fehlte 
in der Präambel der Verordnung die Nennung der 
notwendigen Rechtsgrundlage („Verordnungser-
mächtigung“, denn es war ja kein Gesetz). Dumm 
gelaufen, könnte man meinen. Aber was wäre das 
Leben langweilig ohne unsere allgegenwärtigen 
Theorien der Verschwörung. Bundesverkehrsmi-
nister Scheuer wollte die Verschärfungen ja ei-
gentlich gar nicht, sondern nur der Bundesrat. Da 
hat man dann einfach etwas vergessen und schon 
beginnen die Diskussionen mit ungewissem Aus-
gang von Neuem …

Apropos Verschwörung, da gab es ja auch eine 
Menge Abstruses mit Corona als Hintergrund. Da 
fand bis März 2020 (also vor Corona) eine Aus-
stellung zu dem Thema „Verschwörungstheorien 
– früher und heute“ der Stiftung Kloster Dalheim 
im LWL Landesmuseum für Klosterkultur statt. 
Also eine sehr religiös angehauchte (!) Veran-
staltung. Zur Eröffnung kam sogar unser Bun-
despräsident Steinmeier und sagte in seiner Rede 
sinngemäß, Verschwörungstheorien würden die 
Demokratie gefährden. Wobei, Moment mal, dies 
selbst, sozusagen auf einer Metaebene, als eine 
solche … Egal, den Autofahrer wird es nicht ju-
cken und demzufolge auch nicht kratzen.

Beim Fußball ist ja leider immer noch kein Publi-
kum zugelassen, die Staus bleiben dann einfach 
aus, besonders nach Spielende. Ob die Zuschau-
er jemals zurückkehren werden? La Ola wird sie 
schon wieder in die Stadien spülen. Eine V-Theo-
rie besagt ja tatsächlich, dass unser Bundestrai-
ner hinter allem steckt, weil Deutschland nicht 
gut auf die paneuropäische EM vorbereitet war. 
Die jetzt fehlenden Zuschauer sind dabei nur als 
kleiner „Kollateralschaden“ anzusehen …

Das Verkehrsverhalten in Corona-Zeiten wird üb-
rigens sehr genau und aktuell in einem Schweizer 
Forschungsprojekt (MOBIS: COVID-19, ivtmobis.
ethz.ch/mobis/covid19/) untersucht. Dabei wur-
den Freiwillige mit einer (anonymisierten) App 
ausgestattet. Wissenschaftlich interessant ist, 
dass aus der seit 2019 laufenden MOBIS-Studie 
valide Vergleichszahlen aus der Zeit vor Corona 
vorliegen. Erstaunlicherweise veränderten die 
beteiligten Personen ihr Verhalten schon rund 
zwei Wochen vor dem Lockdown am 16. März.

Gewinner in der Nutzung ist eindeutig das Fahr-
rad, wenngleich die zeitlichen Muster häufig 
eher auf die Verwendung als „Fitnesswerkzeug“ 
hinweisen. Verlierer ist, wie zu erwarten war, der 

öffentliche Verkehr. Inwieweit er sich dort erholt, 
bleibt abzuwarten. Jedenfalls reduzierten sich 
die täglichen Wege um 40 Prozent, die „Aktivitä-
tenräume“ sogar um 80 Prozent. Die Ergebnisse 
werden angeblich fortgeschrieben. Aktueller sind 
Daten der Google COVID-19 Community Mobility 
Reports (www.google.com/covid19/mobility/), 
die einen mit ihrer Datenfülle einfach atemlos 
(keine Maske erforderlich!) lassen. Da lernt man 
beispielsweise, dass in der Mongolei 94 Prozent 
mehr Besuche in Parks stattfinden und 35 Pro-
zent mehr öffentlicher Verkehr genutzt wird, wa-
rum auch immer.

Die wirklichen Gewinner aber sind die Big Five aus 
den USA: Amazon, Google, Microsoft, Facebook 
und Apple mit ständigem Gewinnwachstum. Man 
halte sich vor Augen (nicht zu nah!), dass Jeff 
Bezos mit seinem Lieferdienst persönlich seit 
Anfang der Pandemie ein Plus von 35 Milliarden 
Dollar verbuchen kann, und Apple ist auf einmal 
zwei Billionen Dollar wert. Zudem werden welt-
weit rund 50 Prozent mehr Daten  durchs digitale 
Universum geschickt, so schnell kann man gar 
nicht die ganzen Videos bei Netflix, YouTube oder 
Amazon Prime angucken. In Deutschland haben 
wir der amerikanischen Übermacht nichts Ver-
gleichbares entgegenzusetzen. Wir freuen uns ja 
schon, wenn wir überhaupt einen vernünftigen 
Internetanschluss und WLAN haben.

Das alles gepaart mit Künstlicher Intelligenz lässt 
nichts Gutes erwarten, ganz zu schweigen von der 
damit einhergehenden Künstlichen Dummheit. 
Unsere Bewegungsprofile werden immer genau-
er erfasst und ausgewertet. Daraus werden dann 
geschickt individualisierte Angebote zusammen-
gestellt. Vielleicht ist ja manche Verschwörungs-
theorie auch auf diesem Wege entstanden …

Auf der Straße aber geht das normale Leben wei-
ter, und auch dort offensichtlich immer schneller. 
Die „Rasende Liebe“ (Buch von Hardy Holte) lässt 
einfach nicht locker. Wir fahren einfach aufs Auto 
ab. Doch seit Sommer 2017 ist die Raserei eine 
Straftat, vorher handelte es sich lediglich um 

eine Ordnungswidrigkeit. Nun drohen allerdings 
eine Geldstrafe oder bis zu zwei Jahre Gefäng-
nis.

Egal ob nun mehr hingeschaut wird oder es tat-
sächlich eine dramatische Verschlimmerung ge-
geben hat, im Jahre 2019 wurden in neun Bun-
desländern 1.900 solcher Fälle gemeldet, rund 
700 mehr als im Jahr zuvor. Allerdings werden in 
der Statistik nicht nur illegale Rennen, sondern 
auch Einzelraser mit Höchstgeschwindigkeit 
(gegen die Uhr?) sowie die Flucht vor der Poli-
zei bei Verfolgungsjagden gezählt. Durch die 
im Jahr  2020 Corona-bedingt leereren Straßen 
drängt sich die Gelegenheit dem potenziellen 
Raser geradezu auf. Bei den Rennen ist man im-
mer wieder auf Zeugenaussagen angewiesen, 
insbesondere wenn am Ende, wie zuletzt häu-
figer geschehen, Menschen dabei zu Schaden 
kommen oder sogar sterben. Trotz der Strafer-
höhungen, auch wenn die StVO diese noch nicht 
hergibt, wird weiter ungebremst gerast.

Man ist fast geneigt, an Galileo Galileis Aus-
spruch: „Und sie bewegt sich doch“ zu denken. 
Schade nur, dass er dies tatsächlich nie gesagt 
hat, sondern: „Ich habe also einen Irrtum be-
gangen, und zwar, wie ich bekenne, aus eitlem 
Ehrgeiz, reiner Unwissenheit und Unachtsam-
keit.“ Man wünscht sich solchen Ausspruch, in 
Teilen zumindest, auch von den Rasern.

Nicht mehr bewegen wird sich allerdings bald 
der Smart in der jetzigen Form, der nur noch 
elektrisch daherkommt. Im ersten Halbjahr 
2020 musste mit –83,6 Prozent das höchste 
Minus aller Fahrzeugtypen bei Zulassungen ge-
schluckt werden. Das liegt wohl auch daran, dass 
der Kleine seit 2006 kaum verbessert worden ist. 
Doch es erstrahlt smartes Licht am Ende des Tun-
nels, denn in China wird durch ein Joint Venture 
von Daimler mit Geely 2022 der „New Smart“, 
auch rein elektrisch, an den Start gehen. Und, 
wie nicht anders zu erwarten, auch als SUV-
Version. Doch diese wird dann hoffentlich kein 
neues „Werkzeug“ für Raser werden!



THOMAS TIETJE,
Bereichsleitung Geschäftskunden Flotten und 

Versicherungen bei der A.T.U Auto-Teile-Unger 
GmbH & Co. KG

IMPRESSUM

Herausgeber, Verlag und Redaktion:

Flotte Medien GmbH
Theaterstraße 22, 53111 Bonn
Telefon: 0228/28 62 94-10
Fax: 0228/28 62 94-29
E-Mail: post@flotte.de
Internet: www.flotte.de

Geschäftsführer: Bernd Franke, Dipl.-Kfm.

Chefredakteur: Ralph Wuttke (V.i.S.d.P.)
E-Mail: rw@flotte.de
Stellv. Chefredakteur: Sebastian Heuft
E-Mail: seh@flotte.de

Redaktionsbeirat: Wolfgang Bock, Klaus 
Bockius, Stephan Faut, Melanie Gue, Thomas 
Herbstritt, Peter Insam, Ramona Knöpfel, 
Burkhardt Langen, Jörg Martini, Andreas Nickel, 
Dieter Prohaska, Sven Schulze 
 
Redaktion: Steven Bohg, Julia Scheurell, 
Patrick Broich, Christian Löffler; 
E-Mail: post@flotte.de

Layout: Lisa Görner 
E-Mail: lg@flotte.de

Schlusskorrektur: Christina A. Sieger

Mitarbeiter dieser Ausgabe: Nathalie Anhäuser, 
Stefanie Borgert, Lutz D. Fischer, Prof. Dr. Michael 
Schreckenberg, Gerhard Trinkl

Fotos: Steven Bohg, Patrick Broich, Julia 
Chodkowska, Sebastian Heuft, Julia Scheurell; 
Volkswagen Nutzfahrzeuge (Titelbild); 
Aldeca Productions, Artinun, hedgehog94, kyo, 
m.mphoto,  maho, Nestor, Oculo, peterschreiber.
media, Roman Babakin, sonne_fleckl, Spectral-
Design, thombach, Valerie Potapova, Wellnhofer 
Designs /stock.adobe.com 

Anzeigen:
Bernd Franke (Leitung)
Telefon: 0228/28 62 94-11, E-Mail: bf@flotte.de
Sven Thielmann
Telefon: 0228/28 62 94-12, E-Mail: st@flotte.de

Sekretariat und Leserservice: 
Nathalie Anhäuser
E-Mail: na@flotte.de

Druckauflage: 33.100 Exemplare
Erscheinungsweise:
Flottenmanagement erscheint  6 x jährlich
Bezugspreise 2020: Einzelheft 4,– Euro
Inland jährlich 20,– Euro (inkl. MwSt.) 
Auslandspreise auf Anfrage

Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos wird 
keine Haftung übernommen. Sie werden nur zurückge-
sandt, wenn Porto beigefügt ist. Beiträge, die mit Namen 
gekennzeichnet sind, stellen nicht unbedingt die Meinung 
der Redaktion dar. Alle Rechte, soweit nicht anders 
gekennzeichnet, liegen beim Verlag. Eine Verwertung ist 
nur im Rahmen der gesetzlich zugelassenen Fälle möglich, 
eine weitere Verwertung ohne Einwilligung ist strafbar. 
Alle Rechte vorbehalten. © by Flotte Medien GmbH, Bonn. 
Gerichtsstand ist Bonn.

Herausgeber, Verlag un

Flotte Medien GmbH

Flottenmanagement 5/2020106

1. Quartal 2020

„Wie abgefahren ist der denn?“ 
– gutes Reifenmanagement spart Zeit und Nerven

Beim Reifenwechsel verhält es sich wie mit 
Weihnachten. Jeder kennt das: Plötzlich ist 
der 24. Dezember schon da und die Weih-
nachtsgeschenke müssen noch irgendwie 
organisiert und beschafft werden. Ähnlich 
verhält es sich mit dem zweimal jährlich an-
stehenden Reifenwechsel. Einige haben sich 
in den letzten Jahren zwar mit der Umrüstung 
auf Allwetterreifen aus dem saisonalen Um-
bereifungsstress befreit, bei einem Großteil 
der Kunden geht es aber nach wie vor nicht 
so entspannt zu. Die Merkregel „von Oktober 
bis Ostern“ wird hier sehr stark ausgereizt. 
Eine gewisse Mitschuld trägt sicherlich auch 

der Klimawandel: Denn bei Temperaturen zwischen 15 und 25 Grad zwischen September 
und Oktober denkt niemand an den Wechsel der Reifen – aber das ist ein anderes Thema.

Dabei muss dieser Stress gar nicht erst aufkommen, denn viele Reifendienstleister bie-
ten mittlerweile eine sehr gute Möglichkeit, sich auf die „heiße“ Reifensaison im Herbst 
vorzubereiten. Ein gutes Reifenmanagement zeichnet sich nicht nur durch das Reifen-
handling mit Montage und Einlagerung aus. Vielmehr gilt es, eine effiziente Planung 
aufzustellen.

Tools und Übersichten wie Räderinventur erleichtern dabei das saisonale Reifenwech-
selgeschäft erheblich und lassen dem Fuhrparkleiter keinen Schweiß auf die Stirn trei-
ben, wenn es plötzlich heißt: „Wie abgefahren ist der denn?“. Durch eine rechtzeitige 
Beschaffung von neuen Reifen im Vorfeld der Hauptsaison kann dem vorgebeugt werden 
und es entsteht eine „Win-win-win-Situation“ bei allen Beteiligten: für den Fuhrparklei-
ter und seine Fahrzeugnutzer genauso wie natürlich für die beteiligte Werkstatt.  

Darüber hinaus bieten die Online-Terminvereinbarungen eine leichte Terminierung mit 
wenigen Klicks vom Sofa oder Büro aus. Wenn die Termine schnell und ohne großen Vor-
lauf stattfinden sollen, dann empfiehlt es sich, nicht erst bis Ende Oktober zu warten, 
sondern schon ab Mitte/Ende September die Termine zu vereinbaren. Denn hier sind noch 
ausreichend Kapazitäten in den Werkstätten vorhanden.

Es gibt also viele Möglichkeiten, einer entspannten Reifenwechselsaison entgegenzuse-
hen, sie ist aber meist nur dem vorbehalten, der sich rechtzeitig vorbereitet und voraus-
schauend plant.

Und wer weiß, vielleicht schneit es in diesem Jahr ja auch schon im Oktober ...

THOMAS
Bereich

Ve



Citroën empfiehlt Total 1Unverbindliches FREE2M VE LEASE2 Kilometer-Leasingangebot der PSA Bank Deutschland GmbH, Siemensstraße 10, 63263 Neu-Isenburg,  
zzgl. 19 % MwSt., Überführung und Zulassung für folgendes Aktionsmodell: Citroën C5 Aircross SUV PureTech 130 Stop & Start START 96 kW/131 PS, Benziner, 
1.199 cm³, bei 0,–  € Sonderzahlung, 48 Monaten Laufzeit, 10.000  km/Jahr Laufleistung, Angebot für Gewerbetreibende gültig bis zum 31 . 12. 2020, nicht kombinierbar 
mit anderen Sonderkonditionen oder Rahmenabkommen. 2Weitere Informationen zu FREE2M VE LEASE erhalten Sie unter: www.free2move-lease.de. 3Je nach Version. 
4Mit Rücksitzen in vorderster Position.

Verbrauch und Emissionen wurden nach WLTP ermittelt und zur Vergleichbarkeit mit den Werten nach dem bisherigen NEFZ-Prüfverfahren zurückgerechnet angegeben. 
Die Steuern berechnen sich von diesen Werten abweichend seit dem 01. 09. 2018 nach den oft höheren WLTP-Werten. Über alle Details informiert Sie Ihr Citroën 
Vertragspartner.

CITROËN C5 AIRCROSS
SMOOTH UNIQUE VEHICLE 

INKLUSIVE ADVANCED COMFORT FEDERUNG

Advanced Comfort Sitze3

20 Fahrerassistenzsysteme3

3 vollwertige Einzelsitze hinten
Bis zu 720 l Kofferraumvolumen4

Grip Control mit Bergabfahrassistent3

INNERORTS

6,2 L/100 KM
AUSSERORTS

4,6 L/100 KM
KOMBINIERT

5,2 L/100 KM

CO2-EMISSIONEN
KOMBINIERT

118 G/KM

EFFIZIENZ-
KLASSE

A

KUNDENBEWERTUNGEN

CITROEN-ADVISOR.DE

Beispielfoto zeigt Fahrzeug dieser Baureihe, 
dessen Ausstattungsmerkmale nicht Bestandteil des Angebotes sind.

MTL. ZZGL. MWST.1175,– €
ab
Nur für Gewerbetreibende
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I GOT THE POWER. 
ENERGIE IN IHR 
BUSINESS ZU BRINGEN.

JAGUAR I-PACE

Aufgeladen mit Begeisterung. Der vollelektrische Jaguar I-PACE elektrisiert Sie 
vom ersten Moment an. Dank seiner innovativen Antriebstechnik verbindet er kurze 
Ladezeiten mit einer hohen Reichweite von bis zu 470 km und Jaguar typischer 
Performance – und das völlig emissionsfrei. Jetzt nur für kurze Zeit verfügbar als 
EV320 SE Sondermodell mit umfangreicher Ausstattung und der neuen 236 kW 
(320 PS) Elektromotorisierung. So spart er Ihnen als Firmenwagen nicht nur 50�% 
auf den geldwerten Vorteil, sondern wird auch durch den einmaligen Umweltbonus 
inkl. Innovationsprämie in Höhe von 7.500,– € außergewöhnlich attraktiv.  
Gut für die Umwelt. Gut für’s Geschäft.

jaguar.de/fleet-and-business

Stromverbrauch Jaguar I-PACE (komb.): 23 kWh/100 km; CO2-Emissionen im Fahrbetrieb: 0 g/km.
* 2.500,– € Nachlass von Jaguar (netto), 5.000,– € Innovationszuschuss vom Bund, zu beantragen bei der BAFA, weitere Voraussetzungen unter www.bafa.de


