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Der neue SEAT Leon Sportstourer e-HYBRID bringt Sie
und Ihre Mitarbeiter im Business mit einem Lächeln voran.
Denn die zukunftsweisenden e-HYBRID Technologien 
sorgen für geringeren Kraftstoffverbrauch und weniger 
CO2-Emissionen. Damit sparen Sie nicht nur Geld, 
sondern schonen auch noch die Umwelt.
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 6.750 € setzt sich zusammen aus dem Herstelleranteil von 2.250 € netto 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, voraussichtlich spätestens am 31.12.2021. 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 zeigt Sonderausstattung.

Der neue SEAT Leon
Sportstourer e-HYBRID.
Jetzt mit 6.750 € e-Mobilitätsprämie.1
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Die Folgen der Krise
Noch immer leben wir mit Ausgangs- und Kontakt-
beschränkungen, nicht nur in Deutschland, son-
dern auf der ganzen Welt. Private Reisen in das 
Ausland und teils auch nur in andere Bundeslän-
der oder, ganz neu, mehr als 15 Kilometer von der 
Heimatstadt entfernt sind schwerer geworden. 
Ich erinnere mich an die Anfänge der Corona-Kri-
se im letzten Jahr, als fast alle Medien einhellig 
schrieben: Reise- und Kontaktbeschränkungen 
oder Abriegelungen ganzer Regionen wie in Wu-
han sind in einer westlichen Demokratie undenk-
bar. Inzwischen ist das vormals Undenkbare ganz 
normaler Alltag geworden. 

Reisebeschränkungen sowie Kontaktreduzierun-
gen treffen natürlich auch die Unternehmen. 
Regelungen ändern sich mitunter eher täglich 
als wöchentlich, neue Formen der Kommunika-
tion und des Arbeitens müssen etabliert werden. 
Homeoffice und Videokonferenzen sind für viele 
Menschen bereits Alltag geworden. Da muss sich 
auch das Fuhrparkmanagement anpassen.

Natürlich wünschen sich die Menschen ihr altes 
Leben zurück. Vormals undenkbare Einschränkun-
gen mögen eine Weile funktionieren, werden aber 

von der Bevölkerung sicher nicht als Dauerlösung 
akzeptiert. Schon jetzt brennen beispielsweise in 
den Niederlanden Autos bei Auseinandersetzun-
gen zwischen Polizei und Lockdown-Gegnern, die 
derzeit noch überwiegend aus Corona-Leugnern, 
Esoterikern sowie Randgruppen bestehen, die die 
Möglichkeit zur Randale nutzen wollen. Je länger 
der Lockdown aber besteht, desto höher wird die 
Gefahr der Radikalisierung vormals „normaler“ 
Menschen. 

Gut, dass die Impfungen angelaufen sind – wenn 
auch mit Verzögerungen und ohne einheitliche 
Sprache aus der Politik. Das nächste Superwahl-
jahr steht an und da ziehen es viele Politiker leider 
vor, sich zu profilieren anstatt gemeinsam und mit 
einer klaren und für alle nachvollziehbaren Stra-
tegie an der Bewältigung der Krise zu arbeiten. 

Bleibt zu hoffen, dass wenigstens die Mediziner 
und Pharmaunternehmen einen vernünftigen Job 
machen. Sind die Risikogruppen erst mal geimpft 
und sinkt die Mortalität signifikant, sollte dem 
normaleren Leben nichts mehr im Wege stehen – 
solange die Impfung auch gegen die Mutationen 
hilft oder es eine adäquate Behandlungsmethode 

gibt. Denn sonst ist zu befürchten, dass nicht nur 
die ohnehin „Verrückten“ auf die Barrikaden ge-
hen und dass das gesamte Wirtschaftssystem irre-
parabel geschädigt wird – und beispielsweise die 
Innenstädte veröden. Auch ist die Politik gefor-
dert, Einigkeit zu zeigen und beispielsweise mit 
Corona-Hilfen schnell und unbürokratisch zu un-
terstützen. Und diese nicht nur Großkonzernen zu 
gewähren, sondern vor allem auch kleinen Laden-
besitzern, Restaurantbesitzern, der Kunst- und 
Eventbranche sowie Kleingewerbetreibenden. 

Apropos unterstützen: Auch wir sind von der Kri-
se betroffen, wie Sie sicher an der für uns unge-
wohnt dünnen Ausgabe des Flottenmanagement 
bemerkt haben. An dieser Stelle möchten wir uns 
bei unseren Unterstützern bedanken, den Werbe-
partnern, die auch in diesen schwierigen Zeiten 
zu uns halten – wir bitten um Beachtung.

Seit 27 Jahren Fahrzeugnachrüstung mit 
modernstem, technischem Equipment!

Bleiben Sie gesund!

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

Eigene Monteure

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

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

Auch projektbezogene Produkte für Fuhrparks und Flotten!

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

www.wollnikom.de 



HÄRTER ALS JEDER JOB,  
DER AUF IHN WARTET.

DER NEUE DEFENDER HARD TOP

Was wäre der Land Rover Defender ohne seine ikonische Hard Top Variante? Als klassischer Defender 110 mit 
langem Radstand wie auch als Defender 90 mit kompakten Abmessungen vereint sie Vielseitigkeit, Zuverlässigkeit 
und Geländetauglichkeit. Effizient motorisiert, intelligent ausgestattet und auf jede Herausforderung vorbereitet 
ist dem Defender Hard Top auch im härtesten Arbeitsalltag keine Aufgabe zu schwer.

landrover.de/fleet-and-business

Land Rover Defender Hard Top D300 AWD, 221 kW (300 PS) – Land Rover Defender Hard Top D200 AWD, 147 kW (200 PS): 
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 9,7 (innerorts); 6,8 (außerorts); 7,8 (kombiniert). CO2-Emissionen in g/km: 207. CO2-Effizienzklasse: C
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Dr. Carsten Oder (Bild) wird zum 1. 
Mai 2021 neuer Leiter der Bereiche 
„Global Service & Parts Mercedes-
Benz Cars“ und „Customer, Retail and 
Data Platforms & Digital Business 
Mercedes-Benz Cars“ und löst damit 
Dr. Martin Zimmermann ab, der nach 
über 20 Jahren Unternehmenszugehö-
rigkeit Ende April auf eigenen Wunsch 
ausscheidet und sich neuen Aufgaben 
widmet. Karl Schregle, Leiter Merce-
des-Benz Cars Vertrieb Europa, über-
nimmt dann bis auf weiteres zusätzlich 
die Steuerung des „Mercedes-Benz 
Cars Vertrieb Deutschland & MBVD“.

Mit Thomas von Blumenthal gewinnt 
die Auktionsplattform mit Sitz in 
Norderstedt eine erfahrene Branchen-
größe für ihr Team. Von Blumenthals 
Aufgabe ist es, die Flottenvermarktung 
bei AUTOproff aufzubauen. Bereits seit 
30 Jahren ist Thomas von Blumenthal 
in der Automobilbranche unterwegs, 
davon allein 20 Jahre im relevanten 
Flottenmarkt. Die letzte Dekade hat 
sich der gelernte Kfz-Mechaniker 
einen Namen im Bereich Remarketing 
gemacht.

Seit Januar 2021 ist Florian Behn 
beim Schadenmanagement-Dienstleis-
ter claimini als Senior Key Account 
Manager tätig. Auf dieser Position 
ist er unter anderem für das weitere 
Wachstum und die Betreuung der Flot-
tenkunden verantwortlich. Er verfügt 
über rund 15 Jahre Branchenerfahrung 
bei namhaften Fuhrpark- und Scha-
denmanagement-Dienstleistern sowie 
Leasinggesellschaften.

Elke Temme hat zum 1. Januar 2021 
in der Volkswagen Group Components 
als Leiterin das neu geschaffene 
Geschäftsfeld „Laden & Energie“ 
übernommen. Hier sollen künftig 
unter anderem die bestehenden Kon-
zernaktivitäten zu den Themen En-
ergie, Ladeservices, -equipment und 
-infrastruktur markenübergreifend 
gebündelt und gesteuert werden. Zu-
letzt führte Temme als COO die innogy 
eMobility solutions GmbH. 

Neu im Key-Account-Management-Team 
der GKK Gutachten GmbH ist Katrin  
Goerigk und dort zuständig unter an-
derem für Neukundenimplementierung 
sowie -akquise und Bestandskunden-
pflege. Sie verfügt über langjährige 
Erfahrungen im automobilen Umfeld, 
davon mehr als zehn Jahre im Scha-
denbereich.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2021 ist 
Lars Bialkowski zum neuen Vorstand 
Vertrieb der Renault Deutschland AG 
ernannt worden. Er steuerte bislang 
als Geschäftsführer der Renault Re-
tail Group (RRG) die Aktivitäten der 
Renault Niederlassungen auf dem 
deutschen Markt. Nachfolger von Lars 
Bialkowski als Geschäftsführer RRG 
wird Alexander Seidel, derzeit Regio-
naldirektor RRG. 

Guido Kutschera hat von Clemens 
Klinke, der nach 36 Jahren bei DEKRA 
sein Amt als Vorstand der DEKRA SE 
zum Jahreswechsel altersbedingt 
niederlegte, die Verantwortung für die 
DEKRA Region Deutschland übernom-
men. Seit Jahresbeginn verantwortet 
er somit insgesamt 13 Gesellschaften 
des DEKRA Konzerns in Deutschland 
mit Dienstleistungen rund um Prüfen, 
Testen, Zertifizieren, Auditierung, 
Qualifizierung und Weiterbildung.

Personalien

Das neue Produkt der MF-1 GmbH richtet sich an Fahrschulen und Vielfahrer. Seit dem 15. De-
zember 2020 können diese über die Plattformen www.fahrschulabo.de und www.vielfahrerabo.de 
Fahrzeuge verschiedener Marken als Abonnements inklusive einer Vollkasko der Fahrlehrerver-
sicherung nach ihrem Bedarf konfigurieren und bestellen. Die Fahrzeuge werden mit Laufleis-
tungen von 50.000 Kilometern pro Jahr und mehr angeboten. Es gibt spezifische Pakete und 
einen Rabatt für Kunden der Fahrlehrerversicherung und von „Mein Fuhrpark“. Ab sofort gibt 
es beispielsweise den VW Golf GTI und VW T-Roc R-Line als Q1-Top-Angebot mit einer Auflage 
von knapp 400 Neufahrzeugen. Die sofort verfügbaren Volkswagen-Modelle können innerhalb 
kürzester Zeit zugelassen und bundesweit verbracht werden. Aufgrund der hohen Laufleis-
tungen können die Fahrzeuge auch von Vielfahrern ohne die spezifischen Pakete gebucht 
werden.

FAHRSCHUL- UND VIELFAHRER-ABO 

Am 18. Januar 2021 begann die neue Ära des Konzerns Stellantis, der Zusammenschluss von 
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) und dem PSA-Konzern. Fusioniert kann der neue Konzern auf 
400.000 hochmotivierte und erfahrene Mitarbeiter zurückgreifen, die weltweit Fahrzeuge und 
Mobilitätslösungen entwerfen, entwickeln, produzieren, vertreiben und verkaufen. Das Erbe 
der bei Stellantis nun beheimateten Automobilmarken reicht bis zu 125 Jahre zurück. Diese 
decken das gesamte Spektrum der Marktsegmente ab – Luxus- und Premium-Pkw sowie Pkw 
für die breite Masse bis hin zu leistungsstarken Pick-ups, SUV und leichten Nutzfahrzeugen 
sowie speziellen Mobilitäts-, Finanz-, Ersatzteil- und Servicediensten. Stellantis verfügt be-
reits über eine starke Präsenz in den Regionen Europa, Nordamerika und Lateinamerika sowie 
Potenzial in vielen weiteren wichtigen Märkten wie China, Afrika oder Indien. Das Portfolio 
von Stellantis sieht nachhaltige Mobilitätslösungen vor. Diese umfassen Elektrifizierung, Kon-
nektivität, autonomes Fahren und Sharing-Konzepte. Derzeit gibt es 29 verfügbare Modelle 
im Angebot, weitere zehn sollen bis Ende des Jahres folgen. Das Unternehmen arbeitet zudem 
auf das langfristige Ziel der CO2-Neutralität hin. Die Fusion zog zahlreiche Personalien unter 
anderem im Management der Marken mit sich, als CEO zeichnet Carlos Tavares verantwortlich, 
Linda Jackson übernimmt als Global CEO Peugeot, Michael Lohscheller fungiert als Referent 
und Global Chief Marketing Officer für Opel und Vauxhall, folgende Brand CEO wurden unter 
anderem berufen: Christian Meunier (Jeep), Vincent Cobée (Citroën), Olivier Francois (Fiat & 
Abarth).

FUSIONIERT

Das neue Logo des koreanischen Automobilherstellers steht sowohl für 
das neue Markenziel als auch für die Werte, die Kia den Kunden im Hin-
blick auf künftige Produkte und Services sowie den damit verbundenen 
Erlebnissen verspricht. Kia besiegelt sein Markenversprechen auch 

dadurch, dass das Logo einer handschriftlichen Signatur ähnelt. Die rhythmische, ununterbrochene 
Linie des Schriftzugs symbolisiert das Bestreben, für inspirierende Momente zu sorgen, während 
dessen Symmetrie Selbstvertrauen zum Ausdruck bringt. Die aufsteigende Tendenz des Logos ist 
ein Sinnbild für die wachsenden Ambitionen der Marke, besonders aber dafür, was sie den Kunden zu 
bieten hat. 

NEUES LOGO UND MARKENZIEL

Das 10. Branchenforum des Verbandes markenunabhängiger Mobilitäts- und Fuhrparkma-
nagementgesellschaften e. V. (VMF) fand am 25. November 2020 zum zweiten Mal digital 
statt. Marcus Schulz, Vorsitzender des Vorstandes des VMF, freute sich, dass am virtuellen 
Branchenforum alle Mitglieder und fast alle Premium-Partner teilnehmen konnten. Die 
Premium-Partner hatten während des Forums die Möglichkeit, den Mitgliedern in Vorträgen 
aktuelle Services und Innovationen zu präsentieren. Unter anderem stellte Büro-5-Ge-
schäftsführerin Christiane Albrecht den neuen Look des VMF vor, dessen Roll-out noch im 
ersten Quartal 2021 erfolgen soll. Dataforce-Geschäftsführer Marc Odinius gab ein Update 
zur Marktentwicklung infolge der Corona-Pandemie und präsentierte Auszüge aus den 
aktuellen Studien „Leasing Analyse 2020“ und „User Chooser Studie 2020“. PS Team stellte 
driviva, den innovativen Online-Marktplatz für Logistik vor, speziell für das Remarketing von 
Fahrzeugen, der Auftraggeber und Dienstleister verbindet und zahlreiche Vorteile bietet. 
Ultraschnellladen ist der Schlüssel zum Durchbruch der Elektromobilität, meinte Alexander 
Junge, Electrification Director Germany Aral/BP, und informierte über die weitere Entwick-
lung der Elektrifizierung durch ultraschnelles Laden von Elektrofahrzeugen im BP/Aral-Netz. 
Für Mitte 2021 plant der VMF, das 11. Branchenforum dann wieder als Präsenzveranstaltung 
stattfinden zu lassen.

VIRTUELLES BRANCHENFORUM
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AUTO-OUTLET

Als Teil der „Renaulution“-Strategie hat die Marke Renault ihre Strategie für die nächsten fünf Jahre 
und darüber hinaus vorgestellt. Dabei positioniert sich die Marke mit dem Rhombus stark in Rich-
tung Technologie, Service und saubere Energie. Bis 2025 sollen 14 neue Modelle eingeführt werden, 
sieben davon vollelektrisch. Wasserstofflösungen sollen folgen, ebenso wie eine Neuauflage des iko-
nischen Renault 5 als Elektrofahrzeug. Im Technologiebereich wird Renault künftig auf ein offenes 
kooperatives Ökosystem namens „Software République“ setzen, das sich mit Software, Daten, Cyber-
sicherheit und Mikroelektronik befasst und das Angebot an vernetzten Diensten bereichert. Darü-
ber hinaus will Renault das Portfolio zugunsten des C-Segments optimieren. Sieben der 14 neuen 
Modelle werden im C/D-Segment angesiedelt sein. Das Ziel für 2025: 45 Prozent des Verkaufsanteils 
will Renault in den oberen Segmenten absetzen. Für 2022 sieht die Marke vor, ein neues Infotain-
mentsystem mit Google-Integration einzuführen, und so der erste Automobilhersteller zu sein, der 
Google-Dienste in Großserienfahrzeugen einführt. Ein weiterer Fokus ist die Nachhaltigkeit: Mit der 
Re-Factory in Flins (Frankreich) soll der Konsumzyklus durchbrochen und ein dauerhafter Mehrwert 
bis zum endgültigen Ende der Lebensdauer der Fahrzeuge geschaffen werden. Das Werk will zukünf-
tig mehr als 100.000 Gebrauchtwagen pro Jahr aufbereiten sowie Diesel-Lkw auf Biogas und reine 
E-Antriebe umrüsten. Renault hat außerdem eine Strategie für die Wiederverwendung und das Ende 
der Lebensdauer von Batterien entwickelt, wodurch ganz neue Geschäftsfelder und Werte entstehen. 

NEUE STRATEGIE

Anfang November 2020 öffnete Starcar Outlet Cars seine Türen in Monheim am Rhein. Seitdem 
können sich Interessierte dort über junge Gebrauchtwagen und Reimporte aller Marken informieren 
und diese natürlich auch erwerben. „Als Teil der Starcar Europa Service Group AG greifen wir auf 
eine große Autovermietflotte und ein internationales Netzwerk zurück und sind somit ständig in der 
Lage, mehrere Hundert Fahrzeuge zu attraktiven Preisen anzubieten. Das ist auch der Grund, aus 
dem wir uns mit unserer großen Verkaufshalle und dem umfassenden Außenbereich über 2.400 Qua-
dratmeter anders als klassische Autohäuser präsentieren“, erklärt Jannis Hilgerloh, einer der beiden 
Geschäftsführer. Neben individuellen Kaufangeboten sind natürlich auch Fahrzeugfinanzierungen 
und Inzahlungnahmen möglich. Wer sich einen Eindruck von Starcar Outlet Cars verschaffen oder 
einen Besuchstermin vereinbaren möchte, kann das über www.starcar-outletcars.de. 

Frauen wissen, was sie wollen, und das zeigen sie 
verstärkt auch beim Thema Auto. Ein Auto soll nicht 
länger nur praktisch sein und Mindestanforderungen 
entsprechen, sondern ein Ausdruck der Persönlich-
keit sein, wie das Beispiel eines Audi e-tron Sport-
back edition one aus Baden-Württemberg zeigt. Der 
vollelektrische SUV wandelte sich vom Einheitsgrau 
zum bunten Kunstwerk und spiegelt das Lebensge-
fühl der Inhaberin wider. Sie griff auf die Expertise 
des Car Wrappers SIGNal Design aus Schwäbisch Hall 
zu. Gründer und Inhaber Markus Schaeffler und der Künstler Timo Wuerz sind ein eingespieltes Team 
und holten schon Europa- und Weltmeistertitel im Folieren. Mit dem Audi gelang ihnen erneut ein 
Eyecatcher, der hoffentlich auch andere Frauen (und Männer) anregt, ihr Auto auf diese Art und Weise 
individualisieren zu lassen. Ein weiterer Vorteil: Die Folierung ist vollständig entfernbar, für den Fall, 
dass das Fahrzeug verkauft oder in einem neuen Design erscheinen soll. 

INDIVIDUELLES DESIGN

Die Ford-Jahresendauktion am 22. und 23. Dezember 2020 bei BCA war einmal mehr ein 
voller Erfolg, auch unter den aktuellen Umständen. Das große Finale fand erstmals aus-
schließlich online statt. Insgesamt 441 Dienstwagen der Ford-Werke GmbH kamen an gleich 
zwei aufeinander folgenden Tagen unter den virtuellen Hammer. Auch wenn die Fahrzeuge 
diesmal nicht vor Ort auf dem BCA-Gelände besichtigt werden konnten, war das Interes-
se der Händler wieder besonders ausgeprägt. BCA ist es auch unter diesen schwierigen 
Umständen gelungen, mit einer Verkaufsrate von 90,2 Prozent ein herausragendes Ergebnis 
zu erzielen. Am ersten Tag der Versteigerung standen gleich besondere Highlights auf der 
Auktionsliste: drei Ford Explorer, fünf Mustangs, sechs Wohnmobile vom Typ Nugget sowie 
zwei Ford Ranger. Die Entscheidung, auf eine zweitägige Online-Auktion zu setzen, hat sich 
als richtig erwiesen, sodass sich alle Beteiligten zufrieden zeigten: Bastian Thomas, Leiter 
der Sales Operation für die Vermarktung von Gebrauchtfahrzeugen bei Ford, war über die 
hohe Verkaufsrate ebenso erfreut wie Andreas Bank, der als Sales Director von BCA für die 
Versteigerung verantwortlich war. Das gute Ergebnis der Online-Auktion motiviert somit 
den stationären Autohandel, die coronabedingten Veränderungen als Chance zu ergreifen, 
den Erwerb und die Vermarktung von Fahrzeugen auch auf digitalem Wege durchzuführen.

GROSSES FINALE

Jong Kook Lee hat die Position des Prä-
sidenten und Geschäftsführers (CEO) der 
deutschen Kia-Tochter übernommen. Bei 
Kia bekleidete er in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten bereits verschiedene Ma-
nagementpositionen in diversen europä-
ischen Ländern sowie in der Frankfurter 
Europazentrale, unter deren Dach auch 
Kia Motors Deutschland beheimatet ist. 

Mit der Berufung von Denis Herth in 
die Geschäftsführung betont PS Team 
die Bedeutung von SaaS-Produkten und 
IT-Dienstleistungen für die Weiterent-
wicklung des international agierenden 
Prozessdienstleisters. Unter seiner lang-
jährigen Führung der Bereiche Innovation 
und IT entstanden webbasierte Softwa-
relösungen für das Flottenmanagement, 
für Fahrzeughersteller und Finanzdienst-
leister sowie Apps, die die Digitalisierung 
der gewerblichen Mobilität vorantreiben. 
Darüber hinaus verantwortet er eine 
Reihe von strategischen Projekten im 
Bereich E-Government.

Christian Schüler, bisheriger President & 
CEO der Banco Mercedes-Benz do Brasil, 
tritt die Nachfolge von Gero Götzenberger 
als CEO von Athlon an, der als Global 
Head of Strategy and Transformation zu 
Daimler Mobility nach Stuttgart wechselt. 
Christian Schüler ist seit 1996 bei Daimler 
Mobility tätig und hatte bereits verschie-
dene internationale Führungspositionen 
in Asien, Europa und Südamerika inne.

Mit Marcus Hungerkamp (Bild oben) und 
Jannis Hilgerloh sind zwei neue Vorstän-
de für die Europa Service Autovermietung 
AG, eine Tochtergesellschaft der Starcar 
Europa Service Group AG, berufen worden. 
Im gleichen Zuge treten Jens E. Hilgerloh 
und Markus Hoff als Vorstände zurück. 
Marcus Hungerkamp gehört seit vielen 
Jahren zu den Top-Führungskräften der 
Automobilbranche, unter anderem als 
früherer Chef der deutschen FCA-Nieder-
lassungen. Jannis Hilgerloh lernte das 
Segment im Rahmen seines Studiums von 
der Pike auf kennen und bringt mit inzwi-
schen über zehnjähriger Unternehmens-
zugehörigkeit weitreichende Erfahrungen 
mit. Gemeinsam bildeten beide bereits die 
Geschäftsführung für den europaweiten 
Fahrzeughandel innerhalb des Konzerns.

Hans-Joachim Guth unterstützt ab 
sofort Matthias von Tippelskirch in der 
Geschäftsführung der Carano Software 
Solutions GmbH. Hans-Joachim Guth ist 
seit 2010 bei Carano tätig und verant-
wortet seitdem die Bereiche Vertrieb und 
Service. 

Mit Beginn des Jahres 2021 stellt sich 
die Starcar Mobility GmbH, eine Tochter-
gesellschaft der Starcar Europa Service 
Group AG, neu auf: Ab sofort wird Nima 
Kalantari (oben) in die Geschäftsfüh-
rung berufen und leitet damit gemeinsam 
mit Oliver M. Busch und Jens E. Hilger-
loh die Geschicke des Unternehmens. 
Christine Meyer, die den Posten bisher 
bekleidete, verlässt das Unternehmen auf 
eigenen Wunsch. Kalantari und Hilgerloh 
bleiben darüber hinaus in ihren beste-
henden Funktionen als Vorstand bezie-
hungsweise Geschäftsführer tätig. Zudem 
forciert Andreas Schmeichel als neuer 
Vertriebsleiter seit dem 1. Februar 2021 
den Ausbau des Firmenkundengeschäfts 
sowie der Versicherungs- und Assistance-
Kooperationen bei Starcar Mobility. Er 
kommt von Buchbinder Rent-a-Car, wo er 
erfolgreich als Vertriebs- und Projektlei-
ter für Versicherungen und Assistancen 
tätig war.



Pro Monat unternimmt der Nutzer eines Firmenfahrzeugs im 
Schnitt 113 Fahrten und sitzt dabei 52 Stunden im Auto. Dabei 
beläuft sich eine durchschnittliche Berufsfahrt auf 20 Kilometer. 
16 Prozent aller Firmenfahrzeuge fuhren dabei nicht mehr als 195 
Kilometer pro Tag – weniger als die durchschnittliche Reichweite 
eines Elektro-Kfz. Das sind einige der Ergebnisse einer Vimcar-
Analyse zur Firmenwagennutzung im Mittelstand (DACH-Region), 
für die die Daten von rund 100.000 vernetzten Firmenfahrzeugen 
anonymisiert ausgewertet wurden. Elektrofahrzeuge stellen 
mittlerweile 6,6 Prozent der Firmenwagen im Mittelstand. Damit 
hat sich der Anteil seit 2018 (0,6 Prozent) verzehnfacht. Mit 90,11 
Prozent machen Verbrenner (Diesel, Benzin) noch den Hauptan-
teil der deutschen Firmenwagen aus (Hybrid: 3,8 Prozent). Die 
beliebteste Firmenwagen-Marke im Mittelstand ist Volkswagen 
(22,13 Prozent der Fahrzeuge), gefolgt von Mercedes (13,43 
Prozent) und Audi (10,19 Prozent). Der beliebteste „nachhaltige“ 
Firmenwagen ist übrigens der Mercedes Vito (22 Prozent), gefolgt 
vom VW Passat Variant (Hybrid, 19 Prozent) und vom VW Golf (17 
Prozent).

FIRMENWAGEN-ANALYSE

ZIEL ÜBERERFÜLLT

Die Marke Volkswagen hat nach eigenen Angaben auf Basis vorläufiger 
Zahlen die ambitionierten europäischen CO2-Flottenziele für das Jahr 
2020 übererfüllt und rund sechs Millionen Gramm CO2 weniger verursacht 
als gesetzlich vorgegeben. Die Pkw-Neuwagenflotte in der Europäischen 
Union erreichte einen Durchschnittswert der CO2-Emissionen von 92 g/
km. Das gesetzliche CO2-Ziel lag für die Marke bei 97 g/km. Im Ver-
gleich zum Vorjahr sanken die CO2-Emissionen um 22 Prozent. Die finale 
Bestätigung durch die EU-Kommission zu den Werten erfolgt zu einem 
späteren Zeitpunkt. Mit dem Start der E-Offensive hat Volkswagen im 
abgelaufenen Jahr mit 212.000 Einheiten bereits so viele E-Automobile 
ausgeliefert wie nie zuvor. Der darin enthaltene Anteil der vollelek-
trischen Fahrzeuge verdreifachte sich mit 134.000 gegenüber dem 
Vorjahr – darunter 56.500 Fahrzeuge des vollelektrischen Modells ID.3. 
Im laufenden Geschäftsjahr wird Volkswagen sein Angebot auf Basis des 
Modularen E-Antriebs-Baukastens (MEB) weiter ausbauen: So werden die 
vollelektrischen Modelle ID.4, ID.4 GTX sowie der ID.5 sukzessive in den 
internationalen Märkten eingeführt.

Claudia Vogt (links), 
bislang als Direktorin 
für das Gewerbekun-
den- und Großkunden-
geschäft der Ford-Werke 
GmbH zuständig, 
verantwortet ab sofort, 
ebenfalls im Range 
einer Direktorin, das 
Nutzfahrzeuggeschäft 

von Ford in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ihre Nach-
folgerin im Gewerbekundenbereich wird, als Direktorin Business 
Operations und Fleet Sales, Kerstin Glanzmann-Schaar (rechts). 
Sie leitete zuvor den Bereich Revenue Management von Ford of 
Europe. Claudia Vogt hatte am 1. November 2016 die Leitung 
des Gewerbe- und Großkundengeschäfts in der deutschen Ford-
Organisation übernommen und ausgebaut. Claudia Vogt stieg 1987 
als Trainee bei Ford ein. Seitdem hatte sie verschiedene Leitungs-
positionen in der deutschen und europäischen Ford-Organisation 
inne. Kerstin Glanzmann-Schaar trat am 1. Oktober 1991 als 
Trainee in die Ford-Werke ein und verantwortete seitdem ver-
schiedene Leitungspositionen in der deutschen und europäischen 
Ford-Organisation. Beide berichten an Hans Jörg Klein, seit dem 
1.12.2020 stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Ford-Werke GmbH und zuständig für das Geschäftsführungsre-
sort Marketing, Vertrieb und Service. 

VERÄNDERUNGEN

www.copart.com

Wir Coparten
Online Live-Auktionen für
Unfallwagen haben einen
Namen: Copart.

Copart übernimmt für Sie die kom-
plette Vermarktung von Unfall- und 
Gebrauchtwagen. Von der schnel-
len Abholung, über die Reinigung, 
Lagerung bis zur professionellen 
Präsentation und Verkauf. 

So sparen Sie Zeit und Geld!
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Die Pkw-Vermietsparte der EURO-Leasing GmbH, VW FS | Rent-a-Car, startet mit ei-
nem breiten Angebot ins Zeitalter der Elektromobilität. Im Bereich Langzeitmiete wird 
die Flotte durch aktuelle E-Fahrzeugmodelle ergänzt: VW ID.3 und VW e-Crafter sind 
ab sofort mit einer Laufzeit von 30 bis 180 Tagen verfügbar. Der Kunde erhält so die 
Möglichkeit, die neueste Generation der VW-Elektrofahrzeuge und somit die Eignung 
von Elektromobilität für die eigenen Ansprüche zu testen, ohne eine langfristige finan-
zielle Verpflichtung eingehen zu müssen. Das Produktangebot für Geschäftskunden rich-
tet sich vornehmlich an mittel- bis langfristigen Bedarfen von Fuhrparkmanagern aus. 
In den monatlichen Kosten der hochwertig ausgestatteten Fahrzeuge von Volkswagen 
Konzernmarken sind zahlreiche Extras und Serviceleistungen inkludiert. 

ELEKTRO-MIETANGEBOTE

Das Mercedes me Fahrtenbuch gehört zur neuen Generation der Mercedes me Apps und steht 
ab sofort im App Store und im Play Store zum Download bereit. Nutzer von Mercedes me con-
nect oder Mercedes me Adapter loggen sich nach dem Download mit ihrer Mercedes me ID ein. 
Die App verbindet sich dann direkt mit dem Fahrzeug und erfasst Fahrten mit Zeit, Kilometer-
stand und Adresse automatisch. Dank der intelligenten In-App-Logik wird die wiederkehrende 
Fahrt zur Arbeitsstelle ganz praktisch für den Kunden automatisch kategorisiert. Bei einer Fahrt 
beispielsweise zwischen zwei Dienststellen oder zum Sportverein werden die entsprechenden 
Felder bereits vorausgefüllt, sodass der Nutzer sie schnell als dienstlich oder privat kategorisie-
ren kann. Die Einstufungen lassen sich bis zu sieben Tage lang nachträglich ändern. Mit einem 
Klick können die Nutzer zudem alle relevanten Daten für die Steuerunterlagen exportieren. Wie 
bei allen Mercedes me Apps ist die Bedienoberfläche der Fahrtenbuch-App so optimiert, dass 

sie sich einfach und intuitiv nut-
zen lässt. Die App Mercedes me 
Fahrtenbuch steht allen Kunden 
von Mercedes me connect zur Ver-
fügung, die ein Fahrzeug ab dem 
Auslieferungszeitraum Frühjahr 
2018 nutzen (ausgenommen Fahr-
zeuge der V- und der X-Klasse), 
sowie allen Nutzern des Mercedes 
me Adapters (verfügbar für viele 
Baureihen ab 2002). 

NEUESTE APP-GENERATION

Seit Jahresbeginn ermöglicht dm seinen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern mit JobRad 
als Mobilitätsdienstleister die bequeme Nut-
zung von Leasingfahrrädern und -E-Bikes. 
Ab sofort können sich die Mitarbeiter des be-
liebtesten überregionalen Drogeriemarkts 
bei über 5.000 Fachhändlern oder online 
ein Wunschrad aussuchen, das dm daraufhin 
least und dem Kollegen oder der Kollegin zur 
beruflichen und privaten Nutzung überlässt. 
Die JobRad-Nutzer sparen dank steuerlicher 
Förderung („0,25-Prozent-Regel“) im Ver-
gleich zum herkömmlichen Kauf des Rads bis 
zu 40 Prozent. Bei der Überlegung, Dienst-
radleasing einzuführen, spielte für dm neben 
dem Aspekt des Klimaschutzes besonders die 
Mitarbeitergesundheit und -zufriedenheit 
eine große Rolle. 

MOBILITÄTSALTERNATIVE

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) und NewMotion ha-
ben eine neue Partnerschaft angekündigt, die die 
Geschäftskunden der FCA beim Übergang zur Elektro-
mobilität unterstützen soll. Die Wahl von FCA fiel auf 
NewMotion als Ladepartner für Geschäftskunden auf-
grund seiner europaweiten Präsenz, die Zugang zu 
einem der größten öffentlichen Roaming-Netze des 
Kontinents ermöglicht. Mit der Partnerschaft bietet 
NewMotion den Geschäftskunden von FCA Zugang zu 
seinem gesamten Lade-Ökosystem. Die Kunden pro-
fitieren von der fachgerechten Installation von La-
depunkten am Arbeitsplatz und bei den Mitarbeitern 
zu Hause sowie von der NewMotion-Ladekarte mit 
Zugang zu über 175.000 öffentlichen Ladepunkten in 
Europa. Darüber hinaus bietet NewMotion einen End-
to-End-Support vom ersten Beratungsgespräch über 
die Installation vor Ort bis hin zur Kundenbetreuung 
in Notfällen. Dank dieses Komplettangebots ist das 
Laden für Geschäftskunden so einfach wie möglich, 
um ihnen einen nahtlosen Übergang zur E-Mobili-
tät zu ermöglichen. Die Partnerschaft wird in den 
nächsten drei Jahren in zwölf Ländern eingeführt, 
zunächst in Frankreich, Deutschland und dem Ver-
einigten Königreich, gefolgt von den Niederlanden, 
Belgien, Luxemburg, der Schweiz, Österreich und 
den nordischen Ländern. 

LADEPARTNERSCHAFT

Durch eine Partnerschaft mit der LapID Service GmbH ergänzt die DeDeNet GmbH ihre Telema-
tiklösung DeDeFleet um einen weiteren Schritt in Richtung digitales Flottenmanagement: Kunden 
profitieren ab sofort von einer TÜV-zertifizierten Lösung zur elektronischen Führerscheinkontrol-
le und halten so wichtige Compliance-Pflichten ein. Durch die Integration des LapID-Tools in die 
Telematiklösung stellt DeDeNet Dienstwagenfahrern ab sofort zwei Möglichkeiten zur Verfügung, 

um ihre Fahrerlaubnis digital überprüfen zu lassen. An über 
1.200 öffentlichen Prüfstationen in ganz Deutschland, bei-
spielsweise an Tankstellen oder DEKRA-Niederlassungen, 
kann der Führerschein durch den Fahrer vorgehalten wer-
den. Alternativ lässt sich die Kontrolle der Fahrerlaubnis 
via DeDeFleet-App über das eigene Smartphone realisieren. 
Hierzu meldet sich der Fahrer mit der LapID-Token via NFC in 
der App an und führt bei jeder Anmeldung automatisch die 
Führerscheinkontrolle durch. Die Methoden können nach 
Bedarf kombiniert werden. Zusätzlich gibt es eine intuitiv zu 
bedienende Verwaltungssoftware für Fuhrparkleiter, in der 
die Ergebnisse der Führerscheinkontrollen jederzeit abrufbar 
und alle Überprüfungen revisionssicher dokumentiert sind. 
Zudem bietet das DeDeFleet-Portal eine automatische Erin-
nerungsfunktion, falls ein Führerschein in absehbarer Zeit 
abläuft. Die Lösung von LapID ist direkt in DeDeFleet inte-
griert, sodass Dienstwagenfahrer die Führerscheinkontrolle 
in der DeDeFleet-App vornehmen können. Einzige technische 
Voraussetzung dafür ist ein spezielles RFID-Siegel von LapID, 
das einmalig auf dem Führerschein angebracht werden muss. 

PROZESSOPTIMIERUNG

Die Nachfrage nach intelligenter flexibler Mobilität 
wird weiter wachsen, auf diese Anforderung sieht 
sich KINTO gut vorbereitet. Das neu gegründete 
Joint Venture von Toyota Motor Europe und Toyota 
Financial Services nimmt als Mobilitätsunterneh-
men KINTO im April 2021 seinen Betrieb auf und wird 
von Köln aus eine wachsende Anzahl von Mobilitäts-
diensten und -produkten, darunter  Full-Service-
Leasing-Angebote, Carsharing, Auto-Abos, Carpoo-
ling und diverse weitere steuern. Das europäische 
Händlernetz von Toyota wird dabei eine entschei-
dende Rolle spielen. Mit KINTO können die Partner 
über die traditionellen Verkaufs- und Service-Ge-
schäfte hinaus neue Mobilitätsdienste anbieten und 
ihren Kunden einen flexiblen und individuell zuge-
schnittenen Zugang zu Fahrzeugen ermöglichen.

INDIVIDUELLE MOBILITÄT



Porsche E-Performance 
wird jetzt noch attraktiver. 
Der neue Taycan. Soul, electrified. 
Die Taycan Familie heißt ihr viertes vollelektrisches Mitglied willkommen. Der neue Taycan  

macht das Porsche Gefühl auf ganz besondere Art erreichbar. Mit einem stetig wachsenden 

Ladenetz und intelligenten Ladelösungen für zu Hause bietet er kompromisslose Flexibilität –  

und die attraktive Dienstwagenversteuerung für Elektrofahrzeuge.  

Mehr unter www.porsche.de/Taycan

Stromverbrauch (in kWh/100 km) kombiniert 28,7–28,0; CO₂-Emissionen (in g/km) kombiniert 0
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Das globale Krisenjahr 2020 liegt hinter uns. Die 
Pandemie mit ihren wirtschaftlichen Auswirkun-
gen ist jedoch noch nicht überwunden. Die Lea-
singwirtschaft ist bisher verhältnismäßig stabil 
durch die Krise gekommen. Dafür haben die ver-
trauensvolle Zusammenarbeit mit den Refinan-
zierungspartnern und die gute Partnerschaft 
von Leasinggesellschaften und Kunden gesorgt. 
Die Pandemie und das „new normal“ haben Ge-
sellschaft und Wirtschaft nachhaltig geprägt. 
Wie nachhaltig, wird sich noch zeigen. Für vie-
le Entwicklungen wird es jedoch keine Rückkehr 
zu Vor-Corona-Zeiten geben. Die Auswirkungen 
der Pandemie haben die Digitalisierung gerade-
zu befeuert, aber auch das Auto, vor allem das 
Elektrofahrzeug, könnte gestärkt aus der Krise 
hervorgehen. 

Die Wirtschaft befand sich 2020 weltweit in ei-
ner Ausnahmesituation. Deutschland verzeich-
nete die stärkste Rezession in der Nachkriegs-
geschichte und auch die nächsten Monate des 
neuen Jahres werden hart. Ökonomen erwarten 
erst für den Sommer eine kräftige Erholung. Die 
Ausrüstungsinvestitionen sind im vergangenen 
Jahr um rund 12 Prozent zurückgegangen. Dies 
spiegelt sich in der Leasing-Neugeschäftsent-
wicklung wider: Die Branche verzeichnete einen 
Rückgang des Mobilien-Neugeschäfts in den ers-
ten drei Quartalen 2020 von 12 Prozent. Beim 
Pkw-Leasing entwickelte sich das Neugeschäft 
nach Anschaffungswerten 9 Prozent schlechter 
als im Vorjahr, nach Stückzahlen sogar um minus 

19 Prozent. Die Neuzulassungszahlen des Kraft-
fahrt-Bundesamtes (KBA) zeigen, dass von Ja-
nuar bis September 2020 gut 23 Prozent weniger 
Pkws zugelassen wurden als im Vorjahreszeit-
raum. Leasing wurde während des konjunktu-
rellen Einbruchs verstärkt genutzt, wenn Unter-
nehmen überhaupt in neue Fahrzeuge investiert 
haben. Die Attraktivität des Fahrzeugleasings 
ist daher ungebrochen. 

Krise hat Digitalisierung befeuert
Die Corona-Krise hat einige Megatrends be-
schleunigt, darunter die Digitalisierung. Nicht 
nur Meetings, Seminare oder Veranstaltungen 
werden auch künftig digital angeboten werden 
oder als Hybrid-Format stattfinden. Ebenso wird 
die Customer Journey weiter digitalisiert wer-
den, Kunden werden digitale Vertriebskanäle 
selbstverständlicher nutzen als bisher. Die Krise 
hat aber auch den Finger in die Wunde gelegt und 
aufgezeigt, wo Unternehmen digitalen Nachhol-
bedarf haben. Um markt- und wettbewerbsfähig 
zu bleiben, musste und muss weiterhin in mo-
derne und leistungsfähige Hard- und Software 
investiert werden. Leasing kann hier unterstüt-
zen, die notwendigen Investitionen zu realisie-
ren. Eine Marktstudie der Kantar GmbH hat ge-
zeigt, dass Unternehmen primär Leasing nutzen, 
wenn sie Investitionen in Digitalisierung fremd-
finanzieren. 

Eigenes Auto attraktiver denn je
Andere Trends wie die All-inclusive-Mobilität 

oder die Sharing Economy erlebten durch die Co-
rona-Pandemie „Rückschläge“. Denn individuel-
le Transportmittel bedeuteten für die Menschen 
gleichzeitig Infektionsschutz. Repräsentative 
Befragungen des DLR-Instituts für Verkehrsfor-
schung im vergangenen Jahr zeigen, dass der 
öffentliche Nah- und Fernverkehr an Akzeptanz 
verloren hat. Die Befragten wollen auch lang-
fristig Busse und Bahnen weniger nutzen als 
vor der Krise. Dagegen ist das eigene Fahrzeug 
attraktiver denn je. Ein Drittel der autofreien 
Haushalte vermisst ein eigenes Auto und be-
absichtigt laut aktuellem internationalem EY 
Mobility Consumer Index, sich in den nächsten 
sechs Monaten einen eigenen Wagen anzuschaf-
fen. Stark vertreten sind dabei die sogenannten 
Millennials, die jungen Leute zwischen Mitte 20 
und Ende 30, die bisher verstärkt auf Carsharing 
oder Ridesharing-Services setzten. Ein Potenzial 
für Leasing, denn Nutzung statt Eigentum ist für 
diese Zielgruppe schon selbstverständlich. Und 
ein „eigenes Auto“ bedeutet für die Befragten, 
ein Fahrzeug zur eigenen, alleinigen Nutzung 
zur Verfügung zu haben, nicht zwingend das 
Eigentum daran. 

Zulassungsboom bei E-Autos 
Das Auto könnte daher gestärkt aus der Krise 
hervorgehen. Dies betrifft vor allem Elektro-
fahrzeuge. 2020 war für die Automobilindus-
trie ein Game Changer, der auf Sicht das Ende 
des Verbrenners eingeläutet hat. Aufgrund der 
Prämie der Bundesregierung erleben elektrisch 

Der BDL erwartet für 2021 eine Stärkung des Leasings vor allem in Verbindung mit den Trends Elektromobilität und Digitalisierung

Digitalisierung, Elektromobilität 
und Renaissance des eigenen Autos

Warum Leasing auch weiterhin ein verlässlicher Investitionspartner der Unternehmen ist und auf wel-
che Trends sich die Leasingbranche im Jahr 2021 einstellt, legt Dr. Claudia Conen, Hauptgeschäfts-
führerin des Bundesverbandes Deutscher Leasing-Unternehmen e. V. (BDL), in ihrem Gastbeitrag dar.
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angetriebene Autos in Deutschland gerade-
zu einen Boom: Im vergangenen Jahr legte die 
Anzahl der elektrisch betriebenen Fahrzeuge 
um über 200 Prozent zu. 13,5 Prozent der 2020 
neu zugelassenen Pkw verfügen laut KBA über 
einen elektrischen Antrieb (batterieelektrisch, 
Plug-in, Brennstoffzelle). Dies entspricht knapp 
400.000 Fahrzeugen. Dieser Trend wird sich 
weiter fortsetzen. Der EU-weit vorgeschriebene 
Flottenschnitt von 95 Gramm CO2-Ausstoß pro 
Hersteller lässt sich mit einem hohen Anteil an 
E-Automodellen leichter einhalten. Zahlreiche 
neue Modelle werden daher auf den Markt kom-
men. Manko bleibt jedoch die Infrastruktur. Der 
flächendeckende Ausbau der Ladeinfrastruktur 
muss daher dringend vorangetrieben werden. 
Bei der Einrichtung von Ladesäulen für Firmen-
flotten auf dem Betriebsgelände können Lea-
singgesellschaften Unternehmen unterstützen.

Leasing befördert Elektromobilität
Leasing und vor allem Kilometer-Leasing sind für 
Fuhrparkmanager seit Langem eine attraktive 
Investitionsform. Mehr als jedes zweite Unter-
nehmen in Deutschland hat seine Flotten mittels 
Leasing finanziert. Leasing ist traditionell eine 
Finanzierungsform, die die Einführung innova-
tiver Technologien in die Märkte unterstützt, 
dies gilt besonders für die Elektromobilität. Die 
Kalkulierbarkeit der Kosten, die Rückgabe des 
gebrauchten Fahrzeugs am Ende des Leasing-
vertrags, ohne sich um die weitere Vermarktung 
kümmern zu müssen, und nicht zuletzt ergän-
zende Serviceangebote zur Nutzung geben für 
Flottenbetreiber den Ausschlag, sich für Leasing 
zu entscheiden. Besonders bei E-Autos über-
zeugt der Vorteil der Rückgabe der gebrauchten 
Fahrzeuge. 

Mobilitätslösungen der Zukunft
Wie nachhaltig die Renaissance des eigenen 
Fahrzeugs ist, gehört zu den spannenden Fragen 
der nächsten Jahre. Wird es in den Großstädten 
und Ballungszentren nach dem Ende der Pande-
mie zu einer Rückkehr des Vor-Corona-Mobilität-
verhaltens kommen? Wo befindet sich das eigene 
Büro, das man erreichen will? Vor Corona nutz-
ten vor allem Privatkunden verstärkt E-Scooter, 
Carsharing oder Ridesharing-Dienste. Teilweise 
hatten auch Flottenbetreiber ihren Fahrzeug-
pool aus Kostengründen abgebaut, weil sie auf 
Carsharing-Angebote zurückgreifen konnten. 
Vereinzelt hatten Unternehmen sogar begonnen, 
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Dr. Claudia Conen ist seit 2020 Hauptgeschäftsführerin des BDL, 
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ihren Mobilitätsbedarf ganzheitlich zu betrach-
ten: Es ging um den Einkauf von Kilometern, un-
abhängig davon, ob mit Bahn, Flugzeug oder mit 
dem Auto zurückgelegt. Leasinggesellschaften 
beobachten diesen Trend und arbeiten an eige-
nen Mobilitätslösungen, wenngleich dafür in der 
Breite vor der Pandemie noch keine wesentliche 
Ausweitung auf den gewerblichen Bereich zu 
sehen war. Eine Ausnahme stellen Dienstfahr-
räder dar, die vor allem als E-Bikes seit einigen 
Jahren erfolgreich im Leasing angeboten werden 
und durch die Pandemie weiter an Attraktivität 
gewonnen haben. Die Leasinggesellschaften 
haben sich hier schnell auf die neue Nachfrage 
eingestellt und spezielle Leasingmodelle ent-
wickelt. 

Nachhaltigkeit und Klimaschutz
Die Megathemen Nachhaltigkeit und Kreislauf-
wirtschaft haben schon in den vergangenen 
Jahren Gesetzgeber, Aufsicht und Wirtschaft 
erreicht. Bereits gestartete Transformations-
prozesse der Unternehmen setzen sich 2021 
weiter fort. Immer mehr Unternehmen ver-
schreiben sich dem klimaneutralen Wirtschaf-
ten, Geschäftsmodelle und Produkte werden auf 
ihre Nachhaltigkeit hin überprüft, Folgen daraus 
für die Leasingbranche abgeleitet. Nachhaltig-
keit und Klimaschutz sind Herausforderung und 
Chance zugleich, Investitionen in umweltfreund-
lichere und innovative Technologien sind der 
Schlüssel. Laut EU-Kommission müssen jährlich 
europaweit zusätzlich 180 Milliarden Euro in-
vestiert werden, um die Energie- und Klimaziele 
der EU zu erreichen. Die Leasingwirtschaft wird 
den Wandel zu einer nachhaltigen Wirtschaft in 
Deutschland aktiv mitgestalten. Mit ihrer Exper-
tise realisieren die Leasinggesellschaften einen 
großen Teil der notwendigen Investitionen in 
moderne, umweltfreundlichere Technologien. 
Dies meint nicht nur Investitionen in erneuerba-
re Energieanlagen, sondern auch in emissions-
ärmere Maschinen oder Produktionsanlagen mit 
verbesserter Energiebilanz und in Elektromobi-
lität. Nicht zuletzt spielt das Geschäftsmodell 
Leasing eine Schlüsselrolle für eine erfolgreiche 
Kreislaufwirtschaft. Die Leasingwirtschaft wird 
daher auch künftig als verlässlicher Investiti-
onspartner für Unternehmen gebraucht. Gerade 
beim Wiederanlaufen der Wirtschaft ist Leasing 
nicht zuletzt durch seine Liquiditätsschonung 
und Flexibilität die gefragte Investitionsform 
für Unternehmen. 
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Schwerpunkt-Interview mit Axel Zurhausen (Head of Fleet & Retail Sales) 
bei Volvo Car Germany in Köln

Sicher und elektrifiziert

Flottenmanagement: Herr Zurhausen, seit 
Januar 2020 sind Sie als Head of Fleet & Retail 
Sales Teil der erweiterten Geschäftsführung der 
Volvo Car Germany. Mit welchen Plänen sowie 
Vorstellungen sind Sie an diese Position heran-
getreten und wie konnten diese trotz der be-
sonderen Herausforderungen des vergangenen 
Jahres umgesetzt werden?

Axel Zurhausen: Einen wesentlichen Vor-
satz für 2020 konnte ich bedingt durch die CO-
VID-19-Pandemie leider nicht umsetzen: Ich 
hatte mir fest vorgenommen, möglichst viele 
Volvo Partner persönlich in ihren Betrieben zu 
besuchen. Viele dieser Vor-Ort-Termine sind 
dann in Form von Videokonferenzen erfolgt, 
doch die können ein persönliches Zusammen-
treffen nicht immer zu 100 Prozent ersetzen 
– insbesondere wenn Diskussionen mit sehr 
anspruchsvollen Themen zu führen sind. Im 
Verlauf dieses Jahres hoffe ich, dass ich meine 
Besuche nachholen kann. Grundsätzlich gab 
es natürlich klare Zielsetzungen, mit denen 
wir ins Jahr gestartet sind. Wir hatten uns fest 
vorgenommen, nach sechs Wachstumsjahren in 
Folge ein siebtes Mal das Vorjahresergebnis zu 

übertreffen. Um genau zu sein: Wir wollten das 
Rekordergebnis des Jahres 2019 mit 53.357 Zu-
lassungen „knacken“. Die Corona-Pandemie mit 
zwei Lockdowns hat das leider unmöglich ge-
macht, schlussendlich kann ich aber konstatie-
ren, dass wir trotz Zulassungsrückgang unseren 
Marktanteil und auch die relevanten Segment-
anteile ausbauen konnten. Insbesondere durch 
die starke Leistung unserer Volvo Partner im 
zweiten Halbjahr konnten viele Verluste der 
ersten Monate des Jahres nahezu kompensiert 
werden. In Summe zeigt das, dass unsere Fahr-
zeuge und Services dem Kundenbedarf und den 
vielfältigsten Wünschen entsprechen – auch un-
ter erschwerten Bedingungen. Ganz besonders 
hervorheben möchte ich unsere Erfolge mit den 
Plug-in-Hybriden: Ein Drittel aller Zulassungen 
entfiel auf PHEV-Modelle. Damit haben wir unser 
eigenes Ziel übertroffen und maßgeblich dazu 
beigetragen, dass Volvo Cars die Emissionsgren-
zen für den Flottenverbrauch deutlich unter-
schritten hat und keine Strafzahlungen leisten 
muss. Im Gegenteil: Unsere Credits konnten so-
gar an Wettbewerber verkauft werden, was Volvo 
Geld für weitere umweltfreundliche Entwicklun-
gen in die Kasse brachte.

Flottenmanagement: Wie in vielen anderen 
Bereichen kam es wegen der COVID-19-Pande-
mie auch in der Automobilbranche zu Beein-
trächtigungen und Shutdowns. Welchen Ein-
fluss hatte dies auf Ihr Geschäft und mit wel-
chen Strategien sowie Maßnahmen haben Sie 
darauf reagiert?

Axel Zurhausen: Besonders schmerzlich wa-
ren die Produktionsausfälle im Frühjahr. Durch 
den zeitweiligen Stillstand der weltweiten 
Produktion mussten wir einige Kunden ent-
täuschen und konnten zugesagte Liefertermi-
ne nicht einhalten. Glücklicherweise zeigten 
nahezu alle Kunden Verständnis und hielten 
ihre Bestellungen aufrecht. Dies ist umso be-
merkenswerter, da es aufgrund der zeitlichen 
Verschiebung der Fahrzeugauslieferungen zu 
einem Modelljahreswechsel kam. Wie bekannt, 
sind seit dem Modelljahr 2021, also mit Produk-
tion ab Juni letzten Jahres, alle Volvo-Modelle 
auf 180 km/h Höchstgeschwindigkeit abgesi-
chert. Viele Kunden bekamen also Fahrzeuge, 
die diese Absicherung hatten, obwohl bei der 
ursprünglichen Bestellung die technischen Da-
ten noch Geschwindigkeiten von über 200 km/h 

Axel Zurhausen neben dem Volvo V60
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aufführten. Dass dies akzeptiert wurde, zeigt 
uns, dass der Großteil der Volvo-Kunden auch bei 
diesem Aspekt unsere Strategie mitträgt. Wer 
sich für einen Volvo entscheidet, für den haben 
Sicherheit und Nachhaltigkeit höchste Priorität, 
das wird hier deutlich. Des Weiteren hat uns in 
diesem Jahr der permanente und konstruktive 
Dialog mit unseren Vertragspartnern durch die 
schwierige Zeit getragen. In regelmäßigen und 
in kurzen Abständen durchgeführten Telefon-
konferenzen mit dem Händlerverband sind ver-
schiedene Maßnahmen entwickelt und verab-
schiedet worden. Zudem haben wir alle Vertrags-
partner in digitalen Händler-Meetings mehrfach 
zum aktuellen Stand des Geschäfts informiert, 
haben anschließend Rede und Antwort gestan-
den. Niemand wurde mit seinen Problemen allein 
gelassen. Insbesondere hat jedoch das schnelle 
Umschalten auf digitale Vertriebsprozesse im 
Handel und auch bei uns in der Zentrale dazu 
beigetragen, dass das Geschäft auch im ersten 
Lockdown weiterlief. Mit unserem Safe-Lea-
sing-Angebot haben wir sehr gute Erfahrungen 
gemacht. Mit wenigen Klicks konnten vorkonfi-
gurierte Volvo-Modelle zu attraktiven Konditio-
nen erworben werden – Stichwort click & collect.  

Flottenmanagement: Angefangen beim 
Kompakt-SUV Volvo XC40 über die Mittelklas-
se-Limousine S60 bis hin zum Premium-Kombi 
V90 können Fuhrparkleiter aus einem breiten 
Modellportfolio das passende Angebot wählen. 
Wie hat sich Ihrer Meinung nach die Nachfrage 
im Großkundenbereich nach bestimmten Seg-
menten verändert? Welche Modelle sind Ihre 
Topseller im Gewerbekundenbereich?

Axel Zurhausen: Schon seit einigen Jahren 
zeigt sich, dass auch im Flottengeschäft eine 
Bewegung vom Kombi zum SUV stattfindet. Die-
ser Trend zeigt sich auch ganz deutlich bei Vol-
vo, unsere SUV-Modelle erfreuen sich großer 
Beliebtheit. Es ist deshalb keine Überraschung, 
dass unser Topseller auch im gewerblichen Ge-
schäft der Volvo XC60 ist – mit 30 Prozent der 
circa 29.000 gewerblichen Volvo-Verkäufe. An 
Position zwei folgt der Volvo V60 mit 23 Prozent, 
dahinter folgt der Volvo XC40 mit 22 Prozent. 

Flottenmanagement: Mit dem C30 Electric 
hat Volvo schon vor Jahren erste Erfahrungen 
mit einem vollelektrischen Fahrzeug sammeln 
können. Welche Bedeutung kommt der Elektro-
mobilität heute bei Volvo zu? Wie schätzen Sie 
die aktuelle Marktsituation auch hinsichtlich der 
Kundennachfrage bei dieser Technologie ein?

Axel Zurhausen: Das ist korrekt, schon vor 
zehn Jahren hatten wir mit dem Volvo C30 Elec-
tric im Rahmen eines Pilotprojekts mit 250 Fahr-
zeugen ein vollelektrisches Modell für mehrere 
Jahre im Einsatz. Das waren die Vorboten der 
Elektrifizierung unserer Marke. Parallel dazu ha-
ben wir mit dem Volvo V60 D6 Twin Engine den 
weltweit ersten Diesel-Plug-in-Hybrid in Serie 
eingeführt. Heute steht die Elektrifizierung 
unserer Fahrzeuge im Zentrum der Unterneh-
mensstrategie. Unser Ziel ist, dass weltweit im 
Jahr 2025 die Hälfte aller verkauften Fahrzeuge 
auf vollelektrisch angetriebene Modelle entfällt, 
der Rest auf Plug-in-Hybride. Deren Erfolg hatte 
ich Ihnen am Beispiel der Verkaufszahlen des 
Jahres 2020 bereits aufgezeigt. Bei den Fahr-
zeugen mit Twin-Engine-Konzept, also mit Ver-
brenner und Elektromotor, sind wir derzeit die 
führende Premium-Marke. Wichtig ist, dass trotz 
der Elektrifizierung der kompletten Modellpalet-
te alle Fahrzeuge weiterhin uneingeschränkten 
Nutzwert und volle Alltagstauglichkeit bieten. 
Denn nur so gewinnt man Akzeptanz für die 
Elektromobilität. Dass wir uns hier in die richti-
ge Richtung bewegen, zeigt die steigende Kun-
dennachfrage.

Flottenmanagement: Bleiben wir beim The-
ma Elektromobilität: Am 1. Oktober 2020 ist 
der erste vollelektrische Volvo XC40 Recharge 
vom Band im belgischen Gent gelaufen. Welche 
Zielgruppen möchten Sie mit dem kompakten 
Elektro-SUV ansprechen? Was hält der XC40 Re-
charge Pure Electric für den Dienstwagennutzer 
bereit?

Axel Zurhausen: Als vollelektrische Version 
unserer kompakten SUV-Baureihe basiert der 
Volvo XC40 Recharge P8 AWD auf der kompak-
ten Modular-Architektur CMA, die von Beginn an 
für alle Antriebskonzepte entwickelt wurde. Das 

Fahrzeug verfügt über Allradantrieb, produziert 
eine Leistung von 300 kW/408 PS und ermöglicht 
eine Reichweite von über 400 Kilometern (WLTP). 
An einer Schnellladestation kann die Batterie in 
40 Minuten zu 80 Prozent aufgeladen werden. 
Das heißt, den Volvo XC40 Recharge P8 zeich-
net eine nahezu uneingeschränkte Alltagstaug-
lichkeit aus. Hinzu kommt für den gewerblichen 
Kunden die reduzierte Dienstwagenbesteuerung 
(geldwerter Vorteil) sowie die weiteren Förder-
maßnahmen. In Summe ist das per se schon ein 
starkes Paket. Wir spüren aber auch, dass bei den 
privaten und gewerblichen Kunden grundsätz-
lich das Bewusstsein für eine nachhaltige Mobi-
lität, und somit der Umweltschutz, eine immer 
größere Rolle bei der Entscheidung spielen. Ent-
sprechend entwickelt sich die Nachfrage.

Flottenmanagement: Bereits mehr als ein 
halbes Jahrhundert ist die Unfallforschung in 
der Volvo-DNA verankert und hat damit den Be-
griff Sicherheit unwiderruflich zum Synonym der 
Marke gemacht. Welche Technologien sind Ihrer 
Meinung nach essenziell, um das Ziel von null 
Menschen, die in einem neuen Volvo ums Leben 
kommen oder schwer verletzt werden, zu errei-
chen? 

Axel Zurhausen: In jedem Volvo finden Sie 
eine Vielzahl von aktiven und passiven Sicher-
heitsfeatures – die meisten davon serienmäßig. 
Wir waren die Ersten, die vor 60 Jahren den Drei-
punkt-Sicherheitsgurt verbaut haben und diese 
Entwicklung allen anderen Herstellern auch zur 
Verfügung gestellt haben. Der Sicherheitsgurt 
hat über die Jahrzehnte eine Million Menschen-
leben gerettet und ist ein Standard in allen Au-
tomobilen. Viele weitere „World First“- Sicher-
heitsfeatures folgten. Unser jüngster Vorstoß 
in Sachen Sicherheit ist die Absicherung aller 
Volvo-Modelle seit dem Modelljahr 2021 auf 180 
km/h Höchstgeschwindigkeit. Denn selbst die 
hochfesten Karosserien und die fortschrittlichs-
ten Sicherheitssysteme reichen bei höheren Ge-
schwindigkeiten nicht mehr aus, um bei einem 
Unfall schwere Verletzungen und Todesfälle zu 
vermeiden. Zudem liefert die niedrigere Höchst-
geschwindigkeit auch einen Beitrag zum Umwelt-
schutz, da der Kraftstoffverbrauch dieser Fahr-
zeuge spürbar niedriger ist.

Flottenmanagement: Über Monate wurde die 
auf 180 km/h abgesicherte Höchstgeschwindig-
keit für alle neuen, seit Juni 2020 produzierten 
Volvo-Modelle in der Öffentlichkeit intensiv dis-
kutiert. Welches Fazit können Sie diesbezüglich 
nach dem ersten halben Jahr ziehen?

Axel Zurhausen: 
„Durch die starke Leistung 

unserer Volvo Partner 
im zweiten Halbjahr 

konnten viele Verluste 
der ersten Monate des 
Jahres nahezu kom-

pensiert werden“

XC40 Recharge P8 AWD

XC60

XC60 Twin Engine
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VOLVO FLOTTENGESCHÄFT 2020

Verkaufte Einheiten der 
letzten 12 Monate

Prozentuale Veränderung 
zum Vorjahr

Verteilung des 
Großkundengeschäfts in %

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

ca. 29.000 gewerbliche 
Verkäufe

−1,4 %

XC60: 30 %; V60: 23 %; 
XC40: 22 %; XC90:  17 %; 
V90: 7 %; S60: 1 %

vollelektrischer Volvo 
XC40 Recharge P8 AWD 
sowie ein weiteres Cou-
pé-Derivat

232 Verkaufsstandorte 
sowie 75 reine Service-
werkstätten

bereits ab einem gewerb-
lichen Fahrzeug; Großkun-
denrahmenvertrag ab 3 
Volvo-Fahrzeugabnahmen 
p. a.

83 % / 7 % gegenüber 
10 %

24 Monate ohne Kilome-
terbegrenzung

30.000 km/12 Monate

Volvo Car Financial Ser-
vices (Sascha Iff, Leiter 
Key Accounts Vertrieb 
Großkunden, Mobil: 
0151/53160202; 
E-Mail: sascha.iff@
santander-leasing.de)

Christian Donnerstag (Lei-
ter Vertrieb Großkunden 
und Behörden), E-Mail: 
christian.donnerstag@
volvocars.com

Frank Wisniewski (Key 
Account Nord-Ost), Mobil: 
0173/5495057, E-Mail: 
frank.wisniewski@
volvocars.com

Frank Mentrup (Key Ac-
count Nord-West), Mobil: 
0172/6999148, E-Mail: 
frank.mentrup@
volvocars.com  

Dirk Brinkmann 
(Key Account Mitte), 
Mobil: 0172/6999136, 
E-Mail: dirk.brinkmann@
volvocars.com 

Nicole Stumpf (Key Ac-
count Süd-West); Mobil: 
0160/6591092, E-Mail: 
nicole.stumpf@
volvocars.com 

Hergen Ostermann (Key 
Account Süd-Ost), Mobil: 
0173/5104330, E-Mail: 
hergen.ostermann@
volvocars.com 

www.volvocars.de

Axel Zurhausen: Zunächst einmal: Die Absiche-
rung auf 180 km/h ist ein starkes Statement un-
serer Marke, deren Identität und Image wir damit 
weiter stärken. Und wir heben uns damit aus dem 
Wettbewerb positiv ab. Wer an Volvo denkt, soll 
auch an Sicherheit denken. Mit diesem Schritt 
der Absicherung geht es aber nicht nur darum, 
die Geschwindigkeit zu reduzieren und die Si-
cherheit zu erhöhen. Vielmehr wollen wir damit 
auch zur Diskussion anregen, ob die Automobil-
industrie nicht generell mehr Verantwortung 
wahrnehmen muss. Überhöhte Geschwindigkeit, 
Ablenkung und Drogenmissbrauch am Steuer 
sind die drei häufigsten Ursachen für Unfälle. Wir 
sehen es als unsere Aufgabe an, Unterstützung 
zu leisten, um das Unfallrisiko weiter zu minimie-
ren. Das ist keine Bevormundung, sondern eine 
Sicherheitsmaßnahme, die keinem Fahrer den 
Spaß an der automobilen Fortbewegung nimmt. 
Und seien wir doch mal ehrlich: 180 km/h oder 
schneller ist letztendlich doch eine ausschließ-
lich für deutsche Autobahnen relevante, zumal 
sehr emotionale Frage. Rational sieht es in der 
Realität doch ganz anders aus. Wer fährt dauer-
haft 180 km/h oder schneller beziehungsweise 
wo ist es überhaupt noch möglich, angesichts der 
Verkehrsdichte und der vielen Geschwindigkeits-
regelungen so schnell zu fahren? Die wenigsten 
Autofahrer bewegen sich in diesen Sphären. Dass 
unsere Kunden die Absicherung akzeptieren, 
sehen wir tagtäglich bei den Verkäufen, nega-
tive Effekte sind kaum spürbar und eher selten. 
Natürlich bedurfte und bedarf es umfangreicher 
Überzeugungsarbeit, doch das Verständnis ist 
vorhanden.

Flottenmanagement: Ein erfolgreiches Flot-
tengeschäft ist heute nicht allein von der Modell-
palette abhängig. Es gehören ebenso Aufbau und 
Pflege von Beziehungen zu Flottenkunden dazu 
wie ein ausgetüfteltes Rahmenprogramm in den 
Bereichen Full-Service-Leasing, Garantiebedin-
gungen und Finanzdienstleistungen. Was bietet 
die Volvo Car Germany hier von Haus aus im Ein-
zelnen an?

Axel Zurhausen: Wir stellen für jeden Kunden-
typ ein echtes Full-Service-Angebot zur Verfü-
gung, das sämtliche Produktmerkmale beinhal-

tet, die während eines Lebenszyklus benötigt 
werden. Diese Leistung ist optional und umfasst 
neben einer fixen Finanzrate auch die festen 
Module Wartung und Verschleiß. Darauf bauen 
weitere Module auf, die sämtliche Kosten eines 
Neufahrzeugs während seiner Nutzungsdauer 
abdecken können. Damit haben wir ein vollstän-
diges Leistungsangebot für alle Bedürfnisse, die 
moderne Flotten an die Herstellerbank richten. 
Aufgrund der individuellen Produktbausteine ist 
unser Schwedenleasing für jeden Fuhrparkkun-
den hochattraktiv, der Full-Service-Lösungen im 
Leasingangebot präferiert. Insbesondere die mo-
dularen Gestaltungsmöglichkeiten werden von 
Flottenkunden geschätzt. Denn auch für kleinere 
Unternehmen bietet das Kostentransparenz und 
Kostenoptimierung.

Axel Zurhausen (li., Volvo) erklärt im Gespräch mit 
Bernd Franke (Mitte) und Steven Bohg (re., beide Flot-
tenmanagement) wie Volvo das herausfordernde ver-
gangene Jahr meistern konnte

gangenen Jahr wurde die Anzahl der abgeschlos-
senen Verträge um 22 Prozent gesteigert. Die Au-
to-Abos machen über 6 Prozent aller Zulassungen 
auf dem deutschen Markt aus. Interessant dabei: 
Die meisten Kunden von „Care by Volvo“ fahren 
erstmals überhaupt ein Fahrzeug unserer Marke. 
Ohne das Auto-Abo hätten wir sie wahrscheinlich 
nicht erreicht. Die Flexibilität und der Komfort, 
die einfache Abwicklung, die Services sowie die 
fixe Monatsrate sind in Summe so interessant, 
dass sie sich für dieses Angebot entscheiden. 

Flottenmanagement: Gerade in den letz-
ten Monaten – auch beeinflusst durch die CO-
VID-19-Pandemie – wird bei Unternehmen sowie 
Dienstwagennutzern der Ruf nach mehr Flexibili-
tät, aber auch nach digitalen Angeboten immer 
lauter. Was bietet Volvo in diesen Bereichen und 
wohin geht der Weg aus Ihrer Sicht in Zukunft?

Axel Zurhausen: Flexible Leasing- und Service-
angebote bieten wir schon seit Jahren und nicht 
erst seit Beginn der COVID-19-Pandemie. Darüber 
hinaus haben wir – ebenfalls nicht erst seit dem 
vergangenen Jahr – viele vormals analoge Pro-
zesse digitalisiert und dadurch die Interaktion 
mit unseren Kunden und Volvo Partnern erheblich 
beschleunigt und vereinfacht. Zudem etabliert 
sich das Auto-Abo „Care by Volvo“ mehr und mehr 
als Alternative zum klassischen Leasing. Im ver-

Axel Zurhausen: 
„Wichtig ist, dass trotz der 

Elektrifizierung der komplet-
ten Modellpalette alle Fahr-

zeuge weiterhin unein-
geschränkten Nutzwert 
und volle Alltagstaug-

lichkeit bieten“
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■ je 30 Tage inkl. 2.000 Freikilometer ■ nur Neubestellungen
■ je Mehrkilometer 0,19 € * ■ spätestes Bestelldatum:
■ Laufzeit 30 bis 180 Tage    30.06.2021

Inklusive Zulassung, Kfz-Steuer, Kfz-Haftpflicht, Vollkaskover-

sicherung mit 800 € Selbstbeteiligung je Schadenfall, Teilkasko-

versicherung mit 150 € Selbstbeteiligung je Schadenfall,

Wartung und Verschleiß, Rundfunkgebühren. Inklusive kosten-

loser Zustellung und Abholung innerhalb von Deutschland.

Nur nach Verfügbarkeit.

autovermietung.vwfs.de

Sie benötigen mehr Informationen oder möchten das Angebot buchen? Dann 

wenden Sie sich bitte an langzeitmiete@vwfs.rac.com oder +49 4282 789 9430. 

Erleben Sie eine neue Form der Mobilität

ab 479 €/

30 Tage*
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AUTOR

Peter Insam ist seit nunmehr 28 Jahren im Einkauf für Betriebs-
mittel und Investitionsgüter unterwegs, von denen er seit 25 
Jahren die Geschicke verschiedener nationaler und internationa-
ler Fuhrparks gelenkt hat. Heute ist er als Head of Corporate Pro-
curement und zwischenzeitlich auch als Prokurist unter anderem 
für die knapp 700 Firmenfahrzeuge der Hays AG verantwortlich. 
Zuvor war er rund zehn Jahre für den Einkauf von Betriebsmitteln 
und Investitionsgütern für den Medizintechnik-Hersteller Maquet 
GmbH in Rastatt tätig. Hierzu gehörte auch die Leitung des Fuhr-
parks mit 350 Fahrzeugen am Standort Rastatt. Darüber hinaus 
sammelte er zahlreiche Erfahrungen im Rahmen von Auslandsauf-
enthalten in Frankreich und Australien.

Jetzt aber sollte etwas anderes her, was diese 
Wechselintervalle (nicht bei der Unterwäsche, 
sondern beim Auto …) reduzieren sollte: mein 
Wunschfahrzeug. Was käme anderes für einen 
Typ mit viel Benzin im Blut infrage als ein Ami? 
Neu oder gebraucht? Ein Neuer würde bedeuten: 
eventuell Eigenimport, Verschiffung, Verzollung, 
Versteuerung, Vollabnahme, Zulassung und Ein-
bau einer LPG-Anlage. Bei einem Gebrauchtwa-
gen hingegen, mit bereits erfolgter Zulassung in 
Deutschland, würden sich diese Schritte erübri-
gen. Also wurde es ein wirklich guter Gebrauch-
ter. O. k., die Autogasanlage musste ich dennoch 
nachrüsten lassen, aber dafür stimmte der Ein-
standspreis umso mehr. Ein paar Tage später kam 
dann der Kfz-Steuerbescheid. 

Die Aufstellung brachte mich dazu, dass ich mich 
mit dem Thema Kfz-Steuer mal etwas genauer aus-
einandersetzte. Hierzu für Sie ein Exkurs zu deren 
Entwicklung: Eingeführt wurde die Kfz-Steuer als 
Wegenutzungsgebühr per Kraftfahrzeugsteuer-
gesetz am 01. April (ein Schelm, wer hier Böses 
vermutet) 1928. Eine Kfz-Besteuerung gab es 
zwar schon seit 1906. Diese erfolgte aber im Rah-
men einer Luxusbesteuerung. Damals waren für 
Autos mit 6 bis 10 sogenannten Steuer-PS zwi-
schen 25 und 50 Mark fällig. Nach einer Reform 
der Steuer nach dem Ersten Weltkrieg wurde ab 
1922 für alle Fahrzeuge zur Personen- und Güter-
beförderung eine Steuer erhoben. Hier gab es 
dann auch entsprechende Staffeln: 6 Steuer-PS 
= 100 Mark (eine „schlanke“ Vervierfachung), bis 
10 Steuer-PS 200 Mark und bis 12 Steuer-PS 300 
Mark. Übrigens: In Frankreich gab es ebenfalls 
eine ganze Zeit die Versteuerung nach Steuer-PS. 
Bestes namentliches Beispiel ist die Ente: der Ci-
troën 2CV. Das 2CV steht hierbei für deux chevaux 
= zwei Pferde; gesprochen „dö-schöwo“ nicht – 
wie irrtümlich wiedergegeben – „schöwö“, das 
„Ö“ am Ende macht sprachlich einen nicht uner-
heblichen Unterschied; cheveux (das mit dem „Ö“ 
am Ende) heißt Haare, und die wurden noch nicht 
besteuert. Aber zurück zur deutschen Kfz-Steuer 

Nachdem ich im vergangenen 
Sommer meinen Dienstwagen 

abgegeben und statt eines neu-
en Firmen-Pkw die angebotene 

Car-Allowance angenommen 
habe, war die Beschaffung 

eines privaten Pkw angesagt. 
Neu oder gebraucht? Na ja, ein 

Blick in die Vor-Dienstwagenzeit 
verriet: Ich wechsle meine Au-

tos häufiger als andere ihre Un-
terwäsche (was gerade in den 
aktuellen Zeiten beim Thema 

Hygiene schon etwas 
bedeuten will) ...

Heimliche Steuererhöhungen 
oder wie die Kfz-Steuer das Auto immer mehr verteuert …

… die ohne Haare, also die ab 1928 … na ja, Sie 
wissen schon …

Nach dem 01. April 1928 wurden Pkw und Motor-
räder auf Hubraumbasis versteuert. Für 1 Liter 
Hubraum waren damals beachtliche 132 Reichs-
mark fällig – gut drei Viertel des Monatslohns 
eines Angestellten. Zwischen 1928 und 1932 wur-
de die Steuer Schritt für Schritt um gut 30 Pro-
zent erhöht. Zwischen 1933 und 1939 wurde die 
Kfz-Steuer durch eine dann einmalige doppelte 
Jahressteuer ersetzt – einmalig, weil mit dieser 
Zahlung für die gesamte Lebensdauer des Kfz 
keine weiteren Steuern fällig waren. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg wurde die Hubraumsteuer fort-
geführt und erst 1997 durch eine neue Kfz-Steuer 
abgelöst. Für Euro-3-Pkw waren damals bei Ben-
zinern 10 DM pro 100 ccm und 27 DM pro 100 ccm 
bei Diesel-Pkw zu zahlen. Die Steuer stieg lang-
sam weiter, bis sie 2007 dann von den Ländern an 
den Bund abgetreten wurde. Seitdem gilt neben 
dem Hubraum (2,00 Euro/100 ccm Benziner; 
9,50 Euro/100 ccm Diesel) auch der CO2-Ausstoß 
als Bemessungsgrundlage. Bei Überschreitung 

eines vorgegebenen Grenzwertes (2007 = 120 
g/km; 2011 = 110 g/km; 2014 = 95 g/km) wa-
ren für jedes Gramm der Überschreitung weitere 
2,00 Euro fällig. Schon hier sind die durch diese 
Maßnahmen folgenden schrittweisen Steuer-
erhöhungen deutlich erkennbar. Die Ermittlung 
des CO2-Ausstoßes basierte dabei bis 2018 noch 
auf den NEFZ-Messwerten, welche ja bekanntlich 
alles andere als realistisch waren. Die Umstel-
lung auf die neue WLTP-Testmethode bescherte 
dem Staat dann für alle ab dem 01. September 
2018 neu zugelassenen Fahrzeuge eine weitere 
Kfz-Steuererhöhung, weil die Verbrauchs- und 
daraus resultierenden CO2-Werte aus dieser Norm 
deutlich höher sind. 

Während sich die Öffentlichkeit 2020 mit der 
bevorstehenden Einführung einer allgemeinen 
CO2-Steuer, unter anderem erhoben auf Kraft-
stoffe, beiläufig auseinandersetzt und die Regie-
rung noch vor Erhebung ab 2021 diese schnell 
verdoppelt, wird heimlich, still und leise 2020 
noch schnell eine weitere Kfz-Steueränderung 
durchgewunken. Keine anderthalb Jahre nach 
der letzten Erhöhung wird nun eine Staffelung 
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beim Schadstoffausstoß für Pkw eingeführt. So 
gelten die bekannten 2,00 Euro pro Gramm Über-
schreitung des Grenzwertes von 95 g/km nur 
noch bis zu 115 Gramm. Von 115 bis 135 Gramm 
sind es dann 2,20 Euro pro Gramm. Die Staffelung 
endet dann bei über 195 g/km und 4,00 Euro pro 
Gramm. 

Nicht berücksichtigt hierbei werden die tatsäch-
lichen Verbräuche der Plug-in-Hybride/PHEV in 
der Praxis (Fuhrparkleiter und Leidensgenossen 
wissen, was ich hier meine) auf der einen Seite, 
die hier steuerlich massiv profitieren und oben-
drein noch Umweltboni kassieren, und Fahrzeuge 
zum Beispiel mit LPG auf der anderen Seite, deren 
Umweltbelastung in der Praxis deutlich niedriger 
ist. Bei Letzteren wird die Kfz-Steuer auf Basis 
des WLTP-Benzinverbrauchs berechnet.

Zwei einfache Rechenbeispiele, welche die Ent-
wicklung der Kfz-Steuer in den letzten fast 25 
Jahren zeigen: Für einen Pkw mit 2.0-Liter-Ben-
zinmotor mit bester Schadstoffklasseneinstu-
fung betrug die Kfz-Steuer 1997 genau 200,00 
DM (oder in Euronen gerechnet 102,26 Euro). 
Für gleiche Fahrzeuge, zugelassen im Jahr 2004, 
waren es 135,00 Euro pro Jahr. Erfolgte die Zu-
lassung im Jahr 2007, so waren allein für den 
Hubraum 40,00 Euro fällig. Hinzu kam dann noch 
die CO2-Komponente. Gehen wir mal von 155 g/
km (Benziner) aus, wären das dann insgesamt 
110,00 Euro pro Jahr. Heute läge die Kfz-Steuer 
für ein vergleichbares Fahrzeug mit 155 Gramm 
nach WLTP gerechnet bei 174,00 Euro (Quelle: 
Kfz-Steuerrechner Bundesfinanzministerium). In 
DM sind das 340,00. Rechnen Sie selbst. Hübscher 

wird das bei stärkeren Fahrzeugen. Hier Beispiel 2: 
5,7-Liter-Benziner, 306 g/km
Zulassung 1997: 291,44 € 
Zulassung 2004: 384,75 €
Zulassung 2007: 486,00 €
Zulassung 2016: 536,00 €
Zulassung 2021: 830,00 €

Der CO2-Ausstoß ist hier das Zünglein an der Waa-
ge; der geringere Schadstoffausstoß, beispiels-
weise durch den LPG-Einbau, interessiert die 
Steuerbehörde nicht und hat auch daher keine 
senkenden Auswirkungen auf die Höhe der Steu-
erberechnung. Auch zeigt die Entwicklung ein-
drucksvoll, dass bei leistungs- und hubraumstär-

keren Pkw die Kfz-Steuer regelrecht explodiert 
ist. Übrigens: Ein vergleichbar leistungsstarkes 
PHEV-Modell mit – sagen wir – 3.0-Liter-Benziner 
kostet pro Jahr gerade einmal 60,00 Euro – den 
deutlichen Unterschreitungen beim CO2-Grenz-
wert sei Dank. Dass diese Werte in der Praxis 
ziemlich nahe an den großvolumigen Benziner 
aus dem Beispiel herankommen, interessiert in 
diesem Fall natürlich nicht. Abschließend müss-
te Ihnen gerade bei Thema CO2 etwas aufgefallen 
sein. Hier zahlt der Autofahrer jetzt doppelt, weil 
nun auch an der Zapfsäule der CO2-Aufschlag fäl-
lig ist. Wie war das noch in der Überschrift von 
„Meine Meinung“ in der letzten Ausgabe? „Muuu-
uh.“ 

Bei leistungsstarken Fahrzeugen steigt die Kfz-Steuer stark an, egal, 
ob beispielsweise eine schadstoffmindernde LPG-Anlage nachträglich 
verbaut ist oder nicht

The future of
claims management

Innovation Group
Rotebühlstraße 121
70178 Stuttgart

T    +49 711 664903400
M   info@innovation.group
innovation.group/de
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Corona hinterlässt seine Spuren – auch bei den Neuzulassungen im Gesamtjahr 2020. So 
musste die Autoindustrie Einbußen von rund zwanzig Prozent verkraften gegenüber 2019. 
Der Flottenmarkt erweist sich zwar als robuster, wird aber dennoch in Mitleidenschaft 
gezogen und bricht um etwas mehr als zwölf Prozent ein. Die Transformation zu batterie-
elektrischer Mobilität geht allerdings dennoch voran, so schaffte es der Renault ZOE als 
erstes vollelektrisches Fahrzeug in das Topseller-Gesamtjahresranking 2020 und erzielte 
mit Platz 27 einen Achtungserfolg. Unangefochten auf den ersten drei Plätzen tummeln 
sich nach wie vor die Top-Verkäufer Volkswagen Golf sowie Passat und Škoda Octavia. 

Lockdown auch in der Flotte

Mercedes-Benz konnte im Corona-Jahr als einziger deutscher Hersteller im 
Flottenmarkt sogar wachsen

Auch wenn die Corona-Krise 2020 voll durch-
geschlagen hat – die Produkte des Volkswagen 
Konzerns sind nicht von den Spitzenpositionen 
zu vertreiben. Zwanzig Prozent Einbruch im Ge-
samtmarkt, mehr als zwölf Prozent Einbruch 
im Flottenmarkt – ähnliche Marktwirren gab 
es zuletzt in der Wirtschaftskrise 2008/2009. 
Während damals die Abwrackprämie für ein Auf-
leben des Marktes gesorgt hat, dürften diesmal 
zwei andere Faktoren eine Rolle spielen: Erstens 
werden Umsteiger auf Elektromobilität mit bis 
zu 9.000 Euro Förderung bedacht und zweitens 
dürfte die Kauflaune wieder steigen, wenn die 
Menschen Corona endlich hinter sich lassen kön-
nen – die Sehnsucht nach Normalität scheint 
groß.

Nach wie vor an der Spitze der echten gewerb-
lichen Zulassungen stehen die deutschen Her-
steller, allen voran die Marke Volkswagen. 
Mercedes belegt wie im Vorjahr den zweiten 
Rang, dürfte sich dennoch mehr über diese Plat-
zierung freuen als 2019. Denn im Gegensatz zu 
allen anderen Heimatmarken verbuchen die 
Stuttgarter in den gewerblichen Zulassungen 

kein Minus, sondern ein moderates Plus: Mit 
100.732 Flottenverkäufen konnten sie 1,4 Pro-
zent (in Stück 1.370) mehr Fahrzeuge absetzen 
als im Vorjahr.

Deutsche Hersteller
Ansonsten sitzen sämtliche Hersteller im Co-
rona-Jahr im selben Boot und müssen Verluste 
verkraften. Dennoch sind die Zahlen ein Licht-
blick in der raumgreifenden Krise, aus der nur 
wenige Branchen als Gewinner hervorgehen. Im 
Vergleich zum Privatmarkt nämlich kommt der 
gewerbliche Markt noch mit einem blauen Auge 
davon. Bei all den pandemiebedingt schlech-
ten Nachrichten schlagen sich die heimischen 
Marken ganz gut in der Krise und müssen im 
Vergleich zu manchem Importeur nur mit mode-
ratem Rückgang im Flottengeschäft kämpfen.

Importmarken
Dennoch halten sich die VDIK-Importeure in 
Summe solide und konnten den Schaden mit 
248.717 abgesetzten Autos im Flottenmarkt 
– 12,2 Prozent Rückgang gegenüber 2019 – be-
grenzen. Allerdings ging Corona deutlich un-

terschiedlich aus für Importhersteller. Renault 
und Škoda konnten in den echten gewerblichen 
Zahlen sogar zulegen. So verkauften die Fran-
zosen im Jahr 2020 ganze 537 Autos mehr an 
Geschäftskunden (plus 1,5 Prozent) und kamen 
auf insgesamt 35.498 Stück, während die im Flot-
tenmarkt traditionell starken Tschechen letztes 
Jahr insgesamt 70.818 Autos an Gewerbekunden 
verkauften und damit immerhin ein Plus von 0,8 
Prozent (596 Autos) verzeichnen konnten. Eine 
große Ausnahme unter den Importeuren (wenn 
auch Direktvertrieb) bildet Tesla und legt 2020 
gar um 39,6 Prozent auf 5.397 Autos zu. Somit 
konnten die US-Amerikaner, die ausschließ-
lich vollelektrische Autos im Programm führen, 
hierzulande 1.530 Autos mehr an Firmenkunden 
verkaufen als 2019. Dafür gibt es mehrere Grün-
de: Denn erstens ist der Autogigant besser als 
andere Hersteller geschützt im Lockdown, da 
der Vertrieb über das Internet erfolgt, und zwei-
tens ist das günstigere Model 3 jetzt verstärkt 
ausgeliefert worden, für das es einen größeren 
Kundenkreis gibt als für die teureren Model S und 
X. Darüber hinaus nimmt das Geschäft mit den 
Elektroautos gerade Tempo auf wegen der Förde-
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GESAMTSUMME NEUZULASSUNGEN                      

Marke 2020
Marktanteil  

2020 
in Prozent

2019

Veränderung 
gegenüber 

dem Vorjah-
reszeitraum 
in Prozent

2020

Marktanteil 
gewerbliche 
Zulassungen 

2020 in 
Prozent

2019

Veränderung 
gegenüber 

dem Vorjah-
reszeitraum 
in Prozent

Veränderung 
gegenüber dem 
Vorjahreszeit-
raum in Stück

Gesamtzu-
lassungen 
innerhalb 
der Marke 

2020 in 
Prozent

Volkswagen 525.612 18,05 % 667.518 -21,3 % 156.169 19,0 % 195.949 -20,3 % -39.780 29,7 %

Mercedes-Benz    303.185 10,41 % 339.185 -10,6 % 100.732 12,3 % 99.362 1,4 % 1.370 33,2 %

BMW 240.968 8,28 % 279.243 -13,7 % 90.732 11,0 % 97.390 -6,8 % -6.658 37,7 %

Audi 213.934 7,35 % 267.195 -19,9 % 83.982 10,2 % 94.531 -11,2 % -10.549 39,3 %

Ford 194.250 6,67 % 279.719 -30,6 % 62.773 7,6 % 75.237 -16,6 % -12.464 32,3 %

Opel 146.219 5,02 % 215.864 -32,3  % 49.080 6,0 % 59.265 -17,2 % -10.185 33,6 %

Mini 44.152 1,52 % 50.019 -11,7% 8.402 1,0 % 9.448 -11,1 % -1.046 19,0 %

Porsche 26.319 0,90 % 31.433 -16,3 % 6.636 0,8 % 8.180 -18,9 % -1.544 25,2 %

smart 16.051 0,55 % 49.138 -67,3 % 6.162 0,7 % 8.746 -29,5 % -2.584 38,4 %

Summe deutsche Marken 1.710.690 58,75 % 2.179.314 -21,5 % 564.668 68,7 % 648.108 -12,9 % -83.440 33,0 %

Škoda 181.198 6,22 % 208.171 -13,0 % 70.818 8,6 % 70.222 0,8 % 596 39,1 %

Renault/Alpine 125.484 4,31 % 131.462 -4,5 % 35.498 4,3 % 34.961 1,5 % 537 28,3 %

Seat/Cupra 116.360 4,00 % 138.670 -16,1 % 26.323 3,2 % 35.272 -25,4 % -8.949 22,6 %

Volvo 47.194 1,62 % 53.357 -11,6 % 20.687 2,5 % 21.099 -2,0 % -412 43,8 %

Toyota 77.176 2,65 % 84.498 -8,7 % 16.936 2,1 % 18.406 -8,0 % -1.470 21,9 %

Hyundai 105.051 3,61 % 129.508 -18,9 % 11.908 1,4 % 17.734 -32,9 % -5.826 11,3 %

Peugeot 55.401 1,90 % 72.709 -23,8 % 10.421 1,3 % 14.337 -27,3 % -3.916 18,8 %

Kia 64.296 2,21 % 69.608 -7,6 % 9.713 1,2 % 10.848 -10,5 % -1.135 15,1 %

Citroën 48.950 1,68 % 58.840 -16,8 % 8.241 1,0 % 8.921 -7,6 % -680 16,8 %

Fiat 89.150 3,06 % 89.005 0,2 % 6.793 0,8 % 7.932 -14,4 % -1.139 7,6 %

Mazda 44.346 1,52 % 71.630 -38,1 % 5.640 0,7 % 9.118 -38,1 % -3.478 12,7 %

LandRover 12.984 0,45 % 17.348 -25,2 % 4.528 0,6 % 6.042 -25,1 % -1.514 34,9 %

Dacia 50.704 1,74 % 80.035 -36,6 % 4.143 0,5 % 6.440 -35,7 % -2.297 8,2 %

Mitsubishi 44.985 1,54 % 52.148 -13,7 % 4.013 0,5 % 4.849 -17,2 % -836 8,9 %

Nissan 34.765 1,19 % 39.500 -12,0  % 3.491 0,4 % 3.803 -8,2 % -312 10,0 %

Jeep 15.687 0,54 % 16.563 -5,3% 2.381 0,3 % 3.459 -31,2 % -1.078 15,2 %

Jaguar 6.993 0,24 % 8.703 -19,6 % 1.897 0,2 % 2.505 -24,3 % -608 27,1 %

Suzuki 22.415 0,77 % 40.616 -44,8 % 1.525 0,2 % 2.159 -29,4 % -634 6,8 %

Lexus 3.530 0,12 % 3.587 -1,6 % 977 0,1 % 1.092 -10,5 % -115 27,7 %

Alfa Romeo 3.246 0,11 % 4.146 -21,7 % 809 0,1 % 1.449 -44,2 % -640 24,9 %

Honda 11.696 0,40 % 15.676 -25,4 % 736 0,1 % 784 -6,1 % -48 6,3 %

DS 2.773 0,10 % 2.846 -2,6 % 690 0,1 % 454 52,0 % 236 24,9 %

Subaru 5.407 0,19 % 5.868 -7,9 % 275 0,0 % 501 -45,1 % -226 5,1 %

Maserati 633 0,02 % 939 -32,6 % 207 0,0 % 400 -48,3 % -193 32,7 %

SsangYong 1.715 0,06 % 2.870 -40,2 % 67 0,0 % 184 -63,6 % -117 3,9 %

Lada 1.792 0,06 % 2.306 -22,3 % 0 0,0 % 228 -100,0 % -228 0,0 %

Summe Importmarken 1.173.931 40,32 % 1.400.609 -16,2 % 248.717 30,3 % 283.199 -12,2 % -34.482 21,2 %

Tesla 16.694 0,57 % 10.711 55,9 % 5.397 0,7 % 3.867 39,6 % 1.530 32,3 %

Sonstige  Marken    10.512 0,36 % 16.629 -36,8 % 3.216 0,4 % 3.141 2,4 % 75 30,6 %

Gesamtsumme 2.911.827 100,00 % 3.607.263 -19,3 % 821.998 100,0 % 938.315 -12,4 % -116.317 28,2 %

TABELLE 1: HERSTELLERRANKING (JANUAR BIS DEZEMBER 2019/2020)
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ECHTE GEWERBLICHE ZULASSUNGEN
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(Fortsetzung auf S. 24)

Erstmals schafft es ein reines Elektroauto in die gesamte Top 30 der Flotten-
verkäufe – mit ansehnlichen 8.366 Zulassungen im gewerblichen Bereich

rung bei der Anschaffung und der Vergünstigung 
beim pauschal zu versteuernden privaten Fahr-
anteil. In der Tesla-Preisklasse muss der Kunde 
immerhin nur noch ein halbes statt einem Pro-
zent vom Bruttolistenpreis versteuern, was sich 
im Portemonnaie mit dreistelligen Beträgen satt 
auswirkt.

Doch auch weitere konventionelle VDIK-Import-
marken konnten sich angesichts der Ausnahme-
verhältnisse wacker durch das Jahr 2020 schla-
gen. Man musste als Autohersteller ja schon 
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Rang Modell Gesamt-
verkäufe

Echte 
gewerbliche 
Zulassungen

Anteil der 
Gewerbe-

verkäufe in 
Prozent

Vorjahres-
platzierung

Verän-
derung 

gegenüber 
2019

1 VW  Passat             60.904 36.060 59,21 % 2

2 VW Golf  136.324 30.545 22,41 % 1

3 Škoda Octavia               53.302 28.699 53,84 % 3 •

4 BMW 3er  47.273 25.970 54,94 % 8

5 Ford Focus     53.378 21.884 41,00 % 7

6 Audi A4, S4, RS4            35.841 19.621 54,74 % 4

7 Mercedes-Benz C-Klasse 41.651 17.661 42,40 % 6

8 Audi A6, S6, RS6 31.400 17.611 56,09 % 9

9 VW Tiguan           60.380 17.025 28,20 % 5

10 Mercedes-Benz GLC           41.791 16.384 39,20 % 18

11 Opel Corsa            53.199 16.152 30,36 % 22

12 Škoda Superb    19.897 13.900 69,86 % 20

13 BMW 5er            26.540 13.251 49,93 % 11

14 Mercedes-Benz E-Klasse 33.265 13.066 39,28 % 10

15 VW up!        26.872 12.328 45,88 % 15 •

16 VW Polo              46.174 12.322 26,69 % 13

17 Opel Astra 31.317 11.942 38,13 % 12

18 Škoda Kodiaq              22.505 11.702 52,00 % 19

19 Mercedes-Benz A-Klasse     43.391 11.366 26,19 % NEU NEU

20 Audi Q5               20.395 11.069 54,27 % 30

21 VW Transporter 29.540 10.569 35,78 % 17

22 Audi A3, S3, RS3                              34.098 10.088 29,59 % 24

23 VW Caddy 24.807 10.013 40,36 % 16

24 VW Touran 24.308 9.552 39,30 % 14

25 BMW X3           23.351 9.132 39,11 % 21

26 Mini          44.152 8.402 19,03 % 29

27 Renualt ZOE               30.376 8.366 27,54 % NEU NEU

28 BMW 2er          24.732 8.341 33,73 % 23

29 Ford  Transit, Tourneo         19.479 7.744 39,76 % NEU NEU

30 Seat Leon           37.310 7.518 20,15 % 25

TABELLE 2: DIE TOPSELLER IN DER FLOTTE 2020

Der gerade aufgefrischte Hyundai Kona mischt ganz vorne unter 
den Flotten-Topsellern der Importeure mit und erzielt 2020 den 
beachtlichen Platz 13 mit 4.322 gewerblichen Zulassungen

froh sein, nur einstellige Minuswerte zu verbu-
chen. So haben Volvo, Citroën, Toyota und Nis-
san recht gut performt. Volvo verlor gegenüber 
2019 lediglich zwei Prozent in den gewerblichen 
Zulassungen und konnte immer noch 20.687 Ge-
werbekunden im Premium-Segment gewinnen – 
macht in ganzen Zahlen ein Minus von 412 Autos. 
Citroën behauptet sich mit 7,6 Prozent minus 
recht ordentlich, verkauft in der Flotte 8.241 
Autos, also 680 weniger als im Vorjahr. Dafür 
dürfen die Franzosen hoffnungsvoll in die Zu-
kunft blicken mit der Einführung des wichtigen 
C5 Aircross als elektrifizierte Version. Auch die 
als zuverlässig geltenden Toyota-Produkte ver-
kauften sich 2020 mit 16.936 Exemplaren fast 
so gut wie 2019 (18.406 Autos) – die Japaner 
mussten „nur“ acht Prozent Federn lassen. Aber 
auch hier ist Licht am Ende des Tunnels dank fri-
scher Modelle wie Yaris und Highlander, deren 
Verkauf dieses Jahr in Schwung kommen dürfte. 
Auch dass Nissan 2020 mit einem Minus von 8,2 
Prozent in der Flotte abgeschlossen hat, scheint 
ein Zeichen dafür, dass der Hersteller gut auf-
gestellt ist in der Corona-Zeit. Dem japanischen 
Konzern gelang es, in Summe 3.491 Autos (minus 
312 Stück) zu verkaufen und er könnte vor allem 
nächstes Jahr auf der Gewinner-Seite stehen, 
wenn die brandneuen Modelle Qashqai und Ariya 
anlaufen.

2019 (404.154) pandemiebedingt zwar deutlich 
verfehlt, erreichte aber trotz aller Widrigkeiten, 
und das ist wirklich beachtlich, fast das Ergebnis 
des Jahres 2018 (349.938).

Auf dem zweiten und dritten Platz kam es auch 
2020 wieder zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen – 
Mercedes und smart brachten es gemeinsam auf 
106.894 Exemplare, während die BMW Group (zu-
sammen mit Mini) immerhin noch 99.134 Autos 
absetzen konnte und die 100.000er-Schwelle 
2020 knapp verfehlte.

Naturgemäß weiterhin stark sind die Marken des 
erst kürzlich auf den Namen Stellantis getauften 
Mega-Konzerns, also Alfa Romeo, Citroën, DS 
Automobiles, Fiat, Jeep, Maserati, Opel und Peu-
geot. Der Konzern verkaufte kumuliert 78.622 
Fahrzeuge und setzt sich deutlich von Ford ab 
(62.773 verkaufte Autos) – somit entfällt der 
vierte Platz auf Stellantis und der fünfte auf 
Ford. Den sechsten Rang belegt die Allianz aus 
den Importmarken Alpine, Dacia, Mitsubishi, 
Nissan sowie Renault mit 47.145 gewerblichen 
Verkäufen.

Topseller
Auch 2020 machten die 30 verkaufsstärksten 
Modelle in der Flotte über 54,5 Prozent der ech-
ten gewerblichen Zulassungen aus – wie ein 
Jahr zuvor ebenfalls. Allerdings verzeichnet das 
Ranking diesmal drei Neueinsteiger – 2019 nur 
einen einzigen. Bemerkenswert dabei ist, dass 
es abgesehen vom Ford Transit und der ebenfalls 
bereits länger verfügbaren Mercedes A-Klasse 
erstmals ein reines Elektroauto in die Top 30 
geschafft hat. Das ist ein Achtungserfolg nicht 
nur für Renault, sondern Pars pro Toto für die 
gesamte Elektromobilität.

Ein kleines, erdrutschartiges Ereignis vollzog 
sich ganz am Anfang der Tabelle: 2020 ist nicht 
der Volkswagen Golf Erstplatzierter in der Flot-
te, sondern der Passat – zuletzt 2015 der Fall. 
Mit dem nicht unerheblichen Unterschied aller-
dings, dass von der Mittelklasse damals gerade 
einmal 1.352 Exemplare mehr verkauft wurden – 
jetzt beträgt die Differenz zwischen den beiden 
Rivalen rund fünfeinhalbtausend Fahrzeuge. Ge-
nau wie letztes Jahr allerdings auch befinden sich 

Konzernranking
Weiterhin an der Spitze im deutschen Flotten-
markt selbst im Corona-Jahr bleibt der Volks-
wagen Konzern. Noch immer entfallen knapp 42 
Prozent der im gewerblichen Bereich verkauften 
Autos auf die Marken Volkswagen, Audi, Por-
sche, Škoda und Seat. Mit insgesamt 343.928 
verkauften Einheiten wurde das Ergebnis aus 
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TABELLE 3: DIE TOPSELLER DER IMPORTEURE IN DER FLOTTE 2020

Rang Modell Gesamt-
verkäufe

Echte 
gewerbliche 
Zulassungen

Anteil der 
Gewerbe-

verkäufe in 
Prozent

Vorjahres-
platzierung

Veränderung 
gegenüber 

2019

1 Škoda Octavia          53.302 28.699 53,84 % 1 •

2 Škoda Superb          19.897 13.900 69,86 % 3

3 Škoda Kodiaq        22.505 11.702 52,00 % 2

4 Renault ZOE          30.376 8.366 27,54 % 30

5 Seat Leon 37.310 7.518 20,15 % 4

6 Škoda Karoq     24.089 6.565 27,25 % 5

7 Seat Ateca        24.597 6.312 25,66 % 8

8 Renault Captur          22.790 6.303 27,66 % 7

9 Renault Clio    24.654 6.280 25,47 % 9 •

10 Volvo XC60            14.563 5.920 40,65 % 6

11 Volvo S60, V60   10.346 5.374 51,94 % 23

12 Tesla Model 3       15.202 4.658 30,64 % 27

13 Hyundai Kona  31.557 4.322 13,70 % NEU NEU

14 Volvo XC40   12.423 4.168 33,55 % 15

15 Toyota Aygo          12.156 4.145 34,10 % 12

16 Kia Ceed       24.799 3.962 15,98 % 28

17 Škoda Fabia        21.968 3.777 17,19 % 11

18 Volvo XC90          6.369 3.665 57,54 % NEU NEU

19 Renault Mégane      7.998 3.536 44,21 % 10

20 Toyota Corolla         14.844 3.388 22,82 % 29

21 Seat Alhambra         6.960 3.361 48,29 % 18

22 Renault Kadjar          8.496 3.289 38,71 % 14

23 Toyota Yaris        21.585 3.112 14,42 % 22

24 Škoda Scala      13.627 3.098 22,73 % NEU NEU

25 Seat Ibiza          15.812 3.071 19,42 % 16

26 Seat Tarraco          8.323 2.970 35,68 % 25

27 Fiat Ducato  44.312 2.835 6,40 % NEU NEU

28 Renault Twingo          17.694 2.612 14,76 % NEU NEU

29 Citroën C3          13.061 2.337 17,89 % NEU NEU

30 Seat Arona            19.096 2.248 11,77 % 19

im Ranking 16 Modelle und damit mehr als die 
Hälfte aus dem Volkswagen Konzern, der hiermit 
noch einmal seine Position unterstreicht.

Durchaus bemerkenswert ist der Aufstieg des 
Opel Corsa – im letzten Jahr noch Neueinsteiger, 
hat er sich im Laufe eines Jahres vom Platz 22 
auf den ansehnlichen Platz 11 hochgearbeitet. 
Auch dem Mercedes GLC gelang ein Achtungser-
folg vom letztjährigen Platz 18 nun auf Platz 10. 
Interessant ist, dass SUV entgegen ihrem Ruf in 
der Flotte deutlich weniger geschätzt werden, als 
man womöglich gedacht hätte. So tummeln sich 
unter den 30 bestverkauften Modellen gerade 
mal fünf SUV – deutlich mehr gefragt sind mit 21 
Positionen konventionelle Personenwagen als 
Kombi oder Limousine.

Auch zeichnet sich klar ab, dass Kompakt- und 
Mittelklasse bei den hiesigen Modellen jedenfalls 
die beliebtesten Segmente in der Flotte sind mit 
20 Positionen. Das restliche Drittel ist geprägt 
von Kleinstwagen sowie der gehobenen Mittel-
klasse.

Topseller der Importeure
Während die Top 5 der importierten Topseller 
im letzten Jahr komplett in der Hand des Volks-
wagen Konzerns lag, mischt der viertplatzierte 
Renault ZOE diese Entwicklung jetzt auf – und 
das auch noch als batterieelektrisches Fahrzeug. 
Ähnlich wie im letzten Jahr sind SUV-Modelle im 
Ranking der Importeure nahezu doppelt so be-
liebt wie beim Ranking der heimischen Modelle – 
unter den 30 importierten Fahrzeugen tummeln 
sich elf höhergelegte Vehikel.

Dafür sind kompakte Autos sowie Mittelklassen 
bei den Importeuren weniger beliebt – mit 16 
statt 20 Positionen. Importauto-Käufer scheinen 
einen Hang zur Kleinwagen-Klasse zu haben, die 
hier neun- statt viermal vertreten ist.

Auch wenn der Flottenmarkt für die Importmar-
ken insgesamt eine geringere Rolle spielt, gibt 
es auch hier Modelle, die bei Firmenkunden be-

liebter sind. Neben den Offerten aus dem Volks-
wagen Konzern trifft das auf die Premiummarke 
Volvo zu: So verkauften sich 2020 die Baureihen 
V60/S60 sowie XC90 im gewerblichen Markt bes-

ser als privat. Oftmals scheitern die Verkäufe aber 
nicht am Willen der Fahrzeughalter, sondern an 
den Car-Policys der Firmen. Und die sind bekann-
termaßen nicht so leicht zu ändern.

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

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

MIT UNS FAHREN SIE BESSER!
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Flottenmanagement: Als junge und innova-
tive Marke hat Polestar von Anfang an auf den 
Onlinevertrieb gesetzt. Welche Vorteile bringt 
der Onlinevertrieb für einen Fahrzeugherstel-
ler? Wie haben sich die COVID-19-Pandemie und 
die Lockdown-Phasen auf Ihre Vertriebsaktivi-
täten ausgewirkt?

Alexander Lutz: Als digitale Marke vertreiben 
wir die Fahrzeuge online direkt an die Kunden. 
Wir stehen im direkten Austausch mit unserem 
Kunden, der Vertrieb verläuft zentral über un-
sere Website. Der Kunde profitiert so von einem 
sehr simplen Bestellprozess und absoluter 
Preistransparenz, aber vor allem auch von der 
Schnelligkeit. Bestellungen können in Minuten 
abgeschlossen werden, bei einer Lieferzeit 
ab fünf Wochen, da unsere Bestellung mit der 
Produktion und der Logistik vernetzt ist und 
wir so schnell unsere Kapazitäten, wenn nötig, 
anpassen können. Die Verknüpfung der Transpa-
renz und der Schnelligkeit des Onlinevertriebs 
mit den Polestar Spaces, in denen die Fahrzeuge 

Mitten in der Kölner Innenstadt – in der Neumarkt Galerie – standen Dionysius Steingass 
(Geschäftsführer La Linea), Marius Steingass (Geschäftsführer der P. Space Cologne 
GmbH) und Alexander Lutz (Geschäftsführer von Polestar Deutschland) im neueröffneten 
Polestar Space für ein Gespräch zur Verfügung (v. re. n. li.)

dennoch physisch erlebt werden können, ist für 
uns klares Erfolgskonzept, das sich gerade in 
Zeiten der Pandemie als zukunftsträchtig erwie-
sen hat. Die Digitalisierung der Branche wurde 
durch die derzeitige Situation noch zusehends 
beschleunigt. Hier genießen wir den Vorteil, 
dass unsere Systeme bereits komplett auf den 
Onlinevertrieb aufgebaut sind. Unser Vertrieb 
läuft ebenso ungehindert weiter und wir sind 
und bleiben für den Kunden auch während des 
Lockdowns erreichbar. Wir bauen unsere Bera-
tungsmöglichkeiten gerade sogar zusehends 
weiter aus, indem in Kürze virtuelle Beratungen 
per Video gebucht werden können. Für uns ist 
ganz klar: Die digitalen Lösungen werden zu-
künftig immer mehr an Bedeutung gewinnen. 

Flottenmanagement: Bereits im Oktober 
2019 wurden die ersten Polestar Spaces in 
Peking und Oslo als Unterstützung des Online-
vertriebs eröffnet. Welche Bedeutung hat ein 
stationärer Autohandel gerade für die deutsch-
sprachigen Märkte?

Alexander Lutz: Weltweit haben wir derzeit 
etwa 50 Spaces eröffnet, in diesem Jahr sollen 
viele weitere folgen, so auch in Deutschland. 
Düsseldorf und Köln sind bereits in Betrieb, 
die geplante Eröffnung von Stuttgart und 
Hamburg im Dezember musste leider aufgrund 
des Lockdowns verschoben werden, wird aber, 
sobald es uns möglich ist, nachgeholt. Auch 
Frankfurt, München und Berlin stehen kurz vor 
der Fertigstellung. Wir wissen, dass es gerade 
für Konsumenten in Deutschland sehr wichtig 
ist, das Fahrzeug vor dem Kauf Probe sehen und 
fahren zu können. Kaufentscheidungen und 
Investitionen sind in Deutschland generell sehr 
wohlüberlegt. Und wir Deutschen lieben unsere 
Autos! Umso wichtiger sind die Spaces für uns, 
denn diese bilden den Brückenschlag zwischen 
Onlinevertrieb und stationärem Handel. Sie 
unterstützen nicht nur unsere Sichtbarkeit im 
Markt, sondern schaffen auch Vertrauen zu den 
Kunden in die Marke, da sie hier ideal beraten 
werden. Und zuletzt: Wenn Sie Polestar 2 auf 
dem Bildschirm bereits interessant finden – 

Moderne Form des Autohandels
Interview mit Alexander Lutz (Geschäftsführer von Polestar 
Deutschland) und Marius Steingass (Geschäftsführer der P. Space 
Cologne GmbH) anlässlich der Eröffnung des Polestar Space Köln
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warten Sie, bis Sie dieses einzigartige minima-
listische Design im Space erleben!

Flottenmanagement: Wie unterscheidet 
sich Polestar Spaces von traditionellen Au-
tohäusern? Inwieweit ist die zentrale Lage in 
Großstädten entscheidend für dieses Vertriebs-
konzept?

Alexander Lutz: Anders als konventionelle 
Autohäuser und Showrooms sind Polestar 
Spaces durchdachte und unvergleichliche 
Umgebungen unsere Marke und Fahrzeuge zu 
erleben. In zentraler Lage, ohne Verkaufsper-
sonal, ohne Kaufdruck. Die Fläche selbst ist 
sehr minimalistisch, skandinavisch eingerich-
tet, sie erinnert eher an eine Kunstgalerie mit 
unseren Fahrzeugen im Mittelpunkt. Denn das 
sind unsere Meisterwerke. Die Mitarbeiter vor 
Ort arbeiten ohne Kommission, dadurch neh-
men wir bewusst den Verkaufsdruck aus den 
Gesprächen, es geht um ein Markenerlebnis, 
ähnlich wie bei Apple, um die reine Kundenbe-
ratung, zu unseren Fahrzeugen, aber auch zur 
Elektromobilität allgemein. Denn das bleibt 
unser übergeordnetes Ziel: die Elektromobilität 
in Deutschland voranzutreiben. Genau deshalb 
sind unsere Spaces auch bewusst in den Innen-
städten angesiedelt, um auch Passanten mit 
dem Thema vertraut zu machen und sie bei uns 
willkommen zu heißen. 

Flottenmanagement: Können Sie am Beispiel 
des Polestar Space in Köln erklären, welche 

Bedeutung lokale Partner wie die Kölner Auto-
hausgruppe La Linea für ein solches Konzept ha-
ben? Wie erfolgt die Betreuung über den Kauf/
das Leasing hinaus?

Marius Steingass: Durch die Zusammenarbeit 
mit lokalen Partnern schafft Polestar zusätz-
liches Vertrauen dem Kunden gegenüber, was 
der Marke Polestar gerade als junges Unterneh-
men beim Marktstart hilft. Wir fungieren als 
lokaler, fachkundiger Ansprechpartner bei der 
Beratung in den Spaces ebenso wie als Volvo-
Service-Partner vor Ort, indem wir mit sechs 
Standorten im Rheinland für den Kunden da 
sind. Polestar profitiert so von unserem lokalen 
Netzwerk, das wir über Jahrzehnte aufgebaut 
haben, und unseren genauen Kenntnissen der 
Region. Der Kauf des Fahrzeugs erfolgt ja direkt 
über den Onlinevertrieb des Herstellers. Wer 
jedoch das Auto vorher erleben will, kann sich 
im Polestar Space zunächst beraten lassen oder 
eine Probefahrt buchen und durchführen. Die 
Interessenten wissen zudem, dass sie sich an 
uns wenden können, auch über die Beratung 
im Space hinaus, da wir zugleich auch Polestar-
Service-Partner sind, sodass wir sie optimal 
über die Lebensdauer ihres Fahrzeugs hinweg 
betreuen können. 

Alexander Lutz: Unsere Investoren aus dem 
Volvo-Netzwerk sind für uns wichtiger Bestand-
teil und Alleinstellungsmerkmal (gegenüber 
Tesla) unseres Vertriebskonzepts und wir ha-
ben unsere Partner in den einzelnen Regionen 

bewusst gewählt. Wir profitieren hier von der 
jahrzehntelangen Expertise im Autohandel im 
Premiumsegment. Gerade was den Service an-
geht, ist das ein qualitativer Vorteil, den man 
spürt. Der Vorteil dieser Zusammenarbeit wird 
langfristig umso wichtiger, je mehr Fahrzeuge 
wir in den Markt bringen. 

Flottenmanagement: Herr Steingass, was 
hat Sie davon überzeugt, in ein derart neues 
Vertriebskonzept zu investieren? Inwieweit ist 
beim Betrieb des Kölner Polestar Spaces auch 
die Handschrift und Expertise von La Linea zu 
spüren?

Marius Steingass: Die gesamte Autoindus-
trie, so auch der Handel, steckt gerade im 
Wandel, angetrieben von der Elektromobilität, 
der Digitalisierung und auch neuen Onlinever-
triebsmöglichkeiten. Es war schon immer unser 
Anspruch, den Fortschritt aktiv mitzugestalten 
und Chancen zu ergreifen, um auch uns selbst 
weiterzuentwickeln. Die Kooperation mit Pole-
star bietet für uns neue Impulse. Gleichzeitig 
stehen wir der Marke mit unserer Expertise in 
der Beratung und dem Service zur Seite. Im 
ersten Schritt lag unser besonderes Augenmerk 
hier auf der Auswahl und Schulung der pas-
senden Mitarbeiter für den Space, da diese oft 
der erste Kontakt mit der Marke Polestar sind 
und daher ideal zur Marke passen müssen. Es 
ist uns in Köln gelungen, das ideale Team auf-
zustellen, und wir freuen uns nun darauf, Köln 
weiter für Polestar zu begeistern.
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Interview mit Jens Schulz (Bereichsleiter Vertrieb) und Dennis Lindroth (Leiter Flotte & Green 
Mobility) bei MITSUBISHI MOTORS in Deutschland (MMD Automobile GmbH) in Friedberg

Dennis Lindroth (li.) und Jens Schulz (re.) zwischen dem Mitsubishi 
Outlander Plug-in Hybrid und dem neuen Eclipse Cross Plug-in Hybrid

Flottenmanagement: Zum Jahreswechsel gab 
es bei der MMD Automobile GmbH einen Wechsel 
in der Geschäftsführung: Werner H. Frey über-
nahm die Position des Geschäftsführers von 
Dr. Kolja Rebstock. Welche Veränderungen sind 
hierdurch zu erwarten? Von welchen Plänen für 
2021 können Sie berichten?

Jens Schulz: Zunächst sollte man einmal fest-
halten, dass ein Wechsel auf einer verantwort-
lichen Position in der Automobilbranche nichts 
Ungewöhnliches ist. Mit Herrn Frey haben wir 
nicht nur einen neuen Chef, sondern auch unse-
ren alten Chef zurück. Vor diesem Hintergrund 
war der Einstiegsprozess auch relativ kurz, da die 
derzeitigen Strukturen bei Mitsubishi Motors in 
Deutschland von Herrn Frey mit aufgebaut wur-
den und er auch sehr vertraut mit der Mannschaft 
sowie den Händlern ist. Gleichzeitig ist dies für 
unsere Händler und Kunden aber auch ein wich-
tiges Zeichen der Verlässlichkeit, Kontinuität 
und des Vertrauens, dass wir als MMDA und als 
Frey Gruppe insgesamt mit Herrn Frey einen alt-
bekannten Chef wieder an der Spitze haben. Die 
ersten Reaktionen der Händler bestätigen diese 
Wahrnehmung auch.

Mit der Markteinführung des Eclipse Cross Plug-
in Hybrid im März erreichen wir einen ersten 
wichtigen Meilenstein unserer Bemühungen, 
weitere neue Modelle von Mitsubishi Motors 
nach Europa zu bringen. Wir sind optimistisch, 
dass wir auch weiterhin durch neue Modelle die 
Kontinuität von Mitsubishi Motors in Deutsch-
land und Europa sicherstellen können.

Flottenmanagement: Durch die COVID-19-Pan-
demie kam es in der Automobilbranche wie in 
vielen anderen Bereichen zu Beeinträchtigungen 
und Shutdowns. Welchen Einfluss hatte dies auf 
Ihr Geschäft und mit welchen Strategien sowie 
Maßnahmen haben Sie darauf reagiert?

Jens Schulz: Auch für uns haben und hatten die 
Lockdowns, speziell der erste, einen großen Ein-
fluss auf unser Geschäft. Jedoch verzeichneten 
wir, anders als der Gesamtmarkt, der nur durch 
ein starkes Dezembergeschäft unter der Marke 
von −20 Prozent geblieben ist, mit einem Rück-
gang von knapp 14 Prozent ein etwas besseres 
Jahr und konnten unseren Marktanteil demzu-
folge ausbauen. Grundstein dafür war sicherlich 
die enge und partnerschaftliche Zusammen-

arbeit mit den Händlern: So hatte die Liquidität 
des Handels für uns ab Tag eins höchste Priori-
tät und wir konnten durch die Verlängerung von 
Zahlungszielen, zinsfreien Zeiten sowie weite-
ren Entlastungen sicherstellen, dass kein ein-
ziger Händler in die Insolvenz rutschte. Und das 
ist aus unserer Sicht ein riesiger Erfolg. Daneben 
haben wir im vergangenen Jahr auch verschiede-
ne clevere Aktionen gemacht und Angebotspa-
kete für unsere Kunden geschnürt, wie beispiels-
weise eine „Space Star“-Aktion gleich nach der 
Wiedereröffnung der Händler, die wir in einer 
großen nationalen Kampagne beworben haben 
und die sehr gut funktioniert hat.

Flottenmanagement: Angefangen beim klei-
nen Raumwunder Space Star über verschiedene 
SUV- und Crossover-Modelle bis zum Pick-up 
L200 können Fuhrparkleiter aus einem breiten 
Portfolio das passende Angebot wählen. Womit 
kann Mitsubishi bei dieser Kundenklientel be-
sonders punkten? Welche Modelle sind Ihre Top-
seller im Gewerbekundenbereich?

Dennis Lindroth: Der gerade angesprochene 
Space Star war nicht nur bei den Privatkunden 
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sehr erfolgreich, sondern auch bei Gewerbe- und 
Großkunden – speziell bei kleinen und mittle-
ren Unternehmen sowie im Bereich Pflege- wie 
auch Lieferdiensten. So konnten wir bei unserem 
Kleinsten, trotz der schwierigen Marktsituation, 
die gewerblichen Zulassungen sogar um knapp 
zehn Prozent steigern gegenüber 2019. Ein ähn-
liches Bild zeigte sich beim Outlander Plug-in 
Hybrid, der ein Plus von acht Prozent verzeich-
nete im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Hier 
spielen natürlich insbesondere die gestiegene 
Nachfrage bei der Elektromobilität im Allge-
meinen, aber auch gewerbliche Themen wie die 
0,5-Prozent-Versteuerung, ein ausgesprochen 
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sowie die Ver-
fügbarkeit eine Rolle. Gerade die Verfügbarkeit, 
die wir über die ganze Zeit sicherstellen konnten, 
war ein Trumpf, den wir auch beim Eclipse Cross 
Plug-in Hybrid ausspielen werden. Der L200 als 
letztes Beispiel bedient hingegen eine ganz an-
dere Klientel und sichert uns durch die Vielzahl 
von Sondermodellen sowie -umbauten sehr sta-
bile Zulassungszahlen. Gerade für ein so kleines 
Segment ist die  umfangreiche Fahrzeugindivi-
dualisierung – angefangen vom kleinen Umbau 
für Handwerksbetriebe und Landschaftsgärtner 
bis zu sehr umfangreichen Umbauten – außer-
gewöhnlich.

Flottenmanagement: Mitte Oktober wurde 
bekannt, dass Sie mit dem Eclipse Cross Plug-in 
Hybrid das zweite elektrifizierte Modell 2021 auf 
den Markt bringen. Welche Bedeutung kommt 
der Elektromobilität bei Mitsubishi zu? Wie 
schätzen Sie die aktuelle Marktsituation auch 
hinsichtlich der Kundennachfrage bei dieser 
Technologie ein?

Jens Schulz: Wir blicken im Bereich Elektro-
mobilität auf eine unheimlich lange Tradition 
bei Mitsubishi Motors zurück: So hat Mitsubishi 
Motors bereits in den 1960er-Jahren erste Elek-

trofahrzeuge in Kleinstserie produziert. Mit dem 
i-MiEV haben wir 2009 dann das erste Elektro-
fahrzeug in Großserie auf den Markt gebracht. 
Und nicht zuletzt sind wir seit 2014 mit dem Out-
lander Plug-in Hybrid in Europa auf dem Markt 
und sehr erfolgreich – was auch die Tatsache 
bestätigt, dass es der meistverkaufte Plug-in-Hy-
brid in Europa ist. Somit zeigt sich, dass die Elek-
tromobilität bei Mitsubishi Motors in Deutschland 
einen extrem hohen Stellenwert genießt, und wir 
sind froh, dass wir mit dem Eclipse Cross Plug-in 
Hybrid ein weiteres Produkt anbieten können.

Wenn wir einmal auf die Marktsituation schau-
en, stellen wir fest, dass die Nachfrage nach 
Elektromobilität massiv steigt. Dies zeigt sich 
natürlich einerseits in den Zulassungszahlen, 
andererseits zeigt sich dies für uns bereits einen 
Schritt weiter vorne – beim Kundeninteresse. 
So ist das Interesse der Endkunden speziell im 
zweiten Halbjahr 2020 deutlich angestiegen und 
wir erwarten, dass sich dieser Trend auch 2021 
fortsetzt. Durch unsere große Erfahrung im 
Handel, aber auch durch die Tatsache, dass wir 
Elektromobilität nicht nur als reinen Verkauf von 
Fahrzeugen betrachten, sondern einen ganz-
heitlichen Ansatz – von der Photovoltaikanlage 
über die eigene Wallbox, welche gegebenen-
falls den eigenproduzierten Strom ins Fahrzeug 
lädt, bis zum passenden Vertrag für Strom aus 
100 Prozent regenerativen Energiequellen für 
das Elektrofahrzeug – verfolgen und der Handel 
dementsprechend geschult ist, erhoffen wir uns, 
weiterhin an der gestiegenen Nachfrage partizi-
pieren zu können.

Flottenmanagement: Bleiben wir zunächst 
beim Eclipse Cross Plug-in Hybrid: Wie unter-
scheidet sich das sportlich anmutende SUV-Cou-
pé technisch vom Outlander Plug-in Hybrid? 
Welche Highlights hält der Eclipse Cross Plug-in 
Hybrid für den Dienstwagennutzer bereit?

Dennis Lindroth: Auf der technischen Seite 
wurde das bewährte System des Outlander Plug-
in Hybrid in den neuen Eclipse Cross Plug-in 
Hybrid übernommen und an das Fahrzeug ange-
passt. Damit steht dem Fahrer nicht nur eine sehr 
große rein elektrische Reichweite von 61 Kilo-
metern (gemäß NEFZ) beziehungsweise 45 Kilo-
metern (gemäß WLTP) zur Verfügung, sondern 
die CO2-Emissionen bleiben nach wie vor unter 50 
Gramm je Kilometer. Dies berechtigt den Eclipse 
Cross Plug-in Hybrid einerseits für den E-Kenn-
zeichenzusatz und andererseits natürlich auch für 
die 0,5-Prozent-Versteuerung des Dienstwagens 
als geldwerten Vorteil. Im Vergleich zum Outlan-
der Plug-in Hybrid, der im klassischen SUV-Design 
gezeichnet ist, hebt sich der Eclipse Cross Plug-in 
Hybrid natürlich designtechnisch deutlich ab und 
zeigt die Weiterentwicklung der Mitsubishi-De-
signsprache. In der Einstiegsvariante verfügt der 
Coupé-SUV über nochmals mehr Ausstattung, als 
es in der ohnehin umfangreichen Grundausstat-
tung des Outlander Plug-in Hybrid der Fall ist.

Eher unüblich in der Branche ist auch die Tatsa-
che, dass wir die staatliche Innovationsprämie 
bei diesem Modell auf 9.000 Euro verdoppeln. Zu-
sätzlich können Kunden auch von dem staatlichen 
Förderprogramm für die private Ladeinfrastruktur 
in Höhe von 900 Euro profitieren.

Flottenmanagement: Schon immer steht Funk-
tionalität bei Mitsubishi hoch im Kurs. Daher ist 
es nicht verwunderlich, dass mit dem L200 bereits 
seit den 1970er-Jahren ein Pick-up im Portfolio zu 
finden ist. Welche Zielgruppen wollen Sie heute 
mit diesem „Nutzfahrzeug“ ansprechen? Wie hat 
sich die Nachfrage nach diesem Modell über die 
Jahre verändert? Was macht den L200 Ihrer Mei-
nung nach aus?

Dennis Lindroth: Neben den zuvor erwähnten 
gewerblichen Branchen, die rund 90 bis 95 Pro-

ASX

Space Star

Outlander Plug-in Hybrid

L200 Sonderumbau
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MITSUBISHI FLOTTENGESCHÄFT 2020

Verkaufte Einheiten der 
letzten 12 Monate

Prozentuale Veränderung 
zum Vorjahr

Verteilung des 
Großkundengeschäfts in %

Flottenrelevante 
Produktneuheiten in den 
nächsten 12 Monaten

Händlernetz

Bedingungen für
Großkunden

Anteil Leasing/Kauf in %

Garantiebedingungen

Inspektionsintervalle

Kooperationsp./Banken

Kontakt Key-
Account-Geschäft

Internetseite für 
Flottenkunden

2020: 5.024 EH
(2019: 5.666 EH)

-11,3%

Space Star: 21,01 %; ASX: 
6,09 %; Outlander: 4,16 
%; Outlander PHEV: 52,43 
%; Eclipse Cross: 10,07 %; 
L200: 6,23 %

Eclipse Cross Plug-in Hybrid

400 Haupthändler/43 Filia-
len /58 Vertriebspartner

Gewerbetreibende (bereits 
ab einem Fahrzeug); Rah-
menvertragspartner (Be-
dingung: gültiger Rahmen-
vertrag)

39 % gegenüber 61 %

5 Jahre Herstellergarantie 
bis 100.000 km bzw. 8 Jahre 
Herstellergarantie auf die 
Fahrbatterie bis 160.000 km

alle 20.000 km/ 1x jährlich

MKG Bank Flörsheim/
Volker Hammer; Santander 
Consumer Leasing GmbH 
Mönchengladbach/Alexan-
der Thies

Christian Lochner 
(Mobil: 0175/9316710; 
E-Mail: Christian.Lochner@
mitsubishi-motors.de); 
Harro Wolheim 
(Mobil: 0171/5051219; 
E-Mail: Harro.Wolheim@
mitsubishi-motors.de)

www.mitsubishi-motors.de
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Schwerpunkt-Interview einmal völlig digital: Dennis Lindroth (li. o.), Jörg Machalitzky 
(li. u.) und Jens Schulz (re. u., alle Mitsubishi) gaben Steven Bohg (re. o., Flottenma-
nagement) in die Flottenaktivitäten von MITSUBISHI MOTORS in Deutschland

zent der Zulassungen im 
L200-Bereich ausmachen, 
versuchen wir, mit dem 
einen oder anderen Umbau 
auch ein paar Privatkunden 
für das Fahrzeug zu begeis-
tern: Sei es ein Camperauf-
satz oder seien es spezielle 
Umbauten für Jäger, Hun-
debesitzer beziehungswei-
se naturbegeisterte Indivi-
dualisten, die nicht nur ein 
Offroadfahrzeug suchen, 
sondern dort auch auf An-
nehmlichkeiten wie eine 
kleine Küche oder Grill nicht 
verzichten wollen. 

Auch wenn der L200 in den 
letzten Jahren deutlich mo-
derner geworden ist, nicht 
zuletzt bezogen auf das De-
sign, sprechen wir in diesem 
Segment eher über spitze 
Zielgruppen. Das Pick-up-
Segment ist in Europa und speziell in Deutsch-
land ein Nischensegment, in dem sich nur weni-
ge wirkliche Spezialisten engagieren.

Flottenmanagement: Ein erfolgreiches Flot-
tengeschäft ist heute nicht allein von der Modell-
palette abhängig. Es gehören Aufbau und Pflege 

von Beziehungen zu Flottenkunden dazu ebenso 
wie ein ausgetüfteltes Rahmenprogramm in den 
Bereichen Full-Service-Leasing, Garantiebedin-
gungen und Finanzdienstleistungen. Was bietet 
die MMD Automobile GmbH hier von Haus aus im 
Einzelnen an?

Dennis Lindroth: Zu Beginn der gemeinsamen 
Amtszeit mit Herrn Frey hat dieser es sehr pas-
send formuliert: „Wir sind klein, aber verdammt 
schnell.“ Das ist etwas, was uns besonders aus-
zeichnet, und bezeichnet eben auch genau das, 
wofür wir stehen, eben dass wir – obwohl wir 
klassischerweise im Privatkundengeschäft einen 
starken Schwerpunkt haben, die Händler auch in 
allen Belangen des Gewerbekundengeschäfts 
nicht allein lassen – sei es in Form von Unter-
stützung seitens der Key-Account-Manager 
beziehungsweise der Kollegen aus dem Innen-
dienst oder der Tatsache, dass wir gemeinsam 
mit den Händlern auf Unternehmen zugehen und 
diese besuchen.

Jens Schulz: Eine unserer Stärken ist sicherlich 
auch unsere Vertriebsstruktur mit 500 Standor-
ten. Dadurch haben wir oftmals ganz kurze Wege 
und einen guten Draht zu den Entscheidern, die 
natürlich von der guten Betreuung und Unter-
stützung profitieren. Gerade vor dem Hinter-
grund, dass wir kleine und mittelgroße Flotten 
anstelle von Unternehmen mit einem Fuhrpark 
im vier- beziehungsweise fünfstelligen Bereich 
fokussieren, haben sich dadurch auch sehr gut 
langjährige Händler-Kunden-Beziehungen ent-
wickelt, auf die wir sehr stolz sind.

Flottenmanagement: Gerade in den letz-
ten Monaten – auch beeinflusst durch die CO-
VID-19-Pandemie – wird bei Unternehmen sowie 
Dienstwagennutzern der Ruf nach mehr Flexibi-
lität, aber auch nach digitalen Angeboten immer 
lauter. Was bietet Mitsubishi in diesen Bereichen 
und wohin geht der Weg aus Ihrer Sicht in Zu-
kunft? Welche Bedeutung kommt der Vernetzung 
und Digitalisierung von Händlern Ihrer Meinung 
nach zu?

Jens Schulz: Ich glaube, die Digitalisierung ist 
das Thema, was durch die Pandemie noch einmal 
deutlich beschleunigt wurde und auch an Be-
deutung gewonnen hat. Da spreche ich aber für 
Mitsubishi nicht in erster Linie vom Onlinekauf 
eines Fahrzeugs, der derzeit eine kleine Rolle 
spielt und möglicherweise auch nur im gewissen 
Rahmen an Bedeutung gewinnen wird, sondern 
von der digitalen Anbahnung eines Kaufs. Das 
heißt, wir haben den Informations- und Kaufan-
bahnungsprozess weitestgehend digitalisiert, 
was schon damit beginnt, dass sich Kunden über 
unsere Augmented-Reality-Anwendung das 
Fahrzeug in ihren vier Wänden anzeigen lassen 
und auch erleben können. In der Folge begleiten 
wir den Prozess so weit, wie es der Kunde möch-
te digital, stellen jedoch immer sicher, dass ein 
barrierefreier Übergang vom digitalen in den 
analogen Prozess gewährleistet ist. Das ist aus 
unserer Sicht der Schlüssel, um beide Welten 
erfolgreich miteinander zu vereinen. Wir gehen 
auch in Zukunft davon aus, dass der stationäre 
Handel weiterhin seine Daseinsberechtigung 
behält und entwickeln daher digitale Lösun-
gen sehr dicht am Händler. Ein Beispiel hierfür 
ist die Möglichkeit, dass sich ein Kunde online 
ein Fahrzeug beim Händler reservieren kann 
und dieser dann unmittelbar mit dem Kunden in 
Kontakt treten kann. Als Unterschied zu vielen 
Wettbewerbern handelt es sich hierbei um tat-
sächlich vorhandene Fahrzeuge, die beim Händ-
ler stehen. Auf die Tatsache, dass wir diese di-
gitalen Angebote in kurzer Zeit gemeinsam mit 
den Händlern umsetzen konnten, sind wir auch 
sehr stolz.

Wir gehen davon aus, dass dem Handel auch zu-
künftig hohe Bedeutung zukommt, insbeson-
dere wenn es um gewerbliche Kunden geht, die 
oftmals ganz bewusst den Ansprechpartner vor 
Ort bevorzugen. Inwieweit sich andere Themen 
neben der Digitalisierung durchsetzen konnten, 
wird man vielleicht erst in den nächsten Mona-
ten und Jahren sehen. Bereiche wie Auto-Abo 
oder Sharingdienste beobachten wir, jedoch 
wird sich damit nicht intensiv beschäftigt.
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Flottenmanagement: Herr Hansen, Herr Pelt-
zer, Frau Busch, Sie sind mit Ihren Unternehmen 
schon lange Jahre am Markt. Welche Entwicklung 
hat das Schadenmanagement, das die Consense 
GmbH und die LPS-Service-Center-Gruppe be-
treiben, allgemein in dieser Zeit durchlaufen?

Rainer Hansen: Anders als die Peripherie rund 
um den Schaden (Software, Schnittstellen, Prüf-
dienstleister) ist das Schadenmanagement aus 
meiner Sicht noch immer ein einfach erklärtes 
Konstrukt mit durchaus komplexen Inhalten. 
Schadenmanagement bedeutet ja nicht einfach, 
ein Auto zu reparieren. Die Aufgabe eines jeden 
Schadenmanagers sollte es sein, einen Schaden 
so zu steuern, dass er für alle Beteiligten mög-
lichst wenig Aufwand macht und er für nieman-
den zum „Schaden“ verkommt. Dazu zählt in 
erster Linie, den Geschädigten dort emotional 
abzuholen, wo er ist: an seinem kaputten Fahr-
zeug und in dem Zustand, dass nach einem 
Unfall der Tag und die Woche hinüber sind. Erst 
danach sollte das Fahrzeug in den Fokus rücken. 
Reparatur und Beschaffung von Ersatzmobili-
tät – ich denke, das ist heute ebenso aktuell 
wie vor zehn Jahren. Natürlich setzen wir auch 
auf digitale Hilfe mit Apps und Software. Aber 
im Vordergrund steht bei uns der Mensch. Für 
den Flottenmanager und Fuhrparkbetreiber ist 
der Umfang der Pflichten, um einen Fuhrpark zu 
unterhalten exponentiell gestiegen. Gesetzliche 
Anforderungen wie Führerscheinkontrolle, UVV 
oder Fahrerunterweisung gepaart mit dem stei-
genden Digitalisierungsdruck gleichen oft der 

Interview mit Rainer Hansen (Geschäftsführer Consense GmbH), 
Detlef Peltzer und Angelika Busch (beide Geschäftsführung 
LPS-Service-Center-Gruppe)

Quadratur des Kreises. Daher besitzen heute vie-
le Fuhrparkverantwortliche auch die Qualifikati-
on als Fuhrparkmanager. Immer häufiger kommt 
daher das sogenannte Third-Party-Management 
zum Tragen. Dieser Umstand prägt auch uns als 
Dienstleister mit. Somit werden die immanente 
Prozessschadenbearbeitung und die Steuerung 
innerhalb des Schadenmanagements ebenfalls 
komplexer. Wir setzen daher schon von Beginn 
an auf einen möglichst hohen Grad der Digitali-
sierung und eine Ubiquität unserer Dienstleis-
tung. Nicht nur der Kunde muss uns von überall 
erreichen können – auch wir müssen überall für 
den Kunden erreichbar sein und remote arbeiten 
können. Die Abwicklung war weiterhin während 
des ersten und zweiten Lockdowns für uns ge-
räuschlos  möglich – vom „Normal“ in den Lock-
down-Zustand. 

Detlef Peltzer: Als wir vor 20 Jahren mit der 
LPS gestartet sind, haben wir uns auf Leasing-
rückläufer in Autohäusern spezialisiert. Damit 
sind wir gewachsen und konnten ein Netz von 
eigenen und Partnerbetrieben aufbauen. Wir 
haben eine eigene Lackiertechnik entwickelt, 
das Premium Smart Repair, die wir uns haben 
schützen lassen. Klassisch ist das Smart Repair, 
bei dem kleine Flächen in DIN-A4-Größe ausge-
bessert werden. Bei größeren Stellen bessert ein 
Lackierer beispielsweise die ganze Seite eines 
Fahrzeugs aus. Unsere Technik kann mehr, denn 
wir können diese größeren Stellen zum Beispiel 
mitten auf der Tür genau bearbeiten, nicht mehr 
und nicht weniger als nötig, und mit original-

getreuem Endergebnis. Denn Fakt ist, dass das 
Fahrzeug die jeweiligen Rücknahmekriterien 
erfüllen muss, wenn es zur Leasinggesellschaft 
zurückgeht. Genau darauf haben wir uns spezia-
lisiert – dies zu erreichen. Wir kennen alle Scha-
denkataloge und dieses Know-how geben wir 
mittels Schulungen an unsere Betriebe weiter. 

Flottenmanagement: Der Netzwerkgedanke, 
den Consense und die LPS-Service-Center-Grup-
pe beim Full-Service-Schadenmanagement 
verfolgen, hat sich bereits in der Schadenmeile 
widergespiegelt. Nun haben die beiden Unter-
nehmen ihre Synergien gebündelt. Welches Ziel 
verfolgen Sie gemeinsam? 

Rainer Hansen: Die Idee der Schadenmeile 
kam, um ehrlich zu sein, einfach zu früh, als der 
Schadenmarkt noch sehr großzügig geclustert 
war. Jede Art von Schaden und alle arrondie-
renden Dienstleistungen rund um das Fahrzeug 
hatten allein für sich stehend ihre Berechtigung. 
Das unter einem Dach zu bündeln war zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht gefragt. Die oben erwähnte 
Komplexität der einzelnen Dienstleistungen 
führte jedoch dazu, dass immer mehr Kunden 
nach zusätzlichen Dienstleistungen gefragt 
haben. Diesen Anfragen aus dem Markt können 
auch wir uns selbstverständlich nicht verschlie-
ßen, wir bleiben jedoch in erster Linie Schaden-
manager mit primärem Fokus auf die Bearbei-
tung von Fahrzeugschäden aller Art.

Detlef Peltzer: Rainer Hansen und ich haben 
uns immer mal wieder bei Veranstaltungen ge-
troffen und uns ausgetauscht. Irgendwann ha-
ben wir festgestellt, dass wir viele Gemeinsam-
keiten haben, was unser Geschäft angeht. Des-
halb haben wir beschlossen, unsere Synergien 
zu bündeln und eine Partnerschaft einzugehen, 
auch oder eher sogar weil wir Mitbewerber sind. 
Zusammen können wir die Zielgruppe besser 
angehen und je nach Kundenanforderungen 
aufteilen. Die Consense ist stärker auf das Scha-
denmanagement und die Schadensteuerung 

„Wir sind O.N.E.“

 Große Runde in Düren mit 
Corona-Abstand (v. l. n. r.): 

Bernd Franke, Julia Scheurell 
(beide Flottenmanagement), 

Rainer Hansen (Consense), Det-
lef Peltzer und Angelika Busch 

(beide LPS)
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spezialisiert, die LPS-Service-Center-Gruppe hat 
ihre Kernkompetenz seit 20 Jahren in der Be-
arbeitung von Leasingrückläufern. Dabei sind 
andere Abläufe und Prozesse wichtig: Welche 
Schadenkataloge gelten? Wie muss das Fahrzeug 
bewertet werden? Wie muss man im jeweiligen 
Fall mit Minderwerten umgehen? Am Ende muss 
die Qualität der Instandsetzung mindestens dem 
Standard „sach- und fachgerecht“ entsprechen. 
Und darin sind wir mittlerweile Experten.

Anfang 2021 geht also unser neues Netzwerk 
O.N.E (Only Network Established) an den Start. 
Denn wir haben gemerkt, dass es nicht nur darum 
geht, als Schadenmanager große Schäden zu 
steuern, sondern dass der Kunde Unterstützung 
braucht bei der Aussteuerung von Fahrzeugen, 
sei es an Leasinggesellschaften oder auch bei 
Kaufflotten. Dabei wenden wir uns an kleine 
und große Flotten, bearbeiten kleine und große 
Schäden. Durch die enge und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren 
haben sich die Unternehmen Consense und die 
LPS-Service-Center-Gruppe auf ein eigenes und 
unabhängiges bundesweites Premium-Netzwerk 
verständigt. Im Fokus steht hier die bundes-
weite Einsteuerung von Leasingrückläufern 
und sämtlicher Unfallschäden. Weit über 200 
Karosserie- und Lackier-Betriebe (K & L) werden 
diesem Netzwerk angehören, die alle nach dem 
Premium-Standard arbeiten, den wir ansetzen. 

Angelika Busch: Beide Unternehmen ergänzen 
sich perfekt: das klassische Unfallschadenma-
nagement der Consense wird durch die Arbeiten 

von LPS vervollständigt durch Leasingrückgaben 
und Kleinstreparaturen. Aufträge in der Regu-
lierung oder in der Abwicklung, Buchhaltung et 
cetera übernimmt die Consense und umgekehrt 
die LPS bei Leasingrückläufern und Smart-Re-
pair-Aufträgen. Damit sind wir in der Lage, große 
Schäden zu bewältigen, Leasingfahrzeuge zu 
bewerten und auch Schäden innerhalb der Lauf-
zeit zu bearbeiten. Vermittelt werden die Arbeits-
techniken und Trainingsinhalte im LPS-eigenen 
Schulungszentrum in Neuss. 

Flottenmanagement: Mit welchen Partnern 
arbeiten Sie zusammen?

Rainer Hansen: Die Consense hat sich bewusst 
für eine strategische Partnerschaft auch mit 
BASF entschieden, da diese unter anderem in 
herausfordernden unternehmerischen Zeiten ein 
verlässlicher Partner für uns war und ist. Dem An-
satz folgend möchten wir das entgegengebrachte 
Vertrauen selbstverständlich ausbauen und 
gemeinsam mit der BASF auch im Gesamtmarkt 
DACH ein verlässliches Schadenmanagement aus 
einer Hand anbieten. Essenziell für unsere Arbeit, 
und das kommt mir persönlich oft zu kurz, ist das 
Handwerk der Karosseriebauer und Lackierer. 
Der ganze Schadenmanagementmarkt greift auf 
jenes Handwerk zu, vergisst aber leider allzu 
häufig, dass dieses der Kern unseres Geschäfts 
ist. Daher setzen wir von der Gründung über das 
Heute und die Zukunft auf eine faire Bezahlung 
und Behandlung. Wenn sich dies nicht überall 
durchsetzt, so wird der fehlende Nachwuchs in 
der Branche uns alle vor ein dauerhaftes Problem 

stellen. Erwähnen möchten wir ausdrücklich 
auch das leider viel zu oft vergessene Gewerk des 
Autoglasers. Von der reinen Funktion eines Wind-
schutzes bis hin zum vollständig vernetzten Bau-
teil der heutigen Fahrzeuge. Glasklar ist Junited 
Autoglas hier unser gesetzter Partner.

Flottenmanagement: Die Digitalisierung ist 
das Mittel dieser Zeit, Prozesse zu beschleunigen 
und gleichzeitig transparenter und revisions-
sicher zu machen. An welchen Weiterentwicklun-
gen arbeiten Sie für die nähere Zukunft? 

Rainer Hansen: Für die oben erwähnten Pro-
zesse, die für den Kunden unmerklich ablaufen, 
nutzen wir natürlich auch digitale Technik. Das 
ist eine Kombination aus Automatisierung und 
Künstlicher Intelligenz. Dazu haben wir extra ein 
Unternehmen gegründet, Mobilis, das eine Soft-
ware passgenau für unsere Anforderungen ent-
wickelt hat. Die Anforderungen haben uns unsere 
Kunden genannt, die wir alle einzeln befragt 
haben. Zu 90 Prozent konnten wir die Wünsche 
unterbringen. Zum Beispiel, dass alle wesent-
lichen Kennzahlen und Informationen, die der 
Kunde braucht wie Schadenquotenentwicklung, 
laufende Schäden, Schadenvolumen, Vorjahres-
vergleiche et cetera auf dem Dashboard erschei-
nen. Dazu kommen dann noch ein moderner Look 
sowie hohe Benutzerfreundlichkeit. In unserem 
überschaubaren Team können wir zudem schnell 
reagieren und Änderungen umsetzen, wenn es 
nötig ist. Das ist ebenfalls wichtig, wenn es um 
Software geht, aber auch bei vielen anderen Ent-
scheidungen. 

atu.de/proFAHR AUF NUMMER SICHER.

A.T.U PRO STEHT FÜR PROFESSIONELLE
FLOTTENLÖSUNGEN FÜR IHR UNTERNEHMEN
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Hätten Sie’s gewusst?

WIE GENAU MUSS MAN EIGENTLICH AUF EINER MARKIERTEN PARKFLÄCHE STEHEN?

WELCHE VERKEHRSREGELN GELTEN EIGENTLICH FÜR FUSSGÄNGER?

Diese Frage gibt immer wieder Anlass zu teils 
heftigen Diskussionen. Sei es, dass Fahrzeuge 
aufgrund von „unsauberem“ Abstellen über die 
Markierungen hinausragen oder dass die Fahr-
zeuge aufgrund ihrer Größe einfach nicht auf die 
Fläche passen. In beiden Fällen entsteht so ein 
Streitpunkt.

Parkflächenmarkierungen sind nicht eindeutig 
definiert. Sie können durch Linien, Markierungs-
knopfreihen, unterscheidbare Pflasterlinien 
oder durch reines Anbringen von Eckpunkten 
gekennzeichnet sein. Parkflächenmarkierungen 
erlauben tatsächlich durch ihre Existenz das 
Parken, allerdings nur in der vorgeschriebenen 
Form, also Aufstellung. Anzumerken ist hier, 
dass Flächenmarkierungen mit einem an den 
Ecken aufgehängten „X“ („Briefkuvert“) in der 
StVO nicht enthalten sind und somit auch keine 
Wirkung haben, insbesondere wenn damit ein 
Parkverbot signalisiert werden soll.

Es darf im Umkehrschluss allerdings auch nur 
innerhalb der Markierungen geparkt werden 
(und zwar in Fahrtrichtung) und nicht etwa da-
zwischen. Damit ist insbesondere klar, dass 
Fahrzeuge mit zu großer Länge oder Breite dort 
nicht parken dürfen, da sie zwangsläufig über 
die Markierungen hinausragen. Insbesondere 
bezieht sich das eben auch auf Fahrzeuge mit 

angekuppelten Anhängern. Motorräder dürfen 
andererseits zu mehreren innerhalb eines Park-
standes stehen, so sie nicht herausragen. Aller-
dings müsste bei Bepreisung für jedes Motorrad 
ein Parkschein gezogen werden. Sind keine ein-
zelnen Parkstände unterteilt, sondern gibt es 
nur eine längere Fläche, abgetrennt durch eine 
durchgezogene Linie, so darf diese zum Zwecke 
des Parkens überfahren werden.

Das Parken außerhalb der Markierungen oder 
auch direkt daneben ist tatsächlich auch er-
laubt, soweit man niemand anderen behindert 
oder nicht gesondert auf die Pflicht zur Benut-
zung der Parkstände oder -flächen hingewiesen 
wird. Insbesondere verbieten die Markierungen 
nicht per se das Parken auf den Restflächen.

Allerdings darf nicht am rechten Fahrbahnrand 
geparkt werden, sofern daneben ein Parkstreifen 
angelegt ist. Häufig sind die Parkstände dann 
senkrecht zur Fahrtrichtung angeordnet. Dort 
darf dann sowohl vor- als auch rückwärts ein-
geparkt werden, die StVO schreibt dazu nichts 
vor. Allerdings darf nicht rückwärts eingeparkt 
werden, wenn dadurch Fußgänger, Kinderwagen 
oder Tiere auf einem angrenzenden Gehweg ver-
meidbarer Abgasbelästigung ausgesetzt wür-
den. Des Weiteren darf ebenfalls nicht am Fahr-
bahnrand geparkt werden, wenn wenige Park-

gefahrlos ermöglichen. Ansonsten geht das nur 
an Fußgängerüberwegen (mit und ohne Licht-
signalanlage), Kreuzungen und Einmündungen. 
Der Fußgänger darf jedenfalls nicht den Verkehr 
behindern, dieser hat auf jeden Fall Vorrang (was 
eben in verkehrsberuhigten Bereichen nicht gilt). 
Häufig zwingen aber gerade Fußgänger Fahrzeu-
ge zum Abbremsen, wenn sie nur eine Spur über-
queren können und dann in der Mitte der Fahr-
bahn warten müssen.

Aber was ist eigentlich ein Fußgänger? Fußgän-
ger sind Verkehrsteilnehmer, die sich zu Fuß oder 
mit besonderen Fortbewegungsmitteln vorwärts 
bewegen. Während der erste Teil schon klar ist, 
muss man für den zweiten in Paragraf 24 StVO 
(„Besondere Fortbewegungsmittel“) schauen. 
Da wird in Absatz (1) etwas sperrig aufgezählt: 
„Schiebe- und Greifreifenrollstühle, Rodelschlit-
ten, Kinderwagen, Roller, Kinderfahrräder, In-
line-Skates, Rollschuhe und ähnliche nicht mo-
torbetriebene Fortbewegungsmittel …“ gehören 
in diese Kategorie.

Damit will man mögliche aktuelle und zukünftige 
Entwicklungen miteinbeziehen. Sobald Motor-

Obwohl Fußgänger keine spezielle Ausbildung 
oder Prüfung zur Teilnahme am Verkehr machen 
müssen (außer in der Grundschule), so unterlie-
gen sie doch Verkehrsregeln, die vergleichsweise 
klar in der StVO in Paragraf 25 („Fußgänger“) 
niedergelegt sind. Darum können Fußgänger 
auch mit Verwarnungs- und Bußgeldern belegt 
werden.

Fußgänger haben grundsätzlich die Gehwege zu 
benutzen. Fehlen diese und auch der Seitenstrei-
fen, so darf die Fahrbahn benutzt werden, inner-
orts rechts und links, außerorts nur links. Bei 
schlechter Sicht (Dunkelheit) müssen alle hinter-
einander hergehen. Mit Fahrzeugen und sperri-
gen Gegenständen, die andere Fußgänger behin-
dern oder gefährden würden, muss die Fahrbahn, 
und zwar am rechten Rand, benutzt werden. Das 
gilt auch, wenn die Behinderung abstrakt ist, 
also gar kein anderer zu sehen ist, dieser aber 
kommen könnte. Vor dem Linksabbiegen darf 
man sich aber nicht links einordnen (!).

Die Fahrbahn darf nur, und zwar senkrecht, über-
quert werden, wenn die Verkehrsdichte, die Ge-
schwindigkeit der Fahrzeuge und die Sicht es 

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.

stände aufgrund von Bäumen oder Grünbewuchs 
in Zwischenräumen fehlen.

Was den Abstand zu anderen Fahrzeugen beim 
Parken angeht, so macht auch hier die StVO keine 
genauen Vorgaben. Der Fahrlehrerverband emp-
fiehlt beim linearen Parken insgesamt einen Me-
ter, günstigstenfalls je 50 Zentimeter vorne und 
hinten. Was das parallele Parken angeht, so ist es 
hier wie so häufig Ermessenssache. Es sollte auf 
jeden Fall genügend Platz zum Türöffnen bezie-
hungsweise Aus- und Einsteigen bleiben. In ver-
kehrsberuhigten Bereichen darf ebenfalls nur in-
nerhalb der markierten Flächen geparkt werden. 
Außerhalb der Flächen gilt das eingeschränkte 
Halteverbot. Das Parkverbot dort ist interessan-
terweise nur auf die Bedürfnisse von Fußgängern 
und Kindern abgestimmt. Damit soll nicht dem 
durchfahrenden Verkehr gedient werden.  

kraft im Spiel ist, wird es kompliziert. Sind die an-
gesprochenen Fortbewegungsmittel motorisiert, 
sind sie (nicht zulassungsfähige) Kraftfahrzeuge. 
Dazu gehören Rollschuhe und -bretter mit Antrieb 
oder Propeller-Rucksack (!) sowie Kombinationen 
von allem Möglichen. Diese können nicht zuge-
lassen werden, da üblicherweise Bremsen, Len-
kung oder Licht fehlen. Sie dürfen daher weder 
auf der Fahrbahn noch auf xdem Gehweg fahren, 
sondern nur im „abgegrenzten nichtöffentlichen 
Verkehr“ (beispielsweise auf der Terrasse oder in 
Innenhöfen) bewegt werden.

Alle nicht zulassungsfähigen und nicht mit Muskelkraft an-
getriebenen Fahrzeuge dürfen nicht auf öffentlichen Straßen 
oder Fußwegen benutzt werden

Muss man eigentlich genau 
in der Markierung parken?



Das Business-Elektroauto 
Renault ZOE

Jetzt mit 9.100 € netto Elektrobonus1

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 0,25-%-Regelung sichern Sie sich jetzt noch mehr Steuervorteile!2

Zusätzlich erhalten Sie einen Elektrobonus von 9.100 € netto für Ihren Renault ZOE.1

Mehr Infos auf renault.de/zoe-gewerbekunden

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; Energieeffizienzklasse: A+. 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 Der Elektrobonus i. H. v. insgesamt 9.100 € netto umfasst 6.000 € Bundeszuschuss sowie 3.000 € netto Renault Anteil gemäß den Förderrichtlinien 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) zum Absatz von elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Der Elektro bonus 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 kombi-
nierbar. Ein Angebot für Gewerbekunden. 2 Dienstwagenversteuerung für Elektrofahrzeuge mit einem Brutto-Listenpreis von max. 60.000,– €. 
Abbildung zeigt ZOE INTENS mit Sonderausstattung. Renault Deutschland AG, Postfach, 50319 Brühl. 
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Knapp 30 Prozent des Arbeits-
tages eines Fuhrparkmanagers 

werden von der Schaden-
abwicklung in Anspruch ge-

nommen. Wie können digitale 
Lösungen die lange Prozesskette 

im Schadenmanagement auto-
matisieren und optimieren?

Digitales Schadenmanagement 
Schäden effizienter abwickeln

Durch die Pandemie gab es weniger Kilometer zu 
fahren, ein geringeres Verkehrsaufkommen und 
tatsächlich weniger Unfälle, so die Statistik. Die 
Zahlen sind gesunken, gehen aber noch immer 
in die Millionen. Keine Frage, das Schadenma-
nagement ist und bleibt ein Dauerbrenner bei 
den Fuhrparkverantwortlichen. Und nicht nur 
bei Meetings, Messen und Schulungen hat die 
Digitalisierung einen Schub bekommen. Seit 
vielen Jahren sind die Steigerung des Automati-
sierungsgrades und die digitale Transformation 
auch bei der Schadenabwicklung wichtige The-
men. Und nie war es notwendiger, Kontaktpunkte 
zu minimieren.

Die Interkonnektivität der Fahrzeuge ist der 
zweite große Treiber dieser Entwicklung: Ein ver-
netztes Auto kann bei einem Auffahrunfall auto-
matisch das Servicecenter des zuständigen Ver-
sicherers alarmieren oder auf drohende Schäden 
hinweisen. Die systematische Optimierung des 
Schadenmanagements unter Einsatz digitaler 
Technologien ist nicht nur prozessual entlastend, 
sondern kann auch je nach Fuhrpark drei bis fünf 
Prozent der Gesamtkosten einsparen. Laut Exper-
ten spielte dabei in den letzten Jahren vor allem 
die Reduzierung der Versicherungsprämien eine 
immer größere Rolle.

Die Komplexität des Schadenmanagements ist 
jedoch nicht zu unterschätzen: Eine Vielzahl von 

möglicher Schäden – vom Steinschlag bis zum 
Vandalismus – ist in der typischerweise kommuni-
kationsintensiven, von vielen Partnern bestimm-
ten Prozesskette zu bewältigen.

Pandemie – Einmaleffekt oder 
Game Changer?
Die Pandemie bescherte den Fuhrparks unge-
plante Kosteneinsparungen: So sank im ersten 
Halbjahr 2020 ausnahmslos über alle Schaden-
ursachen die Fallanzahl – in der Summe um rund 
19 Prozent. Nicht verschweigen darf man aber 
den Beitrag der guten Wetterlage in den ersten 
sechs Monaten des vergangenen Jahres.

Die Fuhrparkbetreiber können sich jedoch nicht 
wirklich darüber freuen, da der durchschnittliche 
Aufwand je Schaden weiterhin einem steigenden 
Trend folgt – im ersten Halbjahr 2020 um fünf 
Prozent. Als sicher kann auch gelten, dass nach 

der Pandemie die Schäden wieder zunehmen: In 
„normalen“ Zeiten haben Fuhrparks in Deutsch-
land alle zwölf Sekunden einen Unfall, gut alle 90 
Sekunden einen Einbruchdiebstahl und alle 120 
Sekunden einen Brandschaden zu bearbeiten.

Nicht so schnell verändern dürfte sich die neue 
Einstellung der Menschen zur individuellen Fort-
bewegung: In einer Befragung des Research-Un-
ternehmens Ipsos äußern fast 80 Prozent der 
Teilnehmer, dass sie aufgrund der Pandemie die 
Sicherheit des eigenen Fahrzeugs deutlicher 
wahrnehmen. Das Automobil kann ein neues 
wichtiges Qualitätsmerkmal gegenüber den Mas-
senfortbewegungsmitteln für sich in Anspruch 
nehmen.

Anwendungen
Unspektakulär, aber hilfreich sind Flottenma-
nagementsysteme, die Servicebedarf, Schaden-
akte und Reparaturstatus von Fahrzeugen visuali-
sieren. Reifenwechsel, Reinigung oder Reparatu-
ren – alles das sollte digital auch ausgelöst wer-
den können. Signifikanten Einfluss auf die Kosten 
hat insbesondere die intelligente Steuerung von 
verunfallten Fahrzeugen in ein Werkstattnetz. 
Wichtig ist hier, dass das Netzwerk frei und nach 
den Wünschen der Flotte zusammengestellt wer-
den kann. Nur so ist es möglich, den wachsenden 
Reparaturanforderungen gerecht zu werden.

Aus Fahrersicht hat die unkomplizierte Schaden-
meldung Priorität. Aber es darf nicht nur um die 
Meldung an sich gehen, ebenso sollten die wei-
teren Prozessschritte wie Terminierung und Kom-
munikation mit der Werkstatt beispielsweise zum 
Thema Leihwagen oder Hol- und Bringdienst di-
gital abgebildet werden. In einer digitalen Scha-
denmanagement-Welt kann dies über eine App 

Schadenmanagement ist und bleibt ein 
Dauerbrenner bei den Fuhrparkverantwortlichen
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abgewickelt werden. Viele Anbieter ermöglichen 
dies sogar im Corporate Design des Kunden und 
haben ihre Anwendungen auch mit Funktionen 
für akute Notsituationen wie Bergungs- und 
Rettungseinsätze ausgestattet. Sicherheitsme-
chanismen wie eine wirksame Verschlüsselung 
oder die Multi-Faktor-Authentifizierung vervoll-
kommnen eine digitale Schadenmanagement-
lösung. Aber auch eine Hotline ist neben einer 
App sinnvoll, denn es gibt Fälle, da hilft die rein 
digitale Meldung nicht wirklich weiter. Da Scha-
denmanagement immer eine Gemeinschaftsleis-
tung vieler Dienstleister und Partner ist, sollte 
besondere Aufmerksamkeit auf die Schnittstel-
len gelegt werden. Um einen wirklich guten und 
effizienten Prozess zu ermöglichen, ist es nicht 
nur relevant, dass der Dienstleister die entspre-
chenden Schnittstellen zu Partnern anbietet, 
um Daten zu übertragen. Es sollte auch möglich 
sein, wirklich miteinander zu kommunizieren 
und Prozessschritte digital anzustoßen, wie 
Freigaben, Rechnungsprüfungen et cetera.

Die Livestream-Begutachtung von Schäden – 
meist per Tablet oder Smartphone eventuell un-
terstützt durch ein Lackschichtdickenmessgerät 
und Hilfsmittel zur Schadenmarkierung – hat 
sich bewährt. Lediglich gute Lichtverhältnisse 

und eine stabile Verbindungsqualität sind zu ge-
währleisten. Von Mitarbeitern wird die Livestre-
am-Begutachtung geschätzt, da sie kontaktlos 
ist und ohne Anfahrtszeit auskommt. Auf Basis 
dieser Daten erstellen die Systeme und Portale 
dann schon eine erste Kostenprognose. 

Bei Großschadenereignissen ermöglicht die 
durch Künstliche Intelligenz gestützte Bilderken-
nung schon heute beeindruckende Leistungen. 
Auch bei Bagatellschäden kann das besonders in-
teressant sein, da in diesem Fall schnell entschie-
den werden kann, ob sich eine Reparatur über-
haupt lohnt oder nicht. Es gibt mobile Anlagen 
zur automatisierten Bewertung von Fahrzeugen 
vor Rücknahme und Rückgabe. Beschädigte Fahr-
zeuge werden in einen Scanner-Tunnel gefahren, 
der die Karosserie mittels Kameras in weniger als 
einer Minute auf Farbbild, Oberflächenkrümmung 
und Reflektivität untersucht und eine Schaden-
bewertung abgibt. Zum Vergleich: Sachverstän-
dige benötigen bis zu 30 Minuten für die aufwän-
dige Zählung und Evaluation von Schäden (zum 
Beispiel Hagelereignisse).

Ein umfassendes digitales Schadenmanagement 
wird mit einem transparenten Reporting abge-
rundet. Eine Auswertungskontrolle auf Einzel-

schaden- und Gesamtschadenbasis mit Echtzeit-
zugriff und individuellen Filtermöglichkeiten 
sind Branchenstandard.

Ein Bremsklotz im digitalen Schadenmanage-
ment ist aktuell noch die recht analoge Kom-
munikation mit den Versicherern. Viele Kunden-
daten sind bei den Assekuranzen weiterhin nicht 
digital erfasst, auch wenn das elektronische 
Zulassungssystem in Deutschland neue Möglich-
keiten schafft.

Wissen ist der Schlüssel
Transparenz und Wissen um die Kosten, die Schä-
den ausmachen, um den betriebenen Aufwand 
und die Schadenursachen sind der Schlüssel 
dazu, das Thema im Griff zu haben. Dann kann 
gegengesteuert oder nach neuen Lösungen ge-
sucht werden, die der Markt und viele Anbieter 
inzwischen bieten. Kosten zu sparen, weniger 
Zeit mit einzelnen Fällen zuzubringen und durch 
Fahrertrainings oder Assistenzsysteme die Schä-
den weiter zu reduzieren muss das Ziel sein. Und 
das funktioniert auch bei dem kleinsten Fuhrpark 
nicht analog. Gerade die Digitalisierung hilft, 
diese Komplexität zu reduzieren und Schadenma-
nagement wesentlich zugänglicher zu gestalten. 
Weitere Informationen: www.fuhrparkverband.de

Anlage Steuerung Abwicklung
• Aufnahme
• nä

• Prozesse

• Begutachtung

• Beteiligte
   einbinden

• Controlling
• Auszahlung
• Regress

GENERISCHER SCHADENMANAGEMENT-PROZESS

Quelle: http://thegreentie.de/verlustreiches-flottengeschaeft-ertragreich-versichern-teil-3-von-4/#prettyPhot

Effizienz und Flexibilität 
@Homeoffice

Maßgeschneidertes Fuhrparkmanagement 
für Manager, Fahrer und Dienstleister – 

Zielgerichtet und DSGVO-konform.

Jetzt anfragen:



Verbandsnachrichten

Liebe Leserinnen und Leser,

die Frage, ob Homeoffice gut oder schlecht ist, bleibt 
umstritten. Viele von uns kommen schlichtweg damit 
klar, weil sie müssen. Andere sagen, das ist ein guter 
Raum um Ideen zu entwickeln. Interessant ist, dass die 
Idee des „zu Hause Arbeitens“ gar nicht so neu ist. Isaac 
Newton arbeitete, so meldete ZDF neo kürzlich, ab 1665 
zwei Jahre lang zuhause, weil seine Universität wegen 
der Pest geschlossen blieb. Dort legte er u.�a. die Grund-
lagen für sein revolutionäres Gravitationsgesetz. 

Man kann über die aktuelle Situation jammern, man 
kann sich ihr fügen. Man kann aber auch die Chance der 

Gestaltung neuer Wege nutzen. Wir möchten mit Ihnen 
gemeinsam Chancen ergreifen. Hierzu gehört der seit 
Gründung des Verbandes bestehende Auftrag, Sie in 
Ihrer Praxis mit der Expertise des Verbandes zu unter-
stützen und den Austausch untereinander zu fördern. 
Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen wertvolles Wis-
sen, unsere Fördermitglieder tragen mit ihrer Expertise 
wesentlich zur Entwicklung bei und unterstützen unse-
re Arbeit.

Unser Verband steht in diesem Jahr vor großen Auf-
gaben. So arbeiten wir unter anderem an der Weiter-
entwicklung und Positionierung des Verbandes für die 
Zukunft. Eine spannende Aufgabe, wir freuen uns auf 

den regen Austausch mit Mitgliedern und Noch-nicht-
Mitgliedern, Marktakteuren und der politischen Ebene. 
Die Akzeptanz unseres Verbandes ist spürbar größer 
geworden. Wir sind inzwischen immer mehr auch in 
Projekte auf der politischen Ebene eingebunden und 
werden unserer Aufgabe gerecht, Stimme für Fuhrparks 
zu sein. Unterstützen Sie unsere Arbeit. Wir laden Sie, 
falls Sie noch nicht zum großen Kreis unserer Mitglieder 
zählen, herzlich ein, sich dem Verband anzuschließen. 
Bleiben Sie mit uns im Dialog und bleiben Sie gesund!

Axel Schäfer
Geschäftsführer  
Bundesverband Fuhrparkmanagement e.�V.

Mit freundlicher Unterstützung von

AUF EIN WORT

Geniale Ideen im Homeoffice?

Der im Oktober vergangenen Jahres gestartete Online-
kurs Fleetricity ist auf Erfolgskurs. Die Teilnehmerzahlen 
gingen innerhalb kürzester Zeit nach oben. Das mag 
daran liegen, dass wir mit diesem auch aus Berlin geför-
derten Projekt erstmals ein umfassendes Kursangebot 
entwickelt haben, bei dem sich jeder, der Wissen für die 
Einführung und das Management von Elektromobilität 
im Unternehmen benötigt, optimal informieren kann. 

Das besondere an dem Kurs ist, dass er jederzeit gestar-
tet werden kann und alle Teilnehmer völlig flexibel das 
gewünschte Know-how erarbeiten können. Jeder, der 
sich in den Kurs einschreibt, bleibt für sechs Monate da-
bei. Aktuelle Informationen, Neuerungen und der große 
Kreis kompetenter Fachreferent*innen können in dieser 

Zeit genauso in Anspruch genommen werden, wie die 
monatlichen, optionalen Webmeetings mit anderen 
Kursteilnehmer*innen und den Referent*innen. 

Wenn Sie für Ihren Fuhrpark 
das Thema Elektromobilität 
grundlegend erschließen und 
dabei auch typische Fehler ver-
meiden wollen, sollten Sie das 
Kursangebot nutzen. Wir freuen 
uns auf Sie!

Ein voller Erfolg!

WWW.FLEETRICITY.DE

JETZT  ANMELDEN !KURSTART JEDERZEIT MÖGLICH

Technikwissen

Laden

Personal

Grundlagen des Fuhrparkmanage-
ments bei Elektrofahrzeugen

UVV

Rechtsfragen

Fördermittel
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QUALIFIZIERUNG & WEITERBILDUNG

Wir haben Fuhrpark-
verantwortliche gefragt
Ende 2020 haben wir unsere Mitglieder und Nicht-
Mitglieder zu Fragen der Qualifizierung und Wei-
terbildung befragt. Wir waren erstaunt über die 
enorm gute Resonanz und die teilweise umfassen-
den Anregungen und Ideen. Gefragt wurde nach 
folgenden Aspekten: 
– Themen und Inhalte
– Formate
– Ideale Dauer je Format
– Planungsvorlauf
–  Umfang und Zeitbudget für Weiterbildungen 

bei Fuhrparkverantwortlichen
Die Erkenntnisse sind recht spannend und fließen 
in die laufende Arbeit des Verbandes ein. Das Er-
gebnis finden Sie im umfassenden Angebot auf 
der Homepage. 

Wir verstärken unsere  
Expertise für Sie 
Zukünftig wird das Team des Fuhrparkverbandes 
verstärkt, um unsere Mitglieder optimal unterstüt-
zen zu können und unsere Expertise auszuweiten. 
Folgende Funktionen werden neu geschaffen bzw. 
neu besetzt: 
– Fachreferat UVV/BG-Fragen 
–  Fachreferat Ladungssicherung und Berufs-

kraftfahrerqualifikation 
– Fachreferat Dienstwagensteuer
– Fachreferat Risk- und Schadenmanagement
Die Fachreferent*innen stehen unseren Mitglie-
dern neben den Verbandsjurist*innen und dem 
Verbandsteuerberater für aktuelle Fragen zur 
Verfügung.

Neues Online-Event  
zu aktuellen Themen
Mit der Ladezone schaffen wir ein neues digitales 
Format, in dessen Rahmen wir in ca. 30-minüti-
gen Sessions aktuelle Themen in den Mittelpunkt 
der Diskussion stellen. Die erste „Ladezone“ findet 
am 25.02.2021 zwischen 13.30 und 14.00 Uhr statt. 
Die Termine für die weiteren Veranstaltungen fin-
den Sie rechtzeitig auf unserer Homepage. 

Sämtliche Informationen und Anmeldemöglichkeiten zu unseren Onlinekursen und Webi-
naren finden Sie auf www.fuhrparkverband.de. Abonnieren Sie unseren Newsletter und 
bleiben Sie – auch als Nicht-Mitglied – jederzeit aktuell informiert. Oder schreiben Sie an 
info@fuhrparkverband.de. Wir informieren Sie gerne!

Termine Online-Seminare
18.02.2021  Fuhrparkversicherung –  

optimal gestalten

05.03.2021  Führerscheinrecht und Führer-
scheinkontrolle

13.03.2021  Aufbau von Ladeparks

16.03.2021  Der Kostenvergleich der verschie-
denen Antriebsarten im Fuhrpark

23.03.2021  Technische Besonderheiten  
bei E-Fahrzeugen

„GRUNDWISSEN FUHRPARKMANAGEMENT“ 
Neue Online-Seminarreihe  
geplant
Gerade in der aktuellen Zeit suchen viele Fuhrpark- 
und Mobilitätsverantwortliche nach Möglichkeiten 
der grundlegenden Ausbildung. Der Fuhrparkver-
band startet voraussichtlich im März eine neue On-
linekurs-Reihe mit verschiedenen Modulen. Das be-
sondere dabei ist, dass die Live-Seminare optimal 
auf betriebliche Anforderungen abgestimmt sind 
und zu jedem Thema entsprechende kompetente Re-
ferent*innen zum Einsatz kommen, die allesamt lang-
jährig didaktisch erfahren sind.
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Neue Online-Selbstlernkurse  
geplant
Wir schöpfen für Sie die Möglichkeiten des digitalen 
Lernens voll aus. Im Laufe des Jahres stellt der Ver-
band seinen Mitgliedern und allen anderen Interes-
sierten bis zu zehn neue Online-Selbstlernkurse zu 
spannenden Themen bereit. Hierdurch ermöglichen 
wir vielen Kolleginnen und Kollegen, zu relevanten 
Praxisthemen zeit- und ortsunabhängig Wissen zu 
erhalten und/oder zu vertiefen.

Unterweisung nach UVV jetzt 
auch für Elektrofahrzeuge
Das bewährte und von vielen Fuhrparks genutzte On-
linetool wurde aktualisiert. Ab sofort ist es auch mög-
lich, Nutzer*innen von Elektrofahrzeugen entspre-
chend der UVV zu unterweisen. Das Update steht ab 
Februar in allen Onlinekursen zur Unterweisung des 
Verbandes zur Verfügung. Mit dem Unterweisungs-
tool können Fuhrparkverantwortliche die jährliche 
Unterweisung ihrer Fahrzeugnutzer*innen auf einfa-
che und kostengünstige Weise durchführen. Tipp: Für 
Mitglieder ist der Kurs besonders günstig.

KURZ BERICHTET

Know-how für die Praxis
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Immer wenn bei bestimmten Vorhaben und Un-
terfangen Tote im Spiel sind, wird eine Diskus-
sion auf rationaler Ebene schwierig – gleichwohl 
basieren viele Vorhaben und Unterfangen einer 
Gemeinschaft genau auf solchen Berechnungen, 
nämlich, wie viele Tote man zu erwarten habe – 
das mag man zynisch finden oder nicht, ist aber 
die Realität. Wird ein Tunnel errichtet, um auf 
dem Verkehrsweg mühselig zu passierende Ge-
birgsketten zu umgehen, kalkulieren die Bau-
herren Unfalltote von Beginn an mit ein. Als 
beispielsweise der Gotthard-Eisenbahntunnel 
im Jahr 1880 fertiggestellt war, hatten 199 Bau-
arbeiter ihr Leben verloren – umgerechnet auf 
die Strecke ergibt das etwa 13 Todesopfer je Kilo-
meter. Heute agiert man bei Tunnelprojekten viel 
sicherer – dennoch kamen beim Bau des moder-
nen Gotthard-Basistunnels neun Menschen ums 
Leben, was etwas einem Opfer je sechs Kilometer 
entspricht.

An vielen Stellen im Leben wird abgewogen zwi-
schen Genuss, Nutzen, Wirtschaftlichkeit – und 
Tödlichkeit. Im Jahr 2018 kamen auf deutschen 
Straßen laut statistischem Bundesamt 281 Per-
sonen infolge Alkoholmissbrauchs um, und hier 
schreit niemand auf. Denn der mitunter tödliche 
Alkohol ist ein gesellschaftlich akzeptiertes Ge-
nussmittel.

Auch im deutschen Straßenverkehr sterben Men-
schen. Jeden Tag. Doch die Gemeinschaft stellt 

ganz bewusst den Nutzen der Mobilität über den 
bedingungslosen Schutz des einzelnen Indivi-
duums. Selbst im striktesten geregelten Verkehr 
sterben immer wieder Menschen. Flächenländer 
wie Norwegen, die Schweiz und Schweden ge-
hören laut Weltgesundheitsorganisation zu den 
sichersten Nationen mit nur 2,7 respektive 2,8 
Verkehrstoten pro 100.000 Einwohnern im Jahr 
2018. Dabei geht man in der Schweiz besonders 
hart gegen Temposünder vor: Seit Einführung 
des so genannten Sicherheitspaktes (Via Secura) 
werden Geschwindigkeitsverstöße in einer Grö-
ßenordnung ab 40 bis 80 km/h je nach Straßen-
art als Raserdelikt eingestuft und mit wenigstens 
einem Jahr Freiheitsentzug geahndet.

Deutschland befindet sich in der Top Ten 
der verkehrssichersten Nationen der Welt
In Deutschland, dem Staat mit der umstrittenen 
Richtgeschwindigkeit, also der Nation, die ihren 
Autofahrern auf vielen Abschnitten keinerlei 
Höchstgeschwindigkeit vorschreibt, sind laut 
Weltgesundheitsorganisation 4,1 Verkehrstote 
pro 100.000 Einwohner zu beklagen. Damit ran-
gieren neben den oben besprochenen Ländern 
zwar noch UK (3,1), die Niederlande (3,8) und 
Dänemark vor Deutschland, aber deutlich mehr 
europäische Flächenländer schneiden schlechter 
ab, darunter Österreich (5,2), Frankreich (5,5), 
Italien (5,6), Belgien (5,8), Tschechien (5,9), 
Estland (6,1), Slowenien (6,4), Serbien (7,4), 
Portugal (7,4), Ungarn (7,8) sowie Kroatien (8,1) 

– allesamt Staaten mit strikten Tempolimits von 
maximal 130 km/h auf Autobahnen. Natürlich 
sind all diese Länder topografisch und hinsicht-
lich ihrer Straßentypen sowie -beschaffenheiten 
nicht miteinander vergleichbar. Auch die be-
stehende Fahrzeugflotte dürfte in Kroatien ein 
höheres Durchschnittalter aufweisen als in Öster-
reich oder Frankreich – aber allen Unterschieden 
zum Trotz lässt sich sagen, dass Deutschland gut 
abschneidet – es zählt weltweit zur Top Ten der 
sichersten Flächenländer.

Bezieht man noch die durchschnittliche Strecken-
leistung mit ein und betrachtet lediglich die Au-
tobahnen, um die es hier ja schließlich geht, wird 
das Bild nicht schlechter. So kommt Deutschland 
nach einer Erhebung des European Transport Sa-
fety Council, die in den Jahren zwischen 2011 und 
2013 durchgeführt wurde, auf 1,9 Verkehrstote je 
Milliarde zurückgelegter Kilometer ausschließ-
lich auf Autobahnen. Hier schneidet Frankreich 
beispielsweiser besser ab mit 1,7 Verkehrstoten 
innerhalb dieser Streckenleistung, aber das sonst 
so sichere Norwegen weist ebenfalls 1,9 Auto-
bahn-Verkehrstote auf und liegt gleichauf mit 
Deutschland. Zahlreiche strikt temporeglemen-
tierte europäische Länder schneiden schlechter 
ab, darunter Spanien, Slowenien und Belgien 
mit jeweils 2,9, Tschechien mit 3,0, Italien mit 
3,1, Portugal mit 3,8, Ungarn mit 4,4 und Polen 
mit 4,8 Verkehrstoten je einer Milliarde Auto-
bahnkilometer. Dänemark, UK, die Niederlande, 
Schweden, die Schweiz und Finnland schneiden 
mit 0,8 bis 1,6 Verkehrstoten in dieser Disziplin 
erwartungsgemäß besser ab.

Doch was brächte ein allgemeines Tempolimit von 
130 km/h auf deutschen Autobahnen, wie es viele 

Beim Thema Tempo 130 ist die Nation mindestens seit Einführung der 
Richtgeschwindigkeit im Jahr 1974 gespalten. Neben dem Argument der 
CO

2
-Reduktion wird aus dem Lager der Befürworter immer wieder die 

Verkehrssicherheit angeführt. Doch die Wirkung wäre gering.

Tempolimit 130 – 
muss nicht sein

POLITIK

(Fortsetzung auf S. 42)



Einfach fahren.

Mit Kia kommt die Elektromobilit쌹t in Fahrt. Denn bei uns haben Sie schon jetzt die Wahl zwischen drei verschiedenen elektrischen Antriebsformen und
8 attraktiven Modellen. Egal, ob Sie sich zum Beispiel f쏗r unseren souver쌹nen SUV Kia Sorento Hybrid, den stylischen Crossover Kia XCeed Plug-in Hybrid oder 
f쏗r den vollelektrischen Kia e-Niro entscheiden: Jedes Modell macht Ihre Mobilit쌹t effizienter und sorgt so f쏗r begeisternden Fahrspaß. Welches passt zu Ihnen? 
Finden Sie es am besten gleich bei einer Probefahrt unter 0800 777 30 44 heraus.

Stromverbrauch Kia e-Soul 64-kWh-Batterie/39,2-kWh-Batterie (Strom, Reduktionsgetriebe), 150/100 kW (204/136 PS), in kWh/100 km: 15,7/15,6. 
CO2-Emission: kombiniert 0 g/km; Effizienzklasse: A+.

Kia Ceed SW PHEV 1.6 GDI (Benzin/Strom/Doppelkupplungsgetriebe); 104 kW (141 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,3 l/100 km; Stromverbrauch 
kombiniert 11,3 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 30 g/km; Effizienzklasse: A+.

Kia XCeed PHEV 1.6 GDI (Benzin/Strom/Doppelkupplungsgetriebe); 104 kW (141 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,3 l/100 km; Stromverbrauch 
kombiniert 11,0 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 31 g/km; Effizienzklasse: A+.

Kia Niro Hybrid 1.6 GDI (Benzin/Doppelkupplungsgetriebe); 104 kW (141 PS): Kraftstoffverbrauch innerorts 3,8; außerorts 4,5; kombiniert 4,2 l/100 km; 
CO2-Emission kombiniert 99 g/km; Effizienzklasse: A+.

Kia Niro PHEV 1.6 GDI (Benzin/Strom/Doppelkupplungsgetriebe); 104 kW (141 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,3 l/100 km; Stromverbrauch 
kombiniert 10,5 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 29 g/km; Effizienzklasse: A+.

Stromverbrauch Kia e-Niro 64-kWh-Batterie/39,2-kWh-Batterie (Strom, Reduktionsgetriebe), 150/100 kW (204/136 PS), in kWh/100 km: 15,9/15,3. 
CO2-Emission: kombiniert 0 g/km; Effizienzklasse: A+.

Kia Sorento Hybrid 1.6 T-GDI AWD (Benzin/Automatik); 169 kW (230 PS): Kraftstoffverbrauch innerorts 6,3; außerorts 6,1; kombiniert 6,2 l/100 km; 
CO2-Emission kombiniert 141 g/km; Effizienzklasse: A.

Kia Sorento Plug-in Hybrid 1.6 T-GDI AWD (Benzin/Strom/Automatik); 195 kW (265 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,6 l/100 km; Stromverbrauch 
kombiniert 16,1 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 36 g/km; Effizienzklasse: A+.

*Max. 150.000 km Fahrzeug-Garantie. Abweichungen gem쌹ß den g쏗ltigen Garantiebedingungen, u. a. bei Batterie, Lack und Ausstattung.
Einzelheiten unter www.kia.com/de/garantie

Mit einem von 8 elektrischen Kia Modellen.
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Gruppen, Organisationen und Parteien fordern? 
Man weiß es nicht sicher. Denn es fehlen schlicht 
und ergreifend konkrete Daten, die Aufschluss 
geben könnten. Sämtliche Prognosen basieren 
auf Modellrechnungen. Doch der Reihe nach.

Viele Autobahn-Unfälle mit getöteten 
Personen würden auch mit Tempolimit 
130 stattfinden
Der Deutsche Verkehrssicherheit hat bereits 
die nach Straßenarten aufgeschlüsselten Ver-
kehrstoten für das Jahr 2019 veröffentlicht und 
weist 356 auf hiesigen Autobahnen Getötete 
Personen aus (zum Vergleich: 1.757 Verkehrs-
tote auf Landstraßen). Das sind immerhin 68 
Getötete weniger als noch 2018. Natürlich ist 
jeder Tote einer zu viel, klarer Fall. Die Frage, 
ob ein Tempolimit etwas brächte, bedürfte eine 
genaue Analyse jedes einzelnen Unfalls, und die 
gibt es aktuell einfach nicht. Zwar geben die 
Verkehrsstatistiker beispielsweise an, dass ein 
Unfall wegen nicht angepasster Geschwindig-
keit geschah, doch was heißt das genau? Gerät 
ein Fahrzeug auf regennasser Autobahn mit 95 
km/h wegen Aquaplaning ins Schleudern und 
auf die Gegenspur, so ist das nicht angepasste 
Geschwindigkeit – ein Unfall jedoch, der sich 
auch mit allgemeinem Tempolimit von 130 km/h 
höchstwahrscheinlich ereignet hätte.

Der erste Schritt einer genauen Analyse wäre, 
jene Getöteten auf Autobahnen herauszurech-
nen, die auf ohnehin limitierten Abschnitten 
verunfallen. Das wurde zwar schon getan in man-
cher Statistik, aber heraus kommt dabei, dass es 
etwa in dem Verhältnis mehr oder weniger Tote 
gibt, wie es die Streckenverhältnisse – limitiert 
oder unlimitiert – anteilig widerspiegeln. Also 
müsste man einen Schritt weitergehen und all 
die tödlichen Unfälle exakt untersuchen, die auf 
unlimitierten Strecken erfolgen und wiederum 
diese aussortieren, bei denen ein niedrigeres 
Tempo als etwa 140 oder 150 km/h im Spiel ist, 
denn das wäre wohl erwartungsgemäß die Ge-
schwindigkeit, die viele Autofahrer bei einer all-
gemeinen Geschwindigkeitsbeschränkung von 
130 km/h an den Tag legten, die eher zügiger 
unterwegs sein möchten – zumindest beim ak-
tuell gültigen Bußgeldkatalog. Vor noch nicht 
allzu langer Zeit zitierte das Magazin „Spiegel 
Online“ eine Studie des Bundesverkehrsminis-
teriums, nach der ohnehin nur rund zehn Pro-
zent der Autofahrer schneller als mit 130 km/h 
unterwegs seien – natürlich schlussfolgernd, 
dass man demnach ja ein Limit ruhig einführen 
könne. Klingt plausibel – warum Politik für eine 
Minderheit machen? Doch so einfach liegen die 
Dinge nicht.

US-amerikanische Automobilkunden 
verstehen „Autobahn tested“ als 
Qualitätssiegel
Für wen ist die Richtgeschwindigkeit also wich-
tig, wenn sie der mehrheitlichen Autofahrer-
schaft gar nichts bringt? Für Autoenthusias-
ten, die scharf auf Raserei sind? Mitnichten. 
Deutschland ist eine Autonation, wer das an-
zweifelt, dem sei empfohlen, sich nur ein paar 
Minuten mit den Modellpaletten deutscher und 
anschließend internationaler Hersteller aus-
einanderzusetzen. In keinem Land gibt es so 

viele Fabrikate, die in solch geballter Menge 
Performance-Modelle am Markt platzieren wie 
in Deutschland und in hoher Stückzahl auch in 
alle Kontinente der Welt exportieren. Natürlich, 
da wären Ferrari und Maserati in Italien sowie 
Alfa Romeo mit den Quadrifoglio-Varianten. Da 
wären Ford und Cadillac in den USA mit verein-
zelten Performance-Modellen oder Nissan und 
Lexus mit Fahrzeugen wie dem legendären GT-R 
oder die F-Modelle von Lexus und natürlich die 
Briten mit Jaguar und Land Rover als Luxus-
marke. Das Angebot aus Deutschland dürfte 
am größten sein bezüglich leistungsstarker Of-
ferten mit zahlreichen AMG-Modellen von Mer-
cedes, den M-Varianten von BMW sowie Audis 
RS-Ausführungen. Porsche steht sogar als ganze 
Marke für sportive Fahrzeuge, und die weiteren 
Tochterunternehmen deutscher Autohersteller 
dürfen nicht vergessen werden, darunter Bent-
ley, Bugatti, Lamborghini und Rolls-Royce. Am 
tüchtigen Verkauf dieser Modelle hängen Ar-
beitsplätze, doch es gibt eine nicht kleine Grup-
pe in der deutschen Gesellschaft, die den Ab-
satz solcher Fahrzeuge lieber heute als morgen 
eindämmen möchte, weil sie nicht in das eigene 
Weltbild passen.

Unsere Autobahnen sind weit über die Landes-
grenzen hinaus bekannt, sie sind sozusagen 
Markenzeichen und imagebildend. Nicht um-
sonst assoziieren beispielsweise die US-ameri-
kanischen Automobilkunden das Adjektiv „Au-
tobahn tested“ mit qualitativ wertigen Fahrzeu-
gen. Das Auto ist mehr als ein Fortbewegungs-
mittel, es ist ein Kulturgut. Und die Möglichkeit, 
ein performantes Auto hier legal ausfahren zu 
dürfen, ist längst ein Stück Kulturgeschichte, 
das es verdient, zu bleiben. Interessanterweise 
erwägen diejenigen, die für ein striktes Limit 
plädieren, nicht, den Radverkehr zu begrenzen, 
der im Zuge des ökologisch motivierten Ver-
kehrswandels gestiegen ist und heutzutage na-
hezu 20 Prozent mehr Verkehrstote verursacht 
als noch vor einem Jahrzehnt – hier wird mit 
zweierlei Maß gemessen, denn wer bestimmt 
schon, dass der Radverkehr die gute Sache ist 
und leistungsstarke Autos die böse? Zumal Rad-

fahren auch gar nicht geeignet ist, alle Aufga-
benbereiche in der Mobilität abzudecken.

Das CO2-Emissionsproblem muss gelöst werden, 
keine Frage. Zügige, weitgehende Dekarboni-
sierung kommt als probates Mittel in Frage. Die 
Bundesregierung hat sich allerdings zum Ziel 
gesetzt, bis zum Jahr 2050 treibhausgasneutral 
zu werden, somit wäre dieser Punkt schon ein-
mal abgehakt. Und woher kommt eigentlich die 
Forderung ausgerechnet nach Tempo 130, wer 
legt das fest? Meinte man es mit der Verkehrs-
sicherheit wirklich ernst, müsste man das Auto-
bahntempo auf 90 km/h absenken – doch davor 
schrecken auch die Hardliner zurück.

Der Verbleib bei der Richtgeschwindigkeit macht 
Sinn, denn der Gewinn sowohl bei den Themen 
Verkehrssicherheit als auch Umwelt wäre mit 
Tempo 130 marginal. Natürlich müssen wir die 
Anzahl der Toten und Verletzten im Straßenver-
kehr minimieren, doch das passiert kontinuier-
lich Jahr für Jahr. 1970 hatte Deutschland (ohne 
die ostdeutschen Bundesländer) noch 21.332 
Verkehrstote zu beklagen, fünfzig Jahre später 
dürften es bereits unter dreitausend sein. Man 
sollte würdigen, dass die Weiterentwicklung 
der Technologie für diesen enormen Rückgang 
gesorgt hat statt an der Stellschraube „Tempo-
limit“ zu drehen, die nur einen kleinsten Bruch-
teil an Verbesserung bringt. 

Übrigens ist Performance auch ein Technologie-
treiber, der die Autos nicht nur schneller, son-
dern auch sicherer macht – diesen Aspekt muss 
man ebenso in den Diskurs einbinden, was aber 
in der Öffentlichkeit nie getan wird. Performan-
te Fahrzeuge erfordern maximal leistungsfähige 
Bremssysteme und Fahrwerke – in einem Leit-
markt ohne generelles Tempolimit sind davon 
auch Konsumenten-Modelle für die breite Masse 
betroffen. Mit einem Tempolimit fiele diese Er-
fordernis weg, und der Entwicklungsaufwand 
für die Vehikel könnte auf Kosten der Qualität 
sinken. Daher braucht Deutschland diese jahr-
zehntealte Diskussion nicht mehr – genauso we-
nig wie ein allgemeines Tempolimit.

POLITIK



 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

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert 7,2–1,3; Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 
12,9–12,1; CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 165–30; Effizienzklasse: C–A+. Abbildung zeigt 
Sonderausstattung gegen Mehrpreis. volkswagen.de
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Am 19. Januar 2021 hat die Ministerpräsidenten-
konferenz anlässlich der Videoschaltkonferenz 
mit der Bundeskanzlerin eine Verlängerung der 
Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie 
beschlossen – zunächst befristet bis zum 14. 
Februar 2021. Neben einer deutlichen Verschär-
fung der Regeln für das Tragen von Mund-Na-
sen-Bedeckungen wurde auch beschlossen, dass 
angesichts der pandemischen Lage die weitere 
Reduzierung von epidemiologisch relevanten 
Kontakten im beruflichen Kontext erforderlich 
ist. Es sollen sowohl Kontakte am Arbeitsort als 
auch auf dem Arbeitsweg – vor allem in öffentli-
chen Verkehrsmitteln – reduziert werden.

Neuer Rechtsanspruch auf 
Homeoffice – aber befristet
Einen normierten Rechtsanspruch auf Homeoffi-
ce gibt es bislang in Deutschland nicht. Die Ent-
scheidung, Mitarbeitern das Arbeiten im Home-
office zu ermöglichen, liegt daher prinzipiell 
beim Arbeitgeber. Dieser kann aufgrund seines 
Weisungsrechts nach § 106 GewO Inhalt, Ort und 
Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen 
näher bestimmen und entsprechende Weisun-
gen erteilen – soweit diese Arbeitsbedingungen 

Sparen beim geldwerten Vorteil 
durch Homeoffice 

nicht durch den Arbeitsvertrag, Bestimmungen 
einer Betriebsvereinbarung, eines anwendbaren 
Tarifvertrags oder gesetzliche Vorschriften fest-
gelegt sind. Arbeitnehmer können also grund-
sätzlich nicht vom Unternehmen verlangen, von 
zu Hause aus zu arbeiten. Dies liegt auch auf der 
Linie der Rechtsprechung der Arbeitsgerichte, 
die einen generellen Anspruch auf Einrichtung 
eines Homeoffice-Arbeitsplatzes verneint. Denn 
eine entsprechende Anspruchsgrundlage müs-
ste entweder ausdrücklich im Arbeitsvertrag 
geregelt sein oder in anderen gesetzlichen oder 
tariflichen Vorschriften. Weil dies bislang nicht 
der Fall war, war der Arbeitgeber also auch nicht 
verpflichtet, dem Arbeitnehmer Tätigkeiten im 
Homeoffice zu ermöglichen (ArbG Augsburg, 
Urteil vom 07.05.2020, Az. 3 Ga 9/20; ArbG Sieg-
burg, Urteil vom 16.12.2020, Az. 4 Ga 18/20).

Diese Beurteilung ändert sich nun, wenn auch 
nur vorübergehend bis zum 15. März 2021. Das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) hat am 21. Januar 2021 eine Verordnung 
nach § 18 Abs. 3 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 
erlassen, wonach Arbeitgeber überall dort, wo es 
möglich ist, den Beschäftigten das Arbeiten im 

Homeoffice ermöglichen müssen, sofern die Tä-
tigkeiten es zulassen. Die SARS-CoV-2-Arbeits-
schutzverordnung (Corona-ArbSchV) des BMAS 
regelt hierzu nach § 2 Abs. 4, dass der Arbeit-
geber den Beschäftigten im Fall von Büroarbeit 
oder vergleichbaren Tätigkeiten anzubieten hat, 
diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszufüh-
ren, wenn dem keine zwingenden betriebsbe-
dingten Gründe entgegenstehen. Das begründet 
nunmehr mit Inkrafttreten der Verordnung seit 
dem 27. Januar 2021 einen generellen Rechts-
anspruch auf Homeoffice, der jedoch – aufgrund 
der Befristung der Verordnung – am 15. März 
2021 wieder außer Kraft tritt. 

Nur zur Klarstellung: Dieser Anspruch ist befris-
tet. Mit anderen Worten sind Arbeitgeber nur 
vorübergehend generell in der Pflicht, ihren Mit-
arbeitern unter den genannten Voraussetzungen 
Arbeiten im Homeoffice zu ermöglichen.

Welche Regeln gelten im Homeoffice? 
Unabhängig davon, ob der Arbeitgeber seine 
Mitarbeiter anweist, die Arbeit von zu Hause aus 
zu erbringen, oder ob der Mitarbeiter dies auf-
grund der Corona-ArbSchV von sich aus bean-

Homeoffice mit Dienstwagen?
Was Dienstwagennutzer im Homeoffice wissen sollten
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sprucht, sind grundlegende Regeln für das Ho-
meoffice zu beachten. So muss der Arbeitgeber 
die einschlägigen Arbeitsschutzvorschriften, 
Arbeitszeitregelungen nach Arbeitszeitgesetz 
und den Datenschutz nach der DSGVO auch im 
Homeoffice einhalten. 

Bei der Arbeitszeit sind die Regelungen über Ru-
hepausen, Ruhezeiten sowie die Höchstarbeits-
zeit und das Verbot von Sonn- und Feiertags-
arbeit auch im Homeoffice einzuhalten. Emp-
fehlenswert ist insoweit, ein Regelungsmodell 
für die Arbeitszeiterfassung zu finden, solange 
die Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten. Un-
ternehmen sollten ihre Mitarbeiter auf die Ein-
haltung der entsprechenden Vorschriften hin-
weisen und sich diesen Hinweis unterschreiben 
lassen. 

Auch im Rahmen einer Homeoffice-Regelung ist 
der Arbeitsschutz zu gewährleisten. Ungeachtet 
des coronabedingt akuten Handlungsbedarfs 
muss der Arbeitgeber insbesondere ermitteln, 
welche Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich 
sind. Hierzu ist eine Gefährdungsbeurteilung zu 
erstellen. Der Arbeitgeber muss dafür zwar nicht 
den Homeoffice-Arbeitsplatz inspizieren, aber 
zumindest die Örtlichkeiten durch Befragung 
der Mitarbeiter feststellen und die Mitarbeiter 
in Bezug auf die Arbeitsmittel nach Betriebs-
sicherheitsverordnung angemessen unterwei-
sen. Nur nebenbei: Sollte während der Arbeit im 

Homeoffice ein Unfall passieren, so ist dies ein 
Arbeitsunfall.

Nicht zu unterschätzen ist ferner die Einhaltung 
des Datenschutzes nach DSGVO. Die Datensicher-
heit muss nicht nur durch die IT-Infrastruktur 
gewährleistet werden, wobei der Arbeitgeber für 
geeignete Datenschutzvorkehrungen beim Ho-
meoffice-Arbeitsplatz sorgen muss. Ferner muss 
der Arbeitgeber sicherstellen, dass auch der Mit-
arbeiter während der Arbeit von zu Hause aus 
den Datenschutz dauerhaft einhält. So darf nur 
der Mitarbeiter allein Zugriff auf vertrauliche 
betriebliche Daten oder Kundendaten in Laptop, 
PC, Tablet und dienstlichem Mobiltelefon am Ho-
meoffice-Arbeitsplatz haben. Hier sind Zugriffs-
möglichkeiten durch dessen Familienangehörige 
oder Dritte ebenso auszuschließen wie die tech-
nische Nutzung privater Arbeitsmittel. Die nö-
tige Datensicherheit kann unter anderem durch 
eine sichere passwortgeschützte Datenspeiche-
rung auf einem betrieblichen Server sowie den 
Zugriff darauf mittels sicherer VPN-Verbindung 
für den Datentransfer erreicht werden. 

Klare Regeln für das Homeoffice schaffen
Natürlich kann der Arbeitgeber seine Mitarbei-
ter, die eigentlich eine erste Tätigkeitsstätte im 
Betrieb oder in einer Niederlassung haben, bis 
auf Weiteres nach Hause ins Homeoffice schi-
cken. Diese Weisung ist zu befolgen, beinhaltet 
aber womöglich auch rechtliche Unsicherheiten 

 
Ist Ihre Flotten- 
Infrastruktur e-Ready? 

 Jetzt informieren!  
www.dkv-mobility.com

Get e-Ready.

    Keine Angst
vor mangelnder
  Reichweite!

bei den Details ihrer Umsetzung. Was gilt denn 
arbeitsrechtlich „zu Hause“?  Besser als eine sol-
che einseitige Weisung ohne weitere Vorgaben 
ist deshalb eine klare und eindeutige Regelung, 
entweder durch Ergänzung des Arbeitsvertrags 
oder durch eine Betriebsvereinbarung. 

Besonders sinnvoll sind Regelungen über den 
zeitlichen Umfang der Tätigkeit im Homeoffice, 
zur Dokumentation der Arbeitszeiten sowie zur 
dienstlichen Erreichbarkeit am Arbeitsplatz zu 
Hause. Möglich und weniger bürokratisch ist na-
türlich die Vereinbarung von Vertrauensarbeits-
zeit, die keine detaillierte Zeiterfassung erfor-
dert. In diesem Falle empfiehlt es sich aber ganz 
klar zu regeln, dass durch „selbstbestimmte“ 
Überstunden, also solche, die nicht vom Arbeit-
geber ausdrücklich angeordnet worden sind, kei-
ne Überstundenvergütung begründet wird. Mit-
unter ist es auch sinnvoll, dass sich der Arbeitge-
ber ein vertragliches Zutrittsrecht zu den priva-
ten Räumlichkeiten des Mitarbeiters einräumen 
lässt; dessen Durchsetzbarkeit steht freilich auf 
einem anderen Blatt. Die entsprechenden Rege-
lungen können nicht nur individuell mit dem Mit-
arbeiter durch Ergänzung des Arbeitsvertrags 
ausgehandelt werden, sondern auch im Rahmen 
einer Betriebsvereinbarung mit dem Betriebsrat 
geregelt werden. Letzteres hätte dann Vorrang 
vor einer individuellen Regelung. Praktikabel ist 
es, wenn die allgemeinen Rahmenbedingungen 
für das Homeoffice im Rahmen einer Betriebs-
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Keine Pflicht zur Inanspruchnahme des eigenen Kaskoversicherers
Der Geschädigte eines Verkehrsunfalls ist grundsätzlich nicht verpflichtet, den 
eigenen Kaskoversicherer auf Behebung des Unfallschadens in Anspruch zu neh-
men, um die Zeit des Nutzungsausfalls und damit die Höhe der diesbezüglichen 
Ersatzverpflichtung des Schädigers und dessen Haftpflichtversicherers möglichst 
gering zu halten. Sinn und Zweck der Kaskoversicherung ist nicht die Entlastung 
des Schädigers. Der Versicherungsnehmer einer Kaskoversicherung erkauft sich 
den Versicherungsschutz vielmehr für die Fälle, in denen ihm ein nicht durch 
andere zu ersetzender Schaden verbleibt. Die entsprechenden Versicherungs-
leistungen sind durch Prämien erkauft und dienen nicht dazu, den Schädiger zu 
entlasten. Dem steht nicht entgegen, dass bei Inanspruchnahme des Kaskover-
sicherers der Hauptanspruch auf Ersatz der Reparaturkosten gemäß § 86 Abs. 1 
Satz 1 VVG auf diesen überginge, der Schädiger also insoweit nicht entlastet wäre. 
Die Entlastung des Schädigers läge dann nämlich in der geringeren Höhe des Nut-
zungsausfallschadens. BGH, Urteil vom 17.11.2020, Az. VI ZR 569/19

Kettenauffahrunfall: Anscheinsbeweis gegen den ersten Auffahrenden
Gegen den Auffahrenden spricht der Anscheinsbeweis für eine schuldhafte Un-
fallverursachung, sofern nicht besondere Umstände vorliegen, die gegen die Ty-
pizität des Geschehens sprechen. Auch im Falle eines Kettenauffahrunfalls kann 
nach den Umständen des Einzelfalls ein Anscheinsbeweis gegen den ersten Auf-
fahrenden sprechen. Der Hintermann muss grundsätzlich, wenn keine atypische 
Konstellation vorliegt, mit einem plötzlichen scharfen Bremsen des Vorausfah-
renden rechnen; der gegen den Auffahrenden sprechende Anscheinsbeweis ist in 
dem Fall nicht erschüttert. Der Auffahrende haftet auch bei unverhofft starkem 
Bremsen des Vorausfahrenden ohne zwingenden Grund in der Regel überwiegend 
(hier 70:30). OLG Celle, Urteil vom 16.12.2020, Az. 14 U 87/20

Sorgfaltsanforderungen beim Rückwärtsfahren aus gegenüberliegenden 
Parkbuchten
Fahren zwei Verkehrsteilnehmer von gegenüberliegenden Parkbuchten rückwärts 
auf die Fahrbahn ein, richten sich die Sorgfaltsanforderungen jeweils nach §§ 9 
Abs. 5, 10 Satz 1 StVO. Kommt es zwischen beiden zu einer Kollision, ist der gegen 
den rückwärts Einfahrenden streitende Anscheinsbeweis nicht erschüttert, wenn 
dieser vor der Kollision angehalten hat, aber offenbleibt, ob dies so rechtzeitig 
erfolgt ist, dass sich der andere Verkehrsteilnehmer verlässlich auf das Fahrma-
növer einstellen konnte und musste. LG Saarbrücken, Urteil vom 13.11.2020, Az. 
13 S 27/20

Höhe der erforderlichen Mietwagenkosten
Derjenige, der sein Fahrzeug infolge des schädigenden Ereignisses nicht nutzen 
kann, kann grundsätzlich Ersatz der für die Anmietung eines gleichwertigen Fahr-
zeugs entstehenden Kosten beanspruchen. Der Geschädigte hat dabei im Rahmen 
des ihm Zumutbaren stets den wirtschaftlichsten Weg der Schadensbehebung zu 
wählen. Für den Bereich der Mietwagenkosten folgt daraus, dass er Ersatz nur 
derjenigen Kosten verlangen kann, die ein verständiger, wirtschaftlich denken-
der Mensch in der Lage des Geschädigten zum Ausgleich des Gebrauchsentzugs 
seines Fahrzeugs für erforderlich halten durfte. Das bedeutet weiterhin, dass er 
von mehreren auf dem örtlich relevanten Markt – nicht nur für Unfallgeschädig-
te – erhältlichen Tarifen für die Anmietung eines vergleichbaren Ersatzfahrzeugs 
(innerhalb eines gewissen Rahmens) grundsätzlich nur den günstigeren Mietpreis 
als zur Herstellung objektiv erforderlich ersetzt verlangen kann. Inwieweit dies 
der Fall ist, hat der bei der Schadensberechnung nach § 287 ZPO besonders frei-
gestellte Tatrichter – gegebenenfalls nach Beratung durch einen Sachverständi-
gen – zu schätzen, wobei unter Umständen auch ein pauschaler Zuschlag auf den 
„Normaltarif“ in Betracht kommt. Bei der Schadensschätzung gemäß § 287 ZPO 
ist die Art der Schätzgrundlage für die Ermittlung des „Normaltarifs“ im Einzel-
nen nicht vorgegeben. Die Höhe der erforderlichen Mitwagenkosten ist nach dem 
arithmetischen Mittel der Fraunhofer-Liste und des Schwacke-Mietpreisspiegels 
zu schätzen, § 287 ZPO.  Die Frage, ob es sich bei dem vom Geschädigten angemie-
teten Pkw um ein Selbstfahrervermietfahrzeug handelt, ist bei Anmietung von 
einem Gewerbetreibenden im Verhältnis zum Schädiger grundsätzlich unbeacht-
lich. OLG Dresden, Urteil vom 04.11.2020, Az. 1 U 995/20

Prüfpflichten des TÜV dienen nicht dem Schutz vor Vermögensschäden
Die Prüfpflichten des beliehenen TÜV dienen auch im Rahmen der Erstellung eines 
Gutachtens zur Einstufung eines Fahrzeugs als Oldtimer nach § 23 StVZO nicht 
dem Schutz der Halter oder Käufer vor Vermögensschäden. Die Prüfpflichten des 
beliehenen TÜV dienen im Hinblick auf einen sicheren Straßenverkehr der Allge-
meinheit, nicht aber dem Schutz der Halter oder Käufer vor Vermögensschäden. 
Dies ist sowohl für die Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO als auch in Bezug auf 
die Erteilung einer Betriebserlaubnis für Einzelfahrzeuge gemäß § 21 StVZO all-
gemein anerkannt. Es ist Sache des Käufers, das gebrauchte Fahrzeug zu prüfen 
oder durch einen Sachverständigen überprüfen zu lassen und danach den Kauf-
preis zu bestimmen. Für die Oldtimer-Prüfung im Sinne von § 23 StVZO gilt nichts 
Anderes. Denn nach § 23 Satz 3 StVZO beinhaltet die Prüfung entweder eine der 
Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO im Umfang gleichstehende Untersuchung 
oder ein Gutachten zur Erteilung einer Betriebserlaubnis für Einzelfahrzeuge 
gemäß § 21 StVZO. Die Einstufung eines Fahrzeugs als Oldtimer bezweckt damit 
ebenfalls nicht den Schutz der Vermögensinteressen des Fahrzeuginhabers oder 
etwaiger Käufer, sondern dient der Erhaltung eines kraftfahrzeugtechnischen 
Kulturguts. OLG Zweibrücken, Beschluss vom 11.12.2020, Az. 6 U 7/20 

vereinbarung festgelegt werden und insoweit eine spätere Konkretisierung 
durch individuelle Regelungen vertraglich mit einzelnen Mitarbeitern erfolgt.

Steuerliche Auswirkungen für Dienstwagennutzer im 
Homeoffice
Verfügt ein Mitarbeiter über einen Dienstwagen mit Privatnutzung, dann be-
steht der Anspruch auf den Sachbezug „Privatnutzung“ so lange, wie ein An-
spruch auf Arbeitslohn fortbesteht, also auch im Homeoffice. Bei pauschaler 
Versteuerung des geldwerten Vorteils nach der Ein-Prozent-Methode entfal-
len insoweit – nur in tatsächlicher Hinsicht – die werktäglichen Wegefahrten. 
Dennoch ist der geldwerte Vorteil bei Pauschalversteuerung nach § 8 Abs. 2 
Satz 3 EStG mit 0,03 Prozent für jeden Entfernungskilometer der Wegefahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte zu versteuern. Das Wort „kann“ 
macht insoweit deutlich, dass es nicht darauf ankommt, ob die täglichen Wege-
fahrten auch tatsächlich stattfinden. Eine denkbare Ausnahme wäre, wenn die 
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte komplett für volle Mo-
nate wegfallen. Vorbeugen ist hier aber eindeutig besser: An der Versteuerung 
des geldwerten Vorteils für wegen Homeoffice tatsächlich nicht durchgeführ-
ter Wegefahrten ändert sich nur dann etwas, wenn beispielsweise im Rahmen 
der Vereinbarung über die Tätigkeit im Homeoffice zugleich festgelegt wird, 
dass die erste Tätigkeitsstätte nun nicht mehr beim Arbeitgeber liegt, sondern 
im Homeoffice. Auch eine entsprechende Anpassung der Dienstwagen-Über-
lassungsregelungen macht bei Tätigkeiten im Homeoffice Sinn. Dies muss aber 
schriftlich geregelt werden.

Grenzpendler im coronabedingten Homeoffice
Für Grenzpendler, die bedingt durch Corona in ihrem Ansässigkeitsstaat im Ho-
meoffice arbeiten müssen, weil die einzelnen Staaten als Maßnahme zur Ein-
dämmung der Corona-Pandemie zum Beispiel die Grenzen schließen, hat dies 
auch steuerliche Auswirkungen. Hierzu hat das Bundesministerium der Finan-
zen (BMF) hinsichtlich der steuerlichen Beurteilung von Covid-19-bedingten 
Homeoffice-Tätigkeiten von Grenzpendlern mit Österreich, den Niederlanden, 
Belgien, Luxemburg, der Schweiz und Frankreich sogenannte Konsultations-
vereinbarungen abgeschlossen. Diese galten zunächst bis zum 31. Dezember 
2020, Vereinbarungen zur möglichen Verlängerung beziehungsweise Kündi-
gung sind aber vorgesehen.

Homeoffice nach Corona?
Der neue Referentenentwurf des BMAS zum „Mobile-Arbeit-Gesetz“ (MAG) 
sieht anstelle eines verbindlichen Rechtsanspruchs auf mobile Arbeit bezie-
hungsweise auf Arbeiten im Homeoffice nunmehr lediglich eine „Erörterungs-
pflicht“ vor. Aber das ist noch Zukunftsmusik.

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

Internet: www.fischer.legal



*Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie (3 Jahre für Car Audio inkl. 
Navigation bzw. Multimedia), 5 Jahren Lackgarantie sowie 5 Jahren Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst 
(gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß 
Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. Die Hyundai 5 Jahre-Garantie für 
das Fahrzeug gilt nur, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.  

1 Berechnungsbeispiel für das gewerbl. Kilometerleasing, Laufzeit von 36 Monaten und Gesamtlaufleistung von 45.000 km, zzgl. MwSt. Das Angebot ist freibleibend, 
gültig solange der Vorrat reicht und basiert auf der unverbindl. Preisempfehlung der Hyundai Motor Deutschland GmbH. Den verbindl. Endpreis – einschließlich an-
fallender Nebenkosten für Zulassung und Überführung – erfahren Sie bei Ihrem Hyundai-Vertragshändler. Gültig nur für teilnehmende Vertragspartner und für alle 
vom 01.01.2021 bis 31.03.2021 abgeschlossenen Leasingverträge für ein Hyundai i30 Kombi Edition 30+ 1.6 CRDi DCT 85kW (115 PS) inkl. Metallic Lackierung. 

Ein unverbindliches Leasingbeispiel der HYUNDAI Finance, ein Geschäftsbereich der Hyundai Capital Bank Europe GmbH, Friedrich-Ebert-Anlage 35–37, 
60327 Frankfurt am Main. Verbraucher haben ein gesetzliches Widerrufsrecht. Kostenpflichtige Sonderausstattung möglich. Zuzüglich individueller Über-
führungskosten. Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt. Angebot gültig bis 31.03.2021. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen bleiben vorbehalten. Abb. kann 
kostenpflichtige Sonderausstattungen enthalten. 
Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet.

Hyundai Finance
Ein Geschäftsbereich der Hyundai Capital Bank Europe GmbH

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 920 383 000 · www.hyundaifinance.de

Mit Ihm gelingt immer
der richtige Auftritt.
Der neue Hyundai i30 Kombi.

Der neue Hyundai i30 Kombi Edition 30+
1.6 CRDI,DCT 85 kW(115PS), Diesel
10,25-Zoll-Farb-Touchscreen inkl. Navigationssystem 

mit Apple CarPlayTM und Android Android AutoTM, 

Rückfahrkamera, Sitzheizung vorne, Smart-Key-Sys-

tem mit Start/Stopp-Knopf, Spurfolgeassistent (LFA) 

und Verkehrszeichenerkennung (ISLW), u.v.m.

Kraftstoffverbrauch in l/100km: innerorts 4,4; außerorts 3,9; 

kombiniert 4,1; CO2-Emission kombiniert 107 g/km; Energie-

effizienzklasse A.

199,00 € 
Mtl. Leasingrate zzgl. MwSt. ab

1
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Huf Secure Mobile, Tochtergesellschaft des Tier-
1-Automobilzulieferers Huf, richtet sich mit ei-
nem erweiterten Dienstleistungsangebot neu 
aus. Unter der neuen Firmierung Liberkee GmbH 
hat das Unternehmen eine übergreifende Soft-
ware-Plattform für die digitale Berechtigung 
und den schlüsselfreien Zugang per Smartphone 
entwickelt. Das bestehende Nachrüstsystem für 
Mobilitätsanbieter, SixSense®, wird weiter be-
trieben und um zusätzliche Funktionen erwei-
tert. Die Liberkee-App integriert darüber hinaus 
weitere digitale Schlüssel und dient als zentrale 
Bedienoberfläche für unterschiedliche Anwen-
dungen mit dem Ziel, den Endnutzer davon zu be-
freien, herstellereigene Schlüssel zu benutzen. 
Hersteller von elektromechanischen Schlössern 
erhalten so ohne eigene Entwicklungsaufwände 
eine Anwendung, über die ihre Kunden die ge-
wünschte Aktionen – also Öffnen und Schließen 
– ausführen können. Hersteller von bereits digi-
talisierten Lösungen profitieren ebenfalls. Liber-
kee integriert diese Lösungen ab Werk oder per 
Software-Update. Der digitale Schlüsselbund ist 
absolut sicher gegen Verlust, Diebstahl oder Miss-
brauch. Er kann einfach um weitere Schlüssel er-
gänzt werden und einzelne Schlüssel können per 
App an andere Nutzer weitergegeben beziehungs-
weise mit individuellen Rechten geteilt werden.

SCHLÜSSELLOS

Die EnBW AG bündelt ihre operativen und strategischen Aktivitäten in einer eigenständigen Ge-
sellschaft, der EnBW mobility+ AG & Co. KG (EnBW mobility+), die ihre Tätigkeiten zum 1. Januar 
2021 aufgenommen hat. In den kommenden Jahren plant das Unternehmen, jährlich bis zu 100 
Millionen Euro in den Ausbau der Elektromobilität zu investieren. Unter anderem soll 2021 die 
Anzahl seiner Schnellladestandorte deutschlandweit auf 1.000 erhöht werden. Bis 2025 soll das 
Schnellladenetz auf eine Größe ausgebaut werden, die mit jener großer Tankstellenbetreiber 
vergleichbar ist. Dabei arbeitet das Unternehmen eng mit Partnern aus dem Handel, dem Tank-
stellen- und dem Raststättenbetrieb sowie aus anderen Branchen zusammen. Die neue Gesell-
schaft wird zudem die sukzessive Internationalisierung im Bereich Elektromobilität vorantrei-
ben. Bereits im August 2020 hat die EnBW drei weitere Länder an ihr Angebot EnBW mobility+ 
angebunden. E-Autofahrer können in Deutschland, Österreich und der Schweiz, in Frankreich, 
Italien und den Niederlanden flächendeckend an insgesamt mehr als 100.000 Ladepunkten zum 
gleichen Preis laden – auch an zahlreichen Ladepunkten anderer Betreiber.

EIGENSTÄNDIGE GESELLSCHAFT

Die neue Marke Mobilize als vierte neue Business-Unit bündelt die Aktivitäten der Renault Gruppe in 
den Bereichen Mobilität, Energie und datenbasierte Lösungen und wendet sich an Kunden, die nach-
haltigere Shared-Mobility-Lösungen nutzen wollen. Dabei nutzt Mobilize unter anderem die Expertise 
von RCI Bank and Services. Die neuen Mobilitätsangebote berücksichtigen die sich verändernden Er-
wartungen von Endkunden, Unternehmen, Städten und regionalen Behörden. Mit dem EZ-1 Prototype 
stellt Mobilize ein speziell für die urbane Shared Mobility konzipiertes Fahrzeug vor. Das kompakte und 
wendige Elektrofahrzeug für zwei Personen ist vernetzt: Es verfügt über einen schlüssellosen Zugang 
und interagiert mit den Nutzern über deren Smartphone. Eine Besonderheit bei der Nutzung des Mobi-
lize EZ-1 Prototype: Die Nutzer zahlen nur für das, was sie nutzen. Abgerechnet werden allein die Fahr-
zeit oder die zurückgelegten Kilometer. Der Prototype ist nur 2,30 Meter lang und beansprucht damit 

wenig Verkehrsfläche. Durch die komplett 
verglasten Türen haben die Nutzer einen 
ungehinderten Blick auf die umgebende 
Stadtlandschaft. Er verfügt darüber hin-
aus über ein innovatives Batteriewechsel-
system. Alternativ zum konventionellen 
Laden lässt sich so die Nutzungsdauer ver-
längern. Außerdem ist er nach den Prin-
zipien der Kreislaufwirtschaft gebaut. Er 
besteht zu 50 Prozent aus recycelten Ma-
terialien und ist am Ende seines Lebenszy-
klus zu 95 Prozent recycelbar.

MOBILIZE

Webfleet Solutions wird im Rahmen sei-
nes OEM.connect-Partnerprogramms 
künftig mit der Mercedes-Benz Connec-
tivity Services GmbH zusammenarbei-
ten. Pkw und Lieferwagen von Merce-
des-Benz sind ab sofort serienmäßig mit 
einer Anbindung an die Serviceplatt-
form WEBFLEET von Webfleet Solutions 
verfügbar. Kunden können auf die WEB-
FLEET-Standardanwendungen zugrei-
fen, einschließlich Flottenleistungsbe-
richten, Fahrtdaten, GPS-Tracking und 
Kraftstoffverbrauch, und so ihren Be-
trieb optimieren. Sofortige Benachrich-
tigungen über Fahrzeugdiagnosen, wie 
Reifendruckwarnungen, ermöglichen 
es, den Zustand des Fuhrparks in Echt-
zeit zu überprüfen. Alle Fahrzeugdaten 
werden auf der WEBFLEET-Oberfläche 
angezeigt und können über die App 
auch von unterwegs abgerufen werden. 
Im Zuge dieser gemeinsamen Lösung 
können die Mercedes-Benz-Fahrzeuge 
nun Fahrzeugdaten direkt an WEB-
FLEET, die Flottenmanagementlösung 
von Webfleet Solutions, übertragen. 
Mit den OEM-Daten liefert WEBFLEET 
klare Informationen, auf deren Basis 
Flottenmanager ihre Flottenleistung 
maximieren, die Betriebskosten senken 
und umweltfreundliches und sicheres 
Fahren fördern können. Gleichzeitig ist 
die Datensicherheit durch einen ISO/
IEC 27001:2013-zertifizierten Service 
gewährleistet.

TELEMATIK SERIENMÄSSIG 

Im einem Forschungsprojekt hat die Audi AG gemeinsam mit der Firma GISA GmbH und weiteren Part-
nern ein Überlast-Szenario im lokalen Stromnetz abgebildet: In einem Straßenzug, der von einem 
Ortsnetz-Transformator versorgt wird, laden mehrere Elektroautos gleichzeitig mit hoher Leistung. Das 
sogenannte netzdienliche Laden, zu dem der Audi e-tron und der Audi e-tron Sportback fähig sind und 
ihre Ladeleistung serienmäßig bis zu 11 kW und optional bis zu 22 kW verringern können, soll einer 
Überlastung mit einem intelligenten Management von Ladevorgängen entgegenwirken. Dabei steuert 
die gezielte Kommunikation zwischen Elektroauto und Netzbetreiber den Ladevorgang dynamisch. In 
der Praxis bedeutet das zukünftig beispielsweise ein zeitversetztes Laden unter Berücksichtigung des 
Abfahrtswunsches und der tatsächlichen Last im Stromnetz. Unterm Strich zeigt der Versuch eine Win-
win-Situation: Das E-Auto nutzt Standzeiten für das Vollladen mit einer dynamischen Anpassung der 

Ladeleistung und entlastet gleichzeitig das 
Stromnetz, ohne dabei die Mobilitätsbedürf-
nisse der Kunden einzuschränken. Möglich 
wird das durch neue Bausteine im Hausnetz 
für eine gemeinsame Sprache zwischen Haus, 
Elektroauto und Energienetz. Die zentrale 
Komponente ist ein sogenanntes Smart-Meter-
Gateway (SMGW), das über ein zertifiziertes IT-
Backend eine hochsichere Datenverbindung 
zwischen Haus und Netzbetreiber herstellt. 
Alle notwendigen Informationen und Steuer-
signale werden zielgerichtet weitergeleitet 
– entweder zum Heimenergie-Management-
system (HEMS) oder direkt zum Ladesystem 
connect, das Audi optional anbietet.

NETZDIENLICHES LADEN

INNOVATION & TECHNIK



BESTENS FÜR IHR  
BUSINESS GERÜSTET
FLEXIBLES LADERAUMKONZEPT 
HEAD-UP-DISPLAY* 
BIS ZU 13 FAHRER-ASSISTENZSYSTEME*

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

(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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Die Anschaffung eines Elektroautos ist schnell 
erledigt. Wenn man dann auch noch zu Hause la-
den kann, umso besser. Selbst der Außendienst-
ler kann anno 2021 bereits über ein E-Fahrzeug 
nachdenken – sogar wenn er nicht zu Hause laden 
kann. Mittlerweile gibt es genügend Schnellla-
desäulen im öffentlichen Raum, die man an-
fahren kann. Dienstleisterübergreifende Lade-
karten machen auch das Bezahlen mittlerweile 
zum Kinderspiel. Klar, eine etwas geschicktere 

Strecken- und Zeitplanung will vorgenommen 
werden – aber das bekommt man hin. Und es 
winkt die Förderung – 9.000 Euro Preisnachlass 
bei der Anschaffung eines reinen Elektrowagens, 
der bis 40.000 Euro netto kostet – da bietet der 
Markt inzwischen schon viel Auswahl. Außerdem 
liegt der zu versteuernde Privatanteil nur noch 
bei 0,25 Prozent des Bruttolistenpreises – das ist 
eine Viertelung und damit ziemlich attraktiv. 

Größere Betriebe stehen vor einer 
Herausforderung
Doch schon Betriebe mit einer etwas größe-
ren Flotte müssen anders denken. Wenn es sich 
beispielsweise um Fahrzeuge handelt, die jeden 
Tag in den Einsatz gehen, muss der Fuhrpark-
manager darüber nachdenken, wie er die vielen 
Autos gleichzeitig über Nacht geladen bekommt. 
Man kann nicht Dutzende Fahrzeuge einfach per 
Schukostecker laden, mal ganz abgesehen da-
von, dass die Ladezeit überhaupt nicht ausrei-
chen würde.

Komplexe Förderungsthematik
Die Förderungen für E-Mobilität sind vielschich-
tig und – leider auch – sehr zerklüftet in ihren 
Strukturen, was nicht zuletzt dem Föderalismus 
geschuldet ist. So hat beispielsweise Nordrhein-
Westfalen eigene Förderprogramme, über die 

man sich dezidiert unterrichten lassen kann und 
muss, will man sie ausschöpfen. NRW startet 
quasi von der Pike auf, fördert auch die Ladein-
frastruktur. Und zwar gibt es je nichtöffentliche 
Ladesäule 1.500 Euro Zuschuss. Noch einmal 
500 Euro pro Ladepunkt zahlt das Land, wenn 
der Strom vor Ort aus einer neu errichteten An-
lage gespeist wird, die regenerativ arbeitet. Wer 
einen stationären Batteriespeicher anschafft, 
der mit regenerativ produziertem Strom gela-
den wird, darf sich über eine Förderung von 200 
Euro je 200 kWh Speicherkapazität freuen.

Wer als Firmeninhaber auf externe Beratung 
setzt, um die komplexen Maßnahmen durchzu-
sprechen, bekommt die Hälfte der Beratungs-
kosten vom Land ersetzt. Auch die Installation 
der Ladeinfrastruktur wird vom Land gefördert 
– ebenfalls mit 50 Prozent. So kann sicherge-
stellt werden, dass die E-Flotte auf dem Fir-
menbetriebshof geladen werden kann. Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit, die andere Hälf-
te dieser Kosten über einen zinslosen Kredit zu 
finanzieren. 

Nutzfahrzeuge unterliegen 
Förderfähigkeit
Aber auch die Elektrofahrzeuge selbst werden 
gefördert – auch im Nutzfahrzeugbereich. Und 
zwar ergibt sich bei Transportern mit zulässigem 
Gesamtgewicht zwischen 2,3 und 7,5 Tonnen ein 
Gesamtförderbetrag von 11.000 Euro, wenn man 
den Herstelleranteil sowie den Zuschuss des 
Landes NRW addiert.

Die föderalen Förderlandschaften 
gleichen einem Dschungel
Grundsätzlich macht es für Firmeninhaber Sinn, 
sich zu erkundigen, welche konkreten Förder-
programme das jeweilige Bundesland bereit-
hält, in dem das Unternehmen ansässig ist. 
Baden-Württemberg beispielsweise fördert über 
seine Staatsbank Ladesäulen auch im nicht-
öffentlichen Raum mit 2.500 Euro, sofern der 
Strom aus regenerativen Quellen stammt. Die 
Voraussetzungen dafür sind eng gefasst. Klar, 
die Betriebsstätte muss in Baden-Württemberg 
angesiedelt sein. Darüber hinaus muss der Un-
ternehmer sowohl den Bau als auch den Betrieb 

Bares Geld 
bringt das Magnetfeld

Grüne Mobilität kann 
dank vielfältiger 
Förderungsoptionen 
Kosten sparen

Elektromobilität kostet Geld, viel Geld mitunter – vor allem, wenn Fir-
men Ladeinfrastruktur schaffen müssen oder nachhaltiger werden 
wollen in der Stromproduktion wiederum für die E-Fahrzeuge. Doch 
es winken Förderungen von diversen Stellen, die lukrativ sein können. 

Eine geschickte Nutzung der Förderungsmöglichkeiten 
spart bares Geld
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der Ladeinfrastruktur gewährleisten und diese 
mindestens drei Jahre betreiben.

Bürokratie typisch Deutschland
Doch egal, welche Förderungen am Ende in An-
spruch genommen werden können – der bürokra-
tische Akt ist gewaltig. Da macht es schon Sinn, 
dass NRW anteilige Kosten für Beratung über-
nimmt. Bestes Beispiel für bürokratischen Overkill 
ist das Papier zum „Flottenaustauschprogramm 
Sozial & Mobil“ zur Förderung der Elektrifizierung 
der im Gesundheits- und Sozialwesen eingesetz-
ten Fahrzeugflotten in Sachsen.

Wenn man sich durch sechs Seiten Juristenspra-
che gearbeitet hat, wird irgendwann klar, dass ein 
Elektrofahrzeug mit 10.000 Euro gefördert wer-
den kann. Allerdings vermindere sich die Förder-
summe um den Bundesanteil des Umweltbonus, 
wenn die beiden Förderansprüche kumuliert wer-
den. Und dieser beträgt ja immerhin bis zu 6.000 
Euro, während der Herstelleranteil bis zu 3.000 
Euro ausmacht.

Auch sind Ladesäulen hier förderfähig – mit einer 
Ladeleistung von maximal 22 kW. Empfohlen wer-
den sogenannte intelligente Ladesäulen, um nach 
Möglichkeit viel regenerativen Strom zu nutzen 
und um das Verteilernetz zu schonen – klare Sa-
che. Gleichstromsäulen klammert dieses spezielle 
sächsische Förderprogramm hingegen aus. Wel-
che Voraussetzungen der Antragsteller mitbrin-
gen muss – spätestens hier sollte ein Fachmann 
ran.

Lenkungswirkung garantiert
Klar ist: Die Förderungen haben eine ungeheure 
Lenkungswirkung. Zusammen mit der wachsen-
den Zahl an reinen Elektromodellen sorgen sie 
dafür, dass die Stromer auf die Straße kommen. 
Allein der Vorteil bei der privaten Dienstwagen-
steuer lässt den Verkauf der E-Fahrzeuge ansprin-
gen. Gerade wenn der Dienstwagen von der teu-
reren Sorte ist – bei einem Listenpreis von mehr 

als 60.000 Euro wird immerhin die Hälfte der Ver-
steuerung erlassen, so sind 0,5 Prozent vom Brut-
tolistenpreis monatlich fällig.

Und das Steuerthema geht noch weiter. Bei der 
Kilometerbesteuerung (Fahrt zwischen Wohnung 
und Arbeitsort) gilt als Bemessungsgrundlage 
ebenfalls der verminderte Steuersatz von 0,25 re-
spektive 0,5 Prozent.

Wer dennoch vorerst nicht vom Verbrenner lassen 
kann oder will, sollte zu einem sogenannten Plug-
in-Hybrid greifen – hier kann man zumeist 50 bis 
70 Kilometer rein elektrisch fahren, ist aber von 
der Reichweitenthematik unbehelligt, weil auf 
der Langstrecke konventioneller Kraftstoff ge-
tankt wird. Auch hier winken Fördersummen bei 
der Anschaffung – 6.750 Euro gibt es dazu bei 
Fahrzeugen bis 40.000 Euro netto und 5.625 Euro 
bei Fahrzeugen bis 65.000 Euro netto. Die ganz 
teuren Autos dieser Art, die ihre Elektromaschi-
nen primär zur Performance-Steigerung nutzen, 

gehen also leer aus. Performante BEV hingegen 
sind immer förderfähig.

Ach ja, und noch ein kleines Bonbon winkt beim 
BEV: Es ist zehn Jahre lang steuerbefreit – je nach 
Verbrenner-Äquivalent schlägt sich das durchaus 
im Budget nieder.

Machen wir uns nichts vor – das batterieelekt-
rische Auto kommt. Die Bundesregierung ist noch 
in der Bringschuld, die CO2-Emissionen auf dem 
Verkehrssektor herunterzubrechen, was mit Elek-
tromobilität gelingt. Immerhin wurden im letz-
ten Jahr bereits fast 200.000 Elektrofahrzeuge 
zugelassen – 2019 waren es nur etwas mehr als 
63.000 Exemplare. Bleiben wir gespannt, wie sich 
die Zahlen dieses Jahr entwickeln. Fest steht je-
denfalls: Die Förderprämien bei der Anschaffung 
eines Stromers bleiben bis zum Jahr 2025 erhal-
ten – also noch genügend Zeit, um sich ausgiebig 
Gedanken über Elektromobilität zu machen. Und 
um noch interessante Modelle abzuwarten.

Clever informieren – dann können Firmen bei der Umstellung 
auf E-Flotten jede Menge Geld sparen

DANKE 
FÜR IHR VERTRAUEN!
Wir sind Deutschlands BESTE Leasing-
gesellschaft und gehören zu Deutschlands
bester Empfehlung für Flottenmanager.

www.ril-fuhrpark.de



Flottenmanagement 1/202152

INNOVATION & TECHNIK

Mit der massenhaf-
ten Elektrifizierung 
des Fahrzeugparks 
kommen auch mas-
senweise Akkus in 
die Welt, mit denen 
am Ende ihrer Le-
benszeit etwas 
passieren muss – 
Recycling tut not. 

Rohstoff, komm wieder

Im Industriebereich sorgt das zweite Leben 
älterer Akkus für Power satt

Das zweite Leben verlängert die 
Nutzungsdauer eines Akkus enorm

Das Elektroauto produziert lokal 
keine Emissionen, soweit gut und 
richtig. Allerdings ist es auch nicht 
per se umweltfreundlich – um es 
umweltfreundlich zu machen, be-
darf es einiger Kraftanstrengung. Nicht nur, dass 
auch bei der Batterieherstellung Nachhaltigkeit 
anzustreben ist – Recycling tut not und lässt sich 
prinzipiell schnell umsetzen.

Batterie-Recycling macht in mehreren Stufen 
Sinn – demnach können im Zuge ihrer Lebenszeit 
schlechter performende Batterien beispielswei-
se in anderen Bereichen eingesetzt werden.

Hamburger Hafen als Pionier für nachhal-
tiges Akku-Management
So werden auch im Industriebereich Strom-

speicher benötigt, die man beispielsweise aus 
zusammengeschalteten Traktionsbatterien aus 
dem Personenwagenbereich bilden kann. Der 
ADAC weist darauf hin, dass ausrangierte Akkus 
in einem zweiten Leben noch zehn bis zwölf Jah-
re überleben könnten. Verschiedene aktive Pro-
jekte zeigen, dass dies durchaus funktioniert.

Bereits im Jahr 2016 startete der Hamburger 
Hafen zusammen mit den Zulieferern Bosch und 
Vattenfall das Entwicklungsprojekt „Battery 
2nd Life“. Hier dienen gebrauchte Batterien aus 
Elektroautos als Strompuffer, und die sind es-

senziell, um bei Stromschwankungen im Rahmen 
von regenerativer Produktion (Windüberschuss 
beispielsweise) das Netz stabil zu halten. Auch 
in der Hafen-City kommt ein solcher Speicher 
zum Einsatz.

Mit ausrangierten Autobatterien wird in 
verschiedener Weise verfahren 
Batterie-Recycling wird auch für die Autoher-
steller ein immer größeres Thema. Daher ist 
beispielsweise der Volkswagen Konzern hier 
stark engagiert. In erster Linie geht es darum, 
die wertvollen, unter teils schwierigen Bedin-

gungen hergestellten Roh-
stoffe zurückzugewinnen, um 
auf diese Weise Ressourcen 
zu schonen. Für die Wolfsbur-
ger ist das Thema nicht neu, 
sie forschen bereits seit zehn 
Jahren daran, Rohstoffe wie 
Kobalt, Lithium, Mangan und 
Nickel zurückzugewinnen.

Eine Mehrfachnutzung dieser 
Stoffe birgt gleich mehrere 
Vorteile. Die CO2-Bilanz ist 
besser als bei der Neugewin-
nung, das Recycling spart Kos-
ten – und außerdem handelt es 
sich um endliche Ressourcen.

Bevor sich entscheidet, was 
mit den ausrangierten Akkus 
geschieht, wird zunächst ge-
prüft, wie leistungsfähig diese 
noch sind. Dann erfolgt ent-
weder der Einsatz irgendwo 
als Pufferbatterie – oder die 
Akkus werden geschreddert. (Q

ue
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Skalierbare und 
kostengünstige 
Ladeinfrastruktur

Besuchen Sie uns auf:
www.chargeBIG.com

Pendlerstrecke

2,3 – 
7,2kW
Ladeleistung

> 4 h 
Ladezeit

die Geschäftsführung möchte so schnell 
wie möglich CO2 neutral sein?

die Dienstwagenberechtigten wollen alle 
(teil-)elektrisch fahren?

die Kollegen von der Haustechnik sagen: 
laden geht nicht?

Wir sagen: geht doch!

Mit unserer intelligenten, skalierbaren und 
netzdienlichen Ladeinfrastruktur, jetzt auch mit 
eichrechtskonformer Abrechnung.

chargeBIG ist die Lösung für Mitarbeiter wie auch 
Besucher. Mit Freischaltung, Kostenstellenverrechnung 
oder Kreditkartenzahlung.

18 – 
100+

Ladepunkte

50 km

chargeBIG – ein Corporate Startup

Nachdem das daraus hervorgehende Pulver getrocknet ist, lassen 
sich die chemischen Elemente trennen und können sofort wieder 
für die Neuproduktion von Batterien eingesetzt werden.

Diese mechanischen Verfahren erreichen eine höhere Recyc-
ling-Quote als beispielsweise thermische. So können über 90 statt 
nur rund 75 Prozent der begehrten Stoffe zurückgewonnen werden.

Batterie-Recycling muss noch viel effizienter werden
Nicht nur Volkswagen, sondern auch andere große Autohersteller 
wie Mercedes, der Hyundai- oder Renault-Konzern und überhaupt 
alle namhaften Autoproduzenten recyceln ihre Batterien – am 
Ende auch, um die Kosten übersichtlich zu halten.

Doch neben der Wiedergewinnung von seltenen Rohstoffen ist es 
essenziell, die Batterietechnik so zu entwickeln, dass kritische 
Materialien gar nicht mehr oder zumindest deutlich seltener ein-
gesetzt werden. So wird der Kobaltanteil in den nächsten Jahren 
bereits drastisch zurückgehen.

Innovative Recycling-Konzepte tun not
Doch auch beim Recycling selbst besteht noch viel Potenzial zur 
Effizienzsteigerung. Mobile Schredder wären eine Lösung, die Sam-
mellogistik zu vereinfachen – hieran krankt es häufig noch. Der 
Grund dafür sind nicht zuletzt auch reformbedürftige Richtlinien. 
Wenn das Gewicht der zu transportierenden Batterien 333 Kilo-
gramm überschreitet, wird der Transportaufwand unverhältnismä-
ßig hoch. Wenn eine Batterie als defekt deklariert wird (passiert 
häufig auch zu Unrecht), muss sie als spezielles Gefahrgut trans-
portiert werden, was die logistische Anstrengung wiederum nach 
oben treibt. 

Ein Beitrag zur Effizienz könnten mobile Recycling-Container sein, 
mit deren Hilfe der Wiedergewinnungsprozess schon vor Ort bei den 
Sammelstellen startet: Die Stromspeicher werden zerkleinert und 
deren Elektrolyt wird abgezogen. Unter diesen Umständen ist der 
Weitertransport auch unter vereinfachten Auflagen möglich.

Auch bei der Akku-Aufbereitung spielt Datenschutz 
eine Rolle
Und auch wenn die Hersteller künftig immer häufiger selbst das 
Recycling in die Hand nehmen – eine Vernetzung verschiedener 
beteiligter Unternehmen untereinander ist unabdingbar, um die 
Prozesse effizient zu halten. So sind Parameter wie Batteriealter, 
Ladestand und Leistungsfähigkeit wichtig, um zu wissen, wie mit 
dem jeweiligen Akku umzugehen ist. Auch Kenntnis über die Anzahl 
der durchgeführten Ladezyklen oder Informationen über etwaige 
elektrische Fehler sollten die Empfänger der Batterien idealerwei-
se erhalten.

Doch das Teilen von Daten ist ein sensibles Thema, bei dem die Au-
tohersteller extrem vorsichtig sind. Allerdings stehen sowohl die 
Erforschung von Akkus als auch das mit dem technischen Stand der 
Batterien einhergehende Recycling gerade erst am Anfang. Hier 
dürfte sich in den nächsten Jahren extrem viel tun. Handlungsbe-
darf besteht indes auch bei der Recycling-Richtlinie für Batterien, 
die vorschreibt, dass die Hälfte des Stromspeichers (auf Basis des 
Gewichts) recycelt werden muss. Hier sind aber die kritischen Roh-
stoffe gar nicht abgedeckt, da allein Gehäuse und Peripherie schon 
50 Prozent der Masse bilden.

Der Hunger nach Fahrzeugakkus wird drastisch steigen
Mitunter macht es auch Sinn, die Batterien zu reparieren. Dieses 
auf den Namen „Remanufacturing“ hörende Verfahren sieht vor, 
einzelne Bauteile der Batterie auszutauschen, um sie wieder voll 
funktionstüchtig zu machen.

Grundsätzlich dürfte der Hunger nach schwierig zugänglichen 
Ressourcen in den nächsten Jahren steigen – die Elektromobilität 
kommt schließlich mit Wucht. Schön wäre, wenn die Recycling-Ra-
te dann irgendwann glatte hundert Prozent erreichen würde.
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Wie haltbar ist das Elektroauto?

Elektroautos seien ja gar keine richtigen Au-
tos – solche derben Sätze sprechen nicht selten 
Elektroauto-Kritiker aus, die es nun einmal zu-
hauf gibt. Stellen wir klar: Elektroautos sind ja 
bis auf den Antrieb samt Motor-Getriebe-Einheit 
zunächst einmal normale Autos. Vor allem das 
Fahrwerk ist genauso aufgebaut wie bei ihren 
Verbrenner-Kollegen – da gibt es grundsätzlich 
keine Unterschiede. Entsprechend können auch 
Elektroautos hier Schäden bekommen, die im Al-
ter repariert werden wollen. Zu erneuernde Achs-
lager, ausgeschlagene Querlenker oder defekte 

Stoßdämpfer – all das sind Malaisen, mit denen 
sich auch E-Autofahrer nach einiger Zeit der Nut-
zung werden beschäftigen müssen. Doch sehr 
viele Komponenten aus dem Antriebsstrang wer-
den eben nicht kaputtgehen – weil sie schlicht 
nicht vorhanden sind. Und weil das Elektroauto 
an der Maschine zumindest keine Emissionen pro-
duziert, braucht es auch keinen Auspuff. Ebenso 
entfällt die verschleißträchtige Kupplung, weil 
die Kraftverbindung zu den Rädern bei einer Elek-
tromaschine nicht getrennt werden muss – eine 
E-Maschine kann man nicht abwürgen.

Und es ist ja nicht nur die kapitale Reparatur – 
auch bei der Wartung hat das Elektroauto Vor-
teile: Dinge wie Ölwechsel oder der Austausch 
von Zünd- respektive Glühkerzen entfallen. Din-
ge wie das Nachspannen des Keilriemens oder 
der Check des Automatikgetriebeöls entfallen. 
Und aufwendige Inspektionsgegenstände wie 
das turnusmäßige Wechseln des Zahnriemens 
(je nach Fahrzeug) gibt es ebenfalls nicht. Sol-
che Kosten sind beim Betrieb eines Fahrzeugs 
nicht zu unterschätzen – so ist es kein Wunder, 
dass die Jahresinspektion eines batterieelek-

Der Zündkerzenwechsel entfällt beim Elektroauto Teures Öl lehnt das E-Auto dankend ab

Autos, die die 200.000-Kilometer-Grenze knacken, gelten gemeinhin als halt-
bar – Voraussetzung: Sie werden immer schön warmgefahren und man hat sich 
penibel an die Ölwechsel-Intervalle gehalten. Doch wie ist das bei Elektroautos 
eigentlich mit der Haltbarkeit? Flottenmanagement bringt Licht ins Dunkel. 
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Sicherheit im Fuhrpark - einfach, automatisiert und rechtssicher

Dokumentation der
Fahrzeugprüfung

Elektronische
Führerscheinkontrolle

Fahrerunterweisung
per E-Learning

Sicherheit im Fuhrpark - einfach, a

trischen Kompaktwagens durchschnittlich nur 
wenig mehr als 100 Euro kostet, während beim 
entsprechenden Verbrenner locker das Dreifache 
fällig werden kann – je nach Kilometerleistung. 
Beim Elektroauto ist der Akku der neuralgische 
Punkt – keine Frage. Allerdings gibt es auch 
beim Elektroauto Komponenten, die perspekti-
visch erneuert werden müssen, so ist es nicht. 
Dinge wie Akkuheizung, Kühlsystem für Aggre-
gat und Batterie, Wärmepumpe oder Leistungs-
elektronik können durchaus auch den Geist auf-
geben.

Doch zurück zum Ausgangspunkt: Das Elektro-
herz des BEV (batterieelektrisches Vehikel) 
dürfte eine ziemlich sichere Bank sein. Denn ers-
tens unterliegt es einem geringeren Verschleiß, 
da weniger bewegliche Bauteile zum Einsatz 
kommen, und zweitens entsteht weniger Rei-
bung (Schmierung nicht erforderlich). Und hier 
liegt beim Verbrenner der Knackpunkt: Wird das 
Triebwerk im kalten Zustand – da hat das Motoröl 
eine schlechtere Viskosität – zu sehr gefordert, 
erhöht sich der Verschleiß massiv. Daher ist der 
Umgang mit dem Fahrzeug ein entscheidender 
Faktor dafür, ob es langlebig ist oder nicht – für 
den Fuhrparkmanager eine große Unbekannte, 
denn er kann nicht jeden Mitarbeiter bedin-
gungslos tracken oder seinen Fahrstil analysie-
ren. Hier sind E-Autos robuster – wer seinem 
Stromer gleich ab Start selbst bei winterlichen 
Temperaturen die Sporen gibt, riskiert keinen er-
höhten Verschleiß. Somit dürfte das Auto auch in 
der Hand unbedarfter User gut aufgehoben sein 
– Bedienungsfehler nahezu ausgeschlossen.

Stichwort Bedienung. Bremsabrieb ist der Grund, 
warum jeder Autofahrer irgendwann einmal 
neue Bremsbeläge kaufen und montieren (las-
sen) muss. Doch auch hier ist das Elektroauto im 
Vorteil: Moderne Stromer vermögen bis in den 
ABS-Regelbereich hinein über Rekuperation zu 
verzögern. In diesem Fall wird der Elektromotor 
zum Dynamo und produziert sogar elektrische 
Energie. Dieser dabei entstehende Widerstand 
bremst das Auto ab – so entsteht eine doppelt 
vorteilhafte Situation. Die Energierückgewin-
nung macht sich nämlich nicht nur in der Ener-
giebilanz positiv bemerkbar, sondern schont 
auch die Bremsen. Für Notbremsungen müssen 
natürlich trotzdem Beläge und Scheiben her-
halten, und auch wer das Fahrpedal bei Sichtung 

einer roten Ampel etwas zu spät lupft, kann so-
gar bei eingestellter starker Rekuperationsstufe 
auf die konventionellen Scheibenbremsen ange-
wiesen sein. Doch von einem Belagwechsel erst 
nach 100.000 gefahrenen Kilometern können 
Besitzer herkömmlich angetriebener Fahrzeuge 
mit Benzin- oder Dieselmotor nur träumen.

Dass das batterieelektrische Fahrzeug pflege-
leichter ist, wird wohl kaum bezweifelt. Aller-
dings fehlt es bei vielen Modellen natürlich noch 
an Langzeiterfahrungen. Und es gibt durchaus 
auch hier Empfehlungen für den Umgang mit 
dem E-Auto. Schnellladungen – so angenehm 
und notwendig sie manchmal sind, stressen den 
Akku. Wenn also die Möglichkeit besteht, den 
Akku langsamer zu laden, sollte man auf sanften 
Wechselstrom setzen. Abgesehen von den ver-
minderten Batteriestrapazen ist dies meistens 
auch noch kostengünstiger, denn häufig wird 
an den starken Ladern mit mehr als 50 kW Lade-
leistung der doppelte Betrag je Kilowattstunde 
berechnet. Natürlich – auf der Langstrecke ist 
das CCS- oder CHAdeMO-Laden unvermeidbar, 
um sein Ziel zügig zu erreichen. Ach ja, an Ne-
benkomponenten mangelt es dem Batterieauto 
auch nicht – wie häufig diese ihren Dienst versa-

gen und wie kostspielig das dann sein wird, muss 
die Zeit zeigen – das E-Auto als Massenobjekt ist 
schließlich noch ein recht junges Phänomen.

Verschleißärmer und kostengünstiger ans Ziel 
mit einem langlebigeren Produkt – dieses Ver-
kaufsargument ist unter dem Strich nicht falsch 
und deshalb wichtig, um die Elektromobilität 
voranzutreiben. Denn gerade in der Anfangszeit, 
da die Ladeinfrastruktur zwar schon ordent-
lich, aber eben noch nicht optimal ausgebaut 
ist, braucht es Anreize finanzieller Art, um die 
Kunden dazu zu bewegen, sich strombetriebene 
Fahrzeuge zu kaufen. Die Bundesregierung hat 
sich dazu schon eine ganze Menge einfallen 
lassen, setzt die Kraftfahrzeugsteuer für zehn 
Jahre aus und gewährt massiven Rabatt auf die 
pauschale Besteuerung von Privatfahrten mit 
Dienstwagen – sie beträgt bis zu einem Viertel 
Prozent vom Bruttolistenpreis. Außerdem kom-
men Privatleute wie auch Firmen in den Genuss 
vielseitiger Fördermöglichkeiten (siehe Artikel 
Fördermöglichkeiten auf S. 50). Es soll übrigens 
schon Elektroautos geben, die die Millionenmar-
ke an gefahrenen Kilometern geknackt haben 
– Batteriefahrzeuge scheinen also von äußerst 
langlebigem Naturell zu sein.

Kostspielige Defekte an Auspuff, Turbolader oder 
Zahnriemen gibt es beim Stromer nicht
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Batterieelektrische Mo-
bilität endet schon lange 

nicht mehr bei konventio-
nellen Personenwagen. 

Auch bei Transportern 
ist die E-Mobilität längst 

angekommen. Flot-
tenmanagement gibt 

einen Überblick, welche 
BEV-Möglichkeiten es im 

mittleren Transporter-
bereich gibt und für wel-

chen Einsatzzweck die 
Fahrzeuge Sinn machen. 

Transporter unter Strom

Weiße Weste – der Mercedes Vito stromert optional

Marke Fiat Ford Mercedes-
Benz

Mercedes-
Benz Opel Peugeot Renault Renault Volkswagen

Modell E-Ducato E-Transit eSprinter
eVito Tourer & 
Kastenwagen

Vivaro-e/
Zafira-e

e-Expert Kangoo Z.E. 33 Master Z.E. e-Crafter

Leistung 90/122 198/269 85/116 bis zu 150/204 100/136 100/136 44/60 57/76 100/136

Zulässiges 
Gesamt-
gewicht

3,5 bis 4,25t bis zu 4,25t 3,5t bs zu 3,5t bis zu 3,1t bis zu 3,1t 2,3t bis zu 3,5t 3,5t

Zuladung bis zu 1,95t bis zu 2t bis zu 1.045 kg bis zu 616 kg bis zu 1,2t bis zu 1,2t bis zu 627 kg bis zu 1,6t bis 982 kg

Reichweite
bis zu 360 km 
(NEFZ)

bis zu 360 km 
(WLTP)

bis zu 168 km 
(NEFZ)

bis zu 421 km 
(NEFZ) 

bis zu 329 km 
(WLTP)

bis zu 316 km 
(WLTP)

220 bis 230 km 
(WLTP)

bis zu 120 km 
(praxisanah)

173 km (NEFZ)

Batterie-
kapazität

bis zu 79 kWh 67 kWh bis zu 47 kWh bis zu 100 kWh 50/75 kWh 50/75 kWh 33 kWh 33 kWh 36 kWh

Schnellladen 
möglich

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein Nein Ja

Preis ab 54.800 € k.A. ab 54.090 € ab 45.120 € ab 35.650 € ab 35.250 € ab 29.920 € ab 54.900 € ab 53.900 €

AUSGEWÄHLTE E-TRANSPORTER IM ÜBERBLICK

Bevor man sich als großer Flottenbetreiber dem 
Thema Elektromobilität annimmt, müssen je 
nach logistischen Erfordernissen einige Hürden 
genommen werden (siehe auch Artikel Förder-
möglichkeiten auf S. 50). Wo kann ich wann la-
den und wie schnell? Welche Vorteile bringen 
Elektrotransporter überhaupt und wo stoßen 
sie an ihre Grenzen?

Zunächst einmal muss klar sein – das Reichwei-
tenthema ist bei elektrischen Fahrzeugen, also 
auch bei Transportern, immer präsent. Abgese-
hen von den übrigens förderfähigen Ladesäulen 
auf dem Betriebshof sollte eine Firma, die über 

Elektromobilität nachdenkt, eine Planmöglich-
keit auch für öffentliches Laden im Hinterkopf 
haben. Die Frage ist auch, ob der Transporter in 
der Lage ist, mit Gleichstrom schnell zu laden – 
das können fast alle Offerten, aber es gibt der-
zeit noch Ausnahmen.

Im städtischen Verteilerverkehr wird Elektro-
mobilität zunehmend wichtiger, um häufiger 
werdende Zufahrtsrestriktionen zu innerstädti-
schen Kernbereichen zu umgehen, die für Autos 
mit Verbrennungsmotor künftig tabu werden 
könnten.

Auch finanziell lockt das E-Fahrzeug durchaus 
– nicht nur die Anschaffung kann attraktiv sein 
wegen der Förderung – auch beim Unterhalt gibt 
es erhebliche Vorteile. Da der Wirkungsgrad an 
der Maschine fast einhundert Prozent beträgt, 
geht diese effizienter mit der Energie um, was 
wiederum günstigere Treibstoffkosten nach 
sich zieht. Der Bremsenverschleiß fällt eben-
falls niedriger aus, weil die Verzögerung beim 
elektrischen Antrieb in den meisten Fällen über 
die Rekuperation abgebildet werden kann. Plus 
erwartbare Kosten für etwaige mechanische Re-
paraturen beim Verbrenner entfallen, da sie am 
E-Aggregat nie vorkommen werden.

INNOVATION & TECHNIK
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Mercedes-Benz Vans elektrifiziert konsequent alle Baureihen und 
stellt dabei weiterhin Zuverlässigkeit, Qualität und die Optimie-
rung der Total Cost of Ownership (TCO) in den Mittelpunkt. Um 
künftig einen noch größeren Kundenmehrwert zu schaffen, hat die 
Van-Abteilung der Stuttgarter die „Electric Versatility Platform“ 
entwickelt. Sie wird die Basis für die nächste Generation des eS-
printer sein. Kernbausteine des neuen Konzepts sind drei Module, 
die größtmögliche Freiheit bei der Entwicklung und Gestaltung von 
verschiedenen Aufbauformen ermöglichen, wie sie bisher nur vom 

konventionell angetriebenen Sprinter bekannt sind. „Die nächste eSprinter-Generation erlaubt verschiedene 
Aufbauvarianten. Mit dieser Variabilität bringen wir die Vorteile des lokal emissionsfreien Warentransports in 
die unterschiedlichsten Branchen“, sagt Marcus Breitschwerdt, Leiter Mercedes-Benz Vans. Außerdem wird die 
nächste Generation des eSprinter CO2-neutral produziert – ein weiterer Schritt in der Umsetzung der „Ambiti-
on2039“, also dem Weg zur CO2-Neutralität der Neufahrzeugflotte.

EMISSIONSREDUZIERUNG

Ford und weitere Projektpartner haben 
einen dreijährigen Feldversuch in Köln, 
London und Valencia abgeschlossen, der 
den Nutzen von Blockchain und dyna-
mischem Geofencing bei Fahrzeugen mit 
Plug-in-Hybrid-Antrieb untersuchte. Vor 
diesem Hintergrund starteten in Köln im 
August 2019 neun Ford Transit Custom 
Plug-in-Hybrid Kastenwagen sowie ein 
Tourneo Custom PHEV Personentrans-
porter und spulten insgesamt 62.000 
Kilometer in der zwölfmonatigen Test-
phase ab. Jedes der zehn Fahrzeuge war 
mit einem FordPass Connect-Onboard-
Modem mit einem Modul ausgerüstet, 
das die Nutzung von Geofencing und 
Blockchain ermöglichte. Sobald ein Fahr-
zeug in eine Umweltzone einfuhr, wurde 
automatisch in den batterieelektrischen 
Antrieb umgeschaltet. Gleichzeitig wurde 
in der Blockchain anonymisiert aufge-
zeichnet, wann ein Fahrzeug in eine Um-
weltzone einfuhr und wann es sie wieder 
verließ. Daneben wurde auch die dyna-
mische Geofencing-Technologie getestet, 
mit der sich Elektrofahrzeuge in Echtzeit 
an neue Rahmenbedingungen anpassen 
können: Veränderten sich auf Basis der 
Luftqualitätsdaten die Grenzen von Um-
weltzonen, wechselten die vernetzten 
Plug-in-Hybride automatisch in den rein 
elektrischen Fahrmodus. 

Seit dem 1. Januar 2021 gilt für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge EU-weit die neue Abgasnorm mit dem kom-
plizierten Namen EU6d-ISC-FCM, oder kürzer EU 6 AP. Um die damit gestiegenen Anforderungen auch in der 
T6.1-Baureihe von Volkswagen Nutzfahrzeuge zu erfüllen und das Fahrverhalten nicht im gleichen Zug ne-
gativ zu beeinflussen, waren umfangreiche technische Änderungen an den Aggregaten der Motorenbaureihe 
EA288Nutz nötig. Die Verlegung der Abgasreinigung vom Unterboden nah an den Motor, um durch die dort 
vorhandene Abwärme ein deutlich schnelleres Anspringen der Stickoxidreinigung zu erzielen. Ebenso gehö-
ren ein neues Einspritzsystem, neue Abgasturbolader, ein dreiphasiges Abgasrückführungssystem sowie das 
erstmals im Konzern eingesetzte System DeNox 5.3 zur NOx-Reduzierung dazu. Ein zweiter SCR-Kat befindet 
sich im Unterboden. Durch den größeren Abstand zum Motor sind die Abgase hier kühler – damit arbeitet je 
nach Betriebsweise des Fahrzeugs immer mindestens einer der Katalysatoren im optimalen Temperaturbereich 
und die Abgase lassen sich so besonders effizient nachbehandeln. So werden auch bei hohen Belastungen wie 
im Anhängerbetrieb oder bei schnellen Autobahnfahrten größtmögliche Wirkungsgrade erzielt. Die neue Mo-
torentechnologie kommt im T6.1 zuerst bei der Leistungsstufe 110 kW TDI bei den Pkw-Modellen zum Einsatz, 
die Nutzfahrzeugvarianten und alle weiteren Leistungsstufen folgen sukzessive.

NEUER ESPRINTER TECHNOLOGIEEINSATZ

Schon unter 30.000 Euro gibt es den Elektro-KangooDarüber hinaus wirken sich bestimmte Fahr-
verhalten nicht negativ aus – während der Ver-
brenner erst ein paar Kilometer behutsam warm-
gefahren werden muss, wenn man ihn schonen 
möchte, fällt diese Warmfahrphase beim Elek-
troauto weg – gut für den Flottenmanager, der 
schließlich nicht im Auge halten kann, wie mit 
den Fahrzeugen in der Praxis umgegangen wird.

Elektroautos sind darüber hinaus leiser, weil die 
Aggregate lautlos arbeiten. Und weil im Trans-
porter-Bereich eher als beim Personenwagen an 
Dämmung gespart wird, fällt der Komfortunter-
schied drastischer aus als bei ohnehin komfor-
tablen und stark gedämmten Autos ab der Mittel-
klasse.

Elektrotransporter sind inzwischen so reichwei-
tenstark, dass sie durchaus auch über den städ-
tischen oder regionalen Verteilerverkehr hinaus 
eingesetzt werden können. Mittlere Strecken sind 
inzwischen ohne nachhaltigen Zeitverlust drin, 
bedürfen dennoch manchmal mehr Planungs-
aufwand. Insbesondere dann, wenn nicht abge-
schätzt werden kann, wie die Ladesituation vor 
Ort aussieht.

Dafür entschädigt das Drehmomentverhalten 
der E-Maschine: Die volle Zugkraft liegt bereits 
ab der ersten Umdrehung an – da macht es nicht 
nur Spaß, wenn man vollbeladen eine ansehnli-
che Steigung überwinden muss – hier schlägt der 
Verschleißvorteil sogar noch stärker durch, denn 
Elektromotoren sind robust bei hoher Belastung.

Auf öffentliche Schnellladestruktur zurückzugrei-
fen kann bei bestimmten Strecken mittlerer Länge 
Sinn machen, wenn man Kenntnis von den regio-
nalen Schnellladern hat. So kann eine zwanzig-
minütige Pause je nach Ladeperformance schon 
wieder 150 Kilometer Strecke bedeuten – bei 
günstiger Planung sind auf diese Weise mitunter 
recht weite Ziele realisierbar. Außerdem darf man 
davon ausgehen, dass die Ladeinfrastruktur in 
den kommenden Jahren massiv wachsen wird.

Wie man schnell feststellt: Das Thema Elektromo-
bilität kommt mit Wucht, und dank Förderung ist 
es finanziell attraktiv – aber es gibt noch viele Din-
ge zu berücksichtigen und das erforderliche Wis-
sen seitens der Fuhrparkmanager ist noch enorm. 
Aber das wird sich ändern – mehr Ladesäulen, kür-
zere Ladezeiten und natürlich leistungsfähigere 
Akkus mit höherer Energiedichte werden wie ein 
Katalysator für die E-Mobilität wirken. Es liegt ein 
spannendes automobiles Jahrzehnt vor uns.



E

Flottenmanagement 1/202158

Extrem kurze Überhänge sprechen für eine gute Raumausnutzung

Die schwarze Heckklappe bildet einen feinen Kontrast 
zum bunten Lack

Das Heckabteil des ID.3 ist durchaus praxistauglich

INNOVATION & TECHNIKIIIIIINNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOVVVVVVVVVAAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIOOOOOOOOOONNNN &&&&&&&& TTTTTTTTTEEEEEEEEECCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHNNNNNNNNIIIIIKKKKKK

ines ist klar: Der neue Volkswagen ID.3 ist offensichtlich ein Fest für 
Passanten. Wann immer der in Makena-Türkis lackierte Wolfsburger 
auftaucht, dreht er Köpfe, als habe er eine magnetische Anziehungs-

kraft. Sicher, die Farbe verstärkt den futuristischen Eindruck, aber es ist 
auch das Karosseriedesign und seine Lichtelemente. Markante Umrandun-
gen der modern-geschwungenen Scheinwerfer machen neugierig, und eine 
über die gesamte Front führende Lichtleiste hat etwas Zukunftsweisendes. 
Dazu noch das weiße Volkswagen-Logo, perfekt ist der Stilmix der Moder-
ne. Der ID.3 wird eindrucksvoll in Szene gesetzt und inszeniert sich selbst 
– beispielsweise, indem das Leuchtspektakel schon startet, wenn man sich 
dem Auto mit Schlüssel in der Tasche nähert. Dann begrüßen den Passa-
gier die beschriebenen LED-Leisten. Und auch bestimmte Fahrzeugstatus 
werden von Licht begleitet, so auch das Laden mit einem grünen Schein im 
unteren Bereich der Frontscheibe, so dass man sichergehen kann, der laut-
lose Star saugt am Stromnetz.

Ein Blick auf die vom Kraftfahrtbundesamt herausgegebenen Zahlen zeigt, 
dass der ID.3-Verkauf Fahrt aufnimmt. Die Produktion läuft hoch, inzwi-
schen bevölkern schon deutlich über 10.000 Exemplare heimische Straßen. 
Der Erfolg mag auch darin begründet sein, dass der Wolfsburger aller 
Jugendlichkeit zum Trotz eine konservative Note nicht verleugnen kann. 
Das Heck wirkt zwar eigenständig mit der schwarz abgesetzten Koffer-
raumklappe und den grazilen Rückleuchten, vermittelt aber dennoch einen 
Hauch von Golf, was wiederum Vertrauen schafft. Dieses ist so ausge-
prägt, dass vorbeigehende Interessierte manchmal „Elektrogolf“ 
brabbeln, obwohl das weiße „ID.3“-Badge kaum zu übersehen 
ist. Die ID-Modellsparte zu entwickeln, war durchaus ein smarter 
Schachzug von Volkswagen. Anhänger dieser Division fußen auf 
dem modularen Elektrobaukasten – Vorteile beim Packaging 
batterieelektrischer Fahrzeuge sind die Nutzung des Bauraums 
und beispielsweise großzügige Platzverhältnisse innen trotz 
kompakter Außenabmessungen, was in urbanen Gebieten vor-
teilhaft sein kann.

Mit dem ID.3 hat Volkswagen seinen Startschuss gegeben, die Elektromobilität breit auszurollen. Die Zahlen des 
Kraftfahrtbundesamtes zeigen, dass dieses Unterfangen auch Formen annimmt. Kann der batterieelektrische 
Kompaktklässler ein vollwertiger Ersatz für den Golf sein? Flottenmanagement ist einer Antwort auf der Spur. 

Peppig, aber seriös
Bei einer Außenlänge von nur 4,26 Metern kommt der ID.3 auf einen Rad-
stand von 2,77 Metern, was schon Mittel- und nicht mehr Kompaktklasse 
entspricht. Doch die spannende Frage, die sich der geneigte Leser stellen 
dürfte, lautet sicherlich, wie praxistauglich ein ID.3 sein kann. Unser 
Testwagen mit mittlerer Batterie (58 kWh) erzielt bei kalter Witterung 
realistische Reichweiten von rund 300 Kilometern. Damit kann man schon 
arbeiten, wichtiger jedoch ist die Frage, was passiert, wenn die Batterie auf 
großer Fahrt zur Neige geht. Da hilft das hierzulande schon recht dichte La-
denetzwerk. Entlang der Hauptachsen und selbst im ländlichen Raum findet 
man hinreichend viele Schnellladesäulen, die den Strom wenigstens mit 50 
kW, häufig aber sogar mit bis zu hundert kW in den Lithium-Ionen-Speicher 
pumpen. Fahrzeugseitig erlaubt der ID.3 mit dem 58 kWh-Akku ebenfalls 
einhundert kW. In der Praxis allerdings wird diese Ladeleistung säulenseitig 
ohnehin nur kurz erreicht – aber selbst mit der Hälfte sattelt man binnen 20 
Minuten rund 40 Prozent Kapazität drauf, wenn die Batterie recht leer und 
gut temperiert ist. Damit kommt man im Falle des mittleren Akkus rund 120 
Kilometer weit.

Das erfordert im Umgang mit längeren Strecken etwas Planung, ist aber 
handzuhaben. Wer häufig auf weite Tour geht, sollte netto 2.365 Euro mehr 
für das Modell Pro S ausgeben – hier ist ein 77 kWh-Akku inbegriffen, der 



Volkswagen ID.3 Pro Performance Upgrade

Motor                           permanenter Synchron-Elektromotor

Hubraum in ccm –

kW (PS) bei U/min               150 (204) bei k. A.

Nm bei U/min 310 Nm bei k. A.

Schadstoffklasse –

Antrieb/Getriebe Heckantrieb/1-Gang

Höchstgeschw. km/h 160 

Beschleunigung 0–100/h 7,3 s

EU-Verbrauch                        14,5–15,4 kWh auf 100 km

EU-Reichweite 390–426 km

CO
2
-Ausstoß 0 g/km

Effizienzklasse A+

Akkukapazität 58 kWh

Zuladung 541 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 387–1.267 l 

Kosten:
Steuer pro Jahr steuerfrei (10 Jahre)

Typklassen HP/VK/TK  13/17/16

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre

Lack 3 Jahre 

Durchrostung                          12 Jahre

Batterie 8 Jahre/bis 160.000 km

                                 

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Spurhalteassistent Serie 

Digitalradio Serie

Tempomat (aktiv) Serie (Life)

Fußgängererkennung Serie

Verkehrszeichenerkenn. Serie 

Wärmepumpe 1.071 Euro

schlüsselloser Zugang Serie (Business)

Rückfahrkamera Serie (Business)

LED-Scheinwerfer Serie

Parkpiepser Serie

Sitzheizung Serie (Life)

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation Serie

Basispreis: 
Volkswagen ID.3 ab 30.668 Euro

Pro Performance (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: 18 %

Dieselanteil: –

Bewertung:

 • Motor-Ansprechverhalten exzellent
 • außerordentlich gutes Raumangebot
 • ordentliche Serienausstattung

 

 • komplexe Ausstattungspolitik

  

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

+

–
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Der Innenraum wirkt betont aufgeräumt

Das poppige Türkis steht dem ID.3 wunderbar

Getriebestellung schnell parat mit dem Bediensatelliten

Überbordende Kniefreiheit bietet der ID.3-Fond 

INNOVATION & TECHNIK

mit satten 549 Kilometern WLTP-Reichweite 
gelistet wird. Doch jetzt ab hinters Steuer. Mit 
Schlüssel in der Tasche reicht es schon aus, sich 
auf dem Fahrersitz niederzulassen, um die Start-
bereitschaft zu aktivieren. „D“ per Drehschalter 
einlegen, und los gehts. Ein Blick auf die Pedale 
– Pause- und Play-Symbol – zeigt, dass der ID 
seine Eigner spielerisch an das Thema Elektromo-
bilität bringen will. Ach ja, spielerisch – genau 
so geht die 204 PS starke E-Maschine mit dem 
1,8-Tonner um, reißt ihn förmlich in Fahrt und 
setzt Pedalbefehle frappierend direkt in Vor-
trieb um. Natürlich, es müssen schließlich keine 
Übersetzungen gewechselt werden. Wenn der 
Verbrenner kurz vor dem Gangwechsel noch Luft 
holt, klebt der Fahrerrücken im ID schon fest an 
der Lehne. Dabei fällt der werkseitig angegebene 
Standard-Sprint bis 100 km/h mit 7,3 Sekunden 
weniger spektakulär aus, als sich der Schub an-
fühlt.

Mit der Heckantriebseinheit wird der E-Volks-
wagen außerdem zum sportiven Landstra-
ßen-Schreck, zoomt sich flugs von Kurve zu 
Kurve und verliert dabei dennoch das Kom-
fort-Thema nicht aus den Augen – ein Tourer par 
excellence. Und beim entspannten Dahincruisen 
hat man Gelegenheit, den Innenraum wirken zu 
lassen, der abgesehen von der Displaygrafik in 
Wagenfarbe eher funktional als flippig ist. Viele 
Taster braucht es nicht, weil die Architekten so 
gut wie alle Funktionalitäten auf den Touchscreen 
verlagert haben. Lautstärke und Temperatur wer-
den zwar direkt angesteuert, allerdings auch per 
Sensorfläche auf dem schicken, schwarzen Kunst-
stoff unterhalb des Monitors. Ein Weilchen muss 
man sich mit dem komplexen Menü auseinander-
setzen, aber immerhin gestaltet sich der Aufbau 
intuitiv dank bestens verständlicher Icons.

Reden wir über Geld. Bezüglich Steuer sowie Un-
terhalt ist das Elektroauto natürlich im Vorteil. 
Vor allem Dienstwagenfahrer werden entlastet 
und müssen den privaten Fahranteil lediglich 
mit einem Viertel Prozent vom Bruttolistenpreis 
besteuern. Kfz-Steuern entfallen gar für zehn 
Jahre, und zusammen mit Bund und Hersteller 
erhält der Kunde 9.000 Euro Förderung, die vom 
Listenpreis heruntergeht. Dieser beträgt für die 
204 PS-Variante ab netto 30.668 Euro, und der 
Kurs ist human, wenn man bedenkt, dass Fea-
tures wie Bluetooth-Freisprechanlage, Einpark-

hilfe, diverse autonome Notbremsfunktionen 
inklusive Fußgänger- und Radfahrer-Erkennung, 
LED-Scheinwerfer, Navi, Spurhaltewarner und 
Verkehrszeichenerkennung serienmäßig sind. 
Unbedingt an Bord – das gilt für den ID.3 ebenso 
wie für alle anderen vollwertigen Autos – sollte 
der aktive Tempomat, der hier übrigens feinfüh-
lig steuert und das Auto sanft herunterbremst, 
wenn der Vordermann seine Fahrt verlangsamt. 
Unter dem Strich fährt Volkswagens erstes Bat-
terieauto, das für eine breite Masse zugänglich 
sein soll, gefühlt übrigens auch nicht anders als 
ein Verbrenner, zumal die Geräusche während 
der Fahrt ohnehin hauptsächlich durch den Wind 
entstehen.
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Wie eine sportliche SUV-Limousine wirkt der flache Jaguar I-Pace

Für ein SUV kommt der I-Pace bestechend flach daher

Das Platzangebot hinten verwöhnt sogar groß ge-
wachsene Passagiere

Wo 400 draufsteht, sind 400 
Pferdchen drin

Volle Pace voraus!
Die Elektromobilität kommt mit Wucht, Jaguar ist mit dem I-Pace längst 
dabei – immerhin gibt es das tourige Crossover bereits seit zwei Jahren. 
Flottenmanagement ist mit dem schicken BEV auf Strecke gegangen. 

INNOVATION & TECHNIK

er Jaguar I-Pace – vollwertiger Langläufer für das locker sitzende 
Budget mit rein elektrischem Antrieb? Werfen wir mal einen Blick auf 
das – SUV oder Crossover? Klar, über Allradantrieb verfügt der I-Pace 

natürlich, alleine deshalb, weil er zwei E-Maschinen trägt, von denen jeder 
eine Achse antreibt. Aber ein richtiger Geländewagen ist er nicht, zumal 
seine Höhe von 1,57 Metern eher dagegen spricht, und das sieht man auch. 
Er rollt eher wie eine etwas höher liegende Limousine daher, wirkt also 
nicht so wuchtig wie ein klassischer Mode-Geländewagen. Und mit einer 
Länge von 4,68 Metern ordnet sich die geschmeidig agierende Raubkatze im 
Segment der Mittelklasse ein, was nach einem guten Kompromiss zwischen 
Stadt-Nutzung und länger andauernder Reise-Aktivität aussieht. Die Platz-
verhältnisse sind bei einem batterieelektrischen Fahrzeug nicht unbedingt 
mit jenen eines Verbrenners gleicher Abmessungen zu vergleichen, weil das 
Packaging ein anderes ist, doch dazu später mehr.

Zunächst einmal gelingt der Einstieg in den etwas höheren (als klassische 
Limousinen) I-Pace ganz bequem und auch konventionell – keine Spiele-
reien mit Türkonzepten. Wobei, die Türgriffe werden nach einer Zeit ein-
gezogen, ein schicker Kniff, der dem Briten ein bisschen Studienhaftigkeit 
verleiht. Wirklich neu ist dieses Feature indes nicht und auch bei anderen 
Fahrzeugen im Konzern bereits Usus. Jaguar möchte mit dem I-Pace de-
monstrativ Konventionalität unterstreichen – ein Elektroauto mit Batterie 
ist eben auch nur ein normales Auto. Und weil ein modernes Fahrzeug völlig 
unabhängig vom Antriebskonzept längst über digitale Instrumente ver-
fügt, also Anzeigen, die auf einer großen Monitorfläche dargestellt werden, 
ist auch dieses hier vorzufindende Goodie kein Spezifikum und schon gar 
keine Überraschung mehr. In der Ausführung gibt es freilich Unterschiede, 
und dem Jaguar-Team ist es gelungen, eine übersichtliche Tachoeinheit zu 
kreieren, die genau die richtige Dosis an Informationen bereitstellt. So 
ist der Fahrer nicht überfordert vor lauter Daten, außerdem kann er 
maßvoll mitgestalten und entscheiden, wie die Oberfläche aussehen 
und was sie anzeigen soll.

Angezeigt wird beim I-Pace viel, dafür haben die Innenarchitekten 
ebenso viel Platz geschaffen. Neben dem ausladenden Kombiins-

trument von 12,3 Zoll  prangt in der Mittelkonsole ein zweites, zehn Zoll 
großes Display, auf dessen berührungsempfindlicher Fläche man fröhlich 
alle Fahrzeugeinstellungen vornehmen und überdies vielfältige Informatio-
nen einsehen kann. So lässt sich die Straßenkarte hier etwas schöner (weil 
größer) darstellen als auf dem Multifunktionstacho – doch der Fahrer hat 
die Wahl. Apropos Bedienung: Die Hoheit über sämtliche Grundfunktionen 
verbleiben bei physischen Schaltern. So gibt es mechanische Drehregler, 
mit deren Hilfe die Klimaautomatik gesteuert wird – geht einfach schneller. 
Erst wenn man die grundsätzliche Programmierung des Klimacomputers 
neu justieren will, muss man wieder ins Menü. Allerdings erzielt Jaguar mit 
dem Pivi Pro-System einen Fortschritt: Es arbeitet schneller, man kann es 
intuitiver bedienen, und es merkt sich bestimmte Gewohnheiten wie bei-
spielsweise häufig gewählte Routen als Unterstützung bei der Navigation. 
Stichwort mechanische Taster: Ein platzzehrender Wählhebel fehlt beim 
I-Pace, stattdessen werden die Fahrstufen per Knopfdruck eingelegt. Zeit, 
um die Fahrstufe „D“ anzutippen.

Wie bei E-Vehikeln üblich, erkennt man nur am optischen Signal, dass der 
Stromer startklar ist – und natürlich am Kriechen, sobald der Fahrer das 
Bremspedal löst. Und wandert das Fahrpedal gen Bodenblech, ist verdammt 
gutes Festhalten angesagt. Dank zweier angetriebener Achsen stürmt die 
wilde Katze ohne jegliche Traktionsprobleme derart vehement nach vorn, 
dass stabile Mägen gefordert sind. Und weil die knapp 700 Nm Drehmoment 
der beiden Aggregate schon ab der ersten Umdrehung anliegen, wirken die 
4,8 Sekunden, die der I-Pace bis 100 km/h benötigen soll, noch imposanter. 
Untermalt wird der Vortrieb von dezentem Brabbeln, das zwar weder an 



Jaguar I-Pace EV400

Motor   zwei Permanentmagnet-Synchron-Elektromotoren

Hubraum in ccm –

kW (PS) bei U/min               294 (400) bei k. A.

Nm bei U/min 696 Nm bei k. A.

Schadstoffklasse –

Antrieb/Getriebe 1-Gang-Untersetzungsgetr.

Höchstgeschw. km/h 200

Beschleunigung 0–100/h 4,8 s

EU-Verbrauch 22 kWh auf 100 km

EU-Reichweite 470 km

Testverbrauch –

CO
2
-Ausstoß 0 g/km

Effizienzklasse A+

Akkukapazität 90 kWh

Zuladung 468 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 656–1.453 l 

Kosten:
Steuer pro Jahr steuerfrei (10 Jahre)

Typklassen HP/VK/TK  22/29/27

Garantie:                  
Fahrzeug 3 Jahre

Durchrostung                          6 Jahre

Lack 3 Jahre

Mobilität 3 Jahre

Batterie 8 Jahre oder bis 160.000 km

                                  

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaautomatik Serie 

Spurhalteassistent Serie

Tempomat Serie

elektr. Heckklappe 551 Euro

Verkehrszeichenerkennung Serie

Panorama-Glasdach 1.181 Euro

schlüsselloser Zugang Serie

3D-Surroundkamera Serie

LED-Scheinwerfer Serie

Wifi-Hotspot 129 Euro

Head-up-Display 514 Euro

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation Serie

Basispreis: 
Jaguar I-Pace EV400 ab 64.957 Euro

 (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: 29,3 %

Dieselanteil: –

Bewertung:

 • agiles Handling

 • schicke Erscheinung

 • hohe Fahrleistungen

 

 • bei der Ladeleistung geht heute mehr

 

 
*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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Piekfein verarbeitet, technoid und edel 
präsentiert sich das I-Pace-Interieur

Das Heckabteil ist gut für nahezu 1.500 Liter Gepäck

Schicke LED-Tagfahrlichter kündigen den surrenden 
Jaguar aus der Ferne an

Auch in der zweiten Reihe ist man digital bestens 
versorgt

INNOVATION & TECHNIK

einen Acht- noch an einen Sechszylinder erin-
nert, aber den Umstieg vom Verbrenner auf das 
E-Auto erleichtern soll. An Emotion mangelt es 
dem Luxus-Stromer jedenfalls nicht, zumal er 
trotz 2,2 Tonnen Leergewicht ziemlich sportlich 
um die Kurve wieselt. Dass man dem Power-4x4 
seine Masse nicht anmerkt, liegt nicht zuletzt an 
der geschickten Unterbringung des 90 kWh-Akku-
pakets im Unterboden.

Unterbringung ist eine gute Überleitung: Trotz 
kompakter Außenlänge leiden selbst die Fond-
passagiere keine Platznot. So lockt der I-Pace 
mit ausgezeichneter Kniefreiheit, um das Reisen 
in der zweiten Reihe zum Firstclass-Erlebnis 
zu machen. Vorn ist der Raum natürlich über 
jeden Zweifel erhaben, das ist klar. Darüber 
hinaus geht der I-Pace dank nahezu 1.500 Liter 
Gepräckraumvolumen auch noch als Nutzwerter 
durch. Und der perfekte Spagat zwischen sanfter 
Dämpfung und sportlichem Vorankommen unter 
jeder Beladungsvoraussetzung gelingt mit der 
hochadaptiven Luftfederung zum Aufpreis von 
1.354 Euro netto, die den Jaguar zum Reiseprofi 
avancieren lässt. So nehmen die Passagiere 
selbst mit der auf dem Testwagen montierten 
20-Zoll-Bereifung aggressive Bodenwellen bloß 
als milde Unebenheiten wahr. Bleibt nur noch 
das Umgewöhnen – statt flüssigem Kraftstoff 
muss eben Strom in den Speicher, der als Gleich-
strom mit einer Ladeleistung von bis zu einhun-
dert Kilowatt in den Akku strömt – das entspricht 
laut Jaguar 127 Kilometer Fahrt binnen 15 Mi-
nuten. Wechselstrom-Abnehmer bekommen die 
Energie mit dem neuen Modelljahr mit 11 statt 
mit sieben kW in die Batterie dank dreiphasiger 
Ladung.

Okay, machen wir uns nichts vor – ein bisschen 
wollen muss man das Laden schon, schließlich 
erfordert der virtuose Umgang mit E-Auto und 
Ladenetzwerk Wissen und Erfahrung. Doch man 
gewöhnt sich schnell an das System, jongliert 
nach kurzer Zeit schon mit den Apps und findet 
blitzschnell die passende Ladesäule. Am Netz-
werk liegt es jedenfalls nicht, ohne Probleme 
kann man im Jahr 2021 mit einem batterie-
elektrischen Fahrzeug quer durch Deutsch-
land cruisen. Ab netto 64.957 Euro steht der 
Jaguar I-Pace EV400 zur Verfügung, wobei die 
Förderungssumme von 7.500 Euro hier nicht be-

rücksichtigt ist und abgezogen werden muss. 
Der mindestens als „S“ ausgelieferte Vierhun-
derter kommt mit autonomem Bremssystem, 
Bluetooth-Freisprechanlage, Digitalradio, 
LED-Scheinwerfern, Navigationssystem, Regen-
sensor, elektrisch verstellbaren Sitzen, Spur-
halteassistent, Verkehrszeichen-Erkennung und 
Standheizung daher. In der Lichtstreuung fle-
xible Matrix-LED-Scheinwerfer kosten übrigens 
1.632 Euro netto extra und seien dem Kunden 
ans Herz gelegt.
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Vor der Nutzung der Fir-
menfahrzeuge für den Un-

ternehmenszweck steht die Beschaffung dieser. Zum einen geht es um das 
„Was“ und zum anderen um das „Wie“. Beim „Was“ geht der Trend derzeit 
zweifellos in Richtung Elektromobilität, Nachhaltigkeit schreiben sich die 
Unternehmen auch in Bezug auf ihre Mobilität auf die Fahnen. Nicht zuletzt 
wird die Wahl von elektrifizierten Fahrzeugen derzeit staatlich gefördert. 
Das wirkt sich auch bei den TCO aus, ein wichtiger Indikator bei der Wahl 
von Fahrzeugen. 

Grundsätzlich sollte die Wahl der Finanzierungsform aufgrund wirtschaft-
licher Faktoren erfolgen, beispielsweise Liquiditätsschonung oder Plan-
barkeit, was für das Leasing sprechen würde. Aber auch der Kauf hat seine 
betriebswirtschaftliche, wenn nicht sogar bilanzielle Berechtigung. Je 
größer das Unternehmen, umso eher hat es seine Beschaffungsprinzipien 
für den Fuhrpark in einer Car-Policy festgeschrieben (Details dazu gibt es 
in der Serie „Kosteneinsparung“ in den Ausgaben 5/2020 und 6/2020). 

Noch ohne wesentlichen Einfluss der Corona-Pandemie kam das letzte 
Fuhrpark-Barometer aus dem April 2020 des Arval Mobility Observatory 
(AMO) zu dem Ergebnis, dass als Hauptfinanzierungsmethode in deutschen 
Fuhrparks das Leasing mit Kilometervertrag eingesetzt wird: 37 Prozent 
der kleinen Unternehmen und 64 Prozent der großen Unternehmen nutzen 
diese Form. Die ab März 2020  die Wirtschaft und das öffentliche Leben be-
einträchtigende Pandemie hat bislang nicht zu einer veränderten Gewich-
tung geführt, sondern eher dazu, dass die  Bereitschaft oder keinen Bedarf 
ausgesetzt wurde, Fahrzeuge zu beschaffen. In den ersten neun Monaten 
des Jahres verzeichnete der Bundesverband Deutscher Leasing-Unterneh-
men e. V. (BDL) einen Rückgang des Mobilienleasings um 12 Prozent. Die 
Dynamik des Rückgangs im Fahrzeugleasing ließ im Jahresverlauf nach, 
das Minus im Pkw-Leasing betrug 9,4 Prozent und im Nutzfahrzeugbereich 
19,1 Prozent. Nach Stückzahlen wurden im Pkw-Leasing 18,9 Prozent weni-
ger Verträge geschlossen als im Vorjahr, während die Pkw-Neuzulassungen 
deutlich stärker um 25,5 Prozent zurückgingen. Dies zeige, so BDL-Präsi-
dent Kai Ostermann, dass Unternehmen verstärkt in den aktuellen Zeiten 
Leasing nutzen, wenn sie ihre Fahrzeuge erneuern – insbesondere bei Elek-
trofahrzeugen. 

In unserem aktuellen Special „Beschaffung“ befassen wir uns also unter 
anderem mit den in Deutschland gängigen Finanzierungsformen für Fuhr-
parkfahrzeuge wie Leasing, Finanzierung und Kauf beziehungsweise mit 
den dazugehörigen Dienstleistern aus der Leasingbranche sowie der Au-
tomobilwirtschaft. Dabei spielen auf der einen Seite die Leasinggeber, so-
wohl herstellerunabhängig als auch herstellerabhängig, eine wesentliche 
Rolle. In seiner letzten Bilanz vor der Auflösung Ende 2019 hat der Verband 
der Banken der Automobilwirtschaft BDA, in dem einige der in der Übersicht 
auf Seite 70 aufgelisteten Leasinggesellschaften organisiert waren, noch 
einmal Zahlen genannt: Mit 23 zu 4 Milliarden Euro Umsatz dominierte in 
dem Jahr beim gewerblichen Anteil das Leasing den Kauf. 

Auf der anderen Seite steht das Geschäft der inländischen und auslän-
dischen Automobilhersteller bei ihren Handelspartnern. In den Autohäu-
sern der Marken können Kunden die für sie passende Beschaffungsart 
wählen, ob Leasing, Finanzierung oder Kauf. Nach der Erhebung des AMO 
war die Verteilung in Deutschland im Jahr 2019 wie folgt: Zu 34 Prozent 
nutzten Unternehmen den Kauf von Flottenfahrzeugen, zu 5 Prozent wurde 
ein Autokredit eingesetzt, 13 Prozent wählten die Finanzierung, die üb-
rigen 48 Prozent entschieden sich für Leasing. Wichtig ist auch der Kauf 
von Fahrzeugen, immerhin werden 52 Prozent der Fahrzeuge nicht über 
Leasing beschafft. Wir listen ab der Seite 64 die Dienstleistungen rund um 
die Beschaffung auf, die über die Fahrzeughersteller und ihre Autohäu-
ser bezogen werden können. Was früher eher die Mobilität am Rande des 
Fuhrparks darstellte, also eher um Auftragsspitzen oder andere Zeiträu-
me mit Fahrzeugbedarf zu überbrücken, und mit Kurz- oder Langzeitmiete 
überbrückt wurde, hat sich heute zu einer Möglichkeit entwickelt, flexibel 
Mobilität zu gestalten, statt sich in relativ starre Zeitverträge von 24 und 
mehr Monaten zu begeben. Dazu gehört ebenfalls die noch junge Lösung 
der Auto-Abos, einer Art von Langzeitmiete. Diese beleuchten wir im Rah-
men der Übersicht von Leasing- und Mobilitätsprodukten.  

Last, but not least gibt es eine Vielzahl von Prozessen, die bei der Ein-
steuerung des Fahrzeugs, also des Neuwagens auf dem Weg vom Hersteller 
oder Autohaus zum Nutzer, organisiert sein müssen. Vielfach koordinieren 
dies Dienstleister, die die Überführung, die Anmeldung, die Fahrereinwei-
sung übernehmen und termingerecht im Sinne des Fuhrparkmanagements 
durchführen. Darüber informieren wir auf den Seiten 76/77.

Im aktuellen Special steht die 
Beschaffung von Fuhrparkfahr-
zeugen, also sämtliche Prozesse, 
die stattfinden, bis der Dienst-
wagen für den Nutzer einsatz-
bereit ist, im Fokus. Die großen 
Trends für 2021 sind vor allem 
Nachhaltigkeit, insbesondere 
die Beschaffung von Elektro- 
und Hybridfahrzeugen, und die 
flexiblere Umsetzung von Mo-
bilität, sei es durch Mietmodelle 
oder Mobilitätsbudgets, die die 
Nutzung sämtlicher Verkehrs-
mittel erlauben. In deutschen 
Unternehmen dominieren aller-
dings die Finanzierungsformen 
Kauf und Leasing, die von un-
terschiedlichen Dienstleistern, 
unabhängigen Banken wie auch 
Autobanken, angeboten werden, 
flankiert von den umfangreichen 
Angeboten, die die Autoherstel-
ler hierzu machen. Weitere Auf-
gaben,  die zum Beschaffungs-
prozess gehören, reichen von der 
Auslieferung bis zur Übergabe 
an den Fahrer

Aller Anfang ist ...
Erste Hürde bewältigt: Die Fahrzeuge wurden bereits gewählt und 
bestellt, nächster Schritt im Beschaffungsprozess ist die Verbringung

SPECIAL FAHRZEUGBESCHAFFUNG



Abbildung enthält Sonderausstattung. 

zzgl. MwSt., Berechnung des Ratenbeispiels: ŠKODA ENYAQ iV 80 150 kW (204 PS), CO
2
-Effizienzklasse A+, inkl. Metallic-Lackierung und Infotainment BASIC inkl. Navigation, un-

verbindliche Preisempfehlung 38.075,63 € zzgl. MwSt., exkl. Überführungs- und Zulassungskosten, Laufzeit 48 Monate und jährliche Laufleistung 20.000 km. 6.000,– € zzgl. MwSt. 
Sonderzahlung. Die zu leistende Netto-Sonderzahlung entspricht der Höhe der möglichen staatlichen Förderung durch das BAFA. Ein Angebot der ŠKODA Leasing, Zweignieder-
lassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig. Nur gültig für gewerbliche Kunden (außer Sonderabnehmer) und bei Bestellung bis zum 31.03.2021. 
Bonität sowie Gewährung der Förderung durch das BAFA vorausgesetzt. Nicht kombinierbar mit weiteren ausgewählten Sonderaktionen oder Sonderkonditionen.

Der Neue ŠKODA ENYAQ iV 80. Wert im WLTP-Messverfahren ermittelt. Tatsächliche Reichweite abhängig von individuellen Faktoren Ihrer Fahrt. 3 Theoretischer Wert bei Ladung 
von 10 % auf 80 % an einer öffentlichen HPC-Schnellladestation. Tatsächliche Ladedauer abhängig von äußeren Faktoren wie Leistung der Ladestation, Außentemperatur etc.

Der Umweltbonus für den ENYAQ iV 80 setzt sich aus einer staatlichen Förderung (6.000,– €) und einem Herstelleranteil (3.000,– € netto) zusammen. 
Die Auszahlung im Falle der Gewährung der beantragten staatlichen Förderung erfolgt erst nach positivem Bescheid. Den Herstelleranteil erlässt 
ŠKODA direkt beim Kauf oder Leasing. Die Förderung endet mit Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, voraussichtlich spätestens am 
31.12.2021. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bafa.de

2
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LEASINGRATE

 MTL. AB 277,– € 1

         WAS, WENN IHR 
FIRMENWAGEN NACHHALTIG 
   BEEINDRUCKT?

RECHARGE LIFE
         DER NEUE, 100% ELEKTRISCHE 
    ŠKODA ENYAQ iV
Für Unternehmen beginnt mit dem Neuen ŠKODA ENYAQ iV eine neue Ära. Der vollelektrische SUV verbindet ein hohes Ausstattungs-
niveau mit einer Reichweite von über 500 km2 und ist zudem in nur 40 Minuten wieder auf bis zu 80 %3 geladen. So ist der ENYAQ iV unein-
geschränkt auch für längere Dienstreisen geeignet – und setzt gleichzeitig ein klares Zeichen für Innovation und nachhaltige Mobilität. 
Wirtschaftlich lohnt sich die Anschaff ung eines ENYAQ iV ebenfalls: dank einer Dienstwagenbesteuerung mit nur 0,25 % des Bruttolisten-
preises und des Umweltbonus von 9.000,– €.4

Entdecken Sie das Gewerbekundenangebot für den Neuen ŠKODA ENYAQ iV auf skoda.de/fl otte-enyaq
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Welche Trends sind bei der Beschaffung von Flottenfahrzeugen in den letz-
ten Jahren zu beobachten? Für Ralf Weichselbaum, Leiter Vertrieb an Groß- 
und Direktkunden bei Volkswagen, ist ein klarer Fokus der Kunden in der 
Professionalisierung und Transparenz des Geschäfts zu erkennen: „Dazu 
gehören neben dem Blick auf den Transaktionspreis die Prozesskosten 
beim Kunden, klarere Fuhrpark-Policys, weiter zunehmend das Leasing 
als favorisierte Beschaffungsform, aber auch sehr flexible Beschaffungs-
formen wie Abo-Modelle. Die Elektromobilität ist 2020 endgültig aus der 
Nische gefahren und in den Fuhrparks angekommen und unverändert spielt 
die Kundenbeziehung gerade unter schwierigen Umfeldbedingungen eine 
große Rolle und bleibt unersetzlich.“ Auch bei der Ingolstädter Konzern-
schwester ist ein klarer Trend zum Leasing zu erkennen, wie Andreas Krau-
se, Leiter Verkauf an Großkunden bei der AUDI AG, erklärt: „Flottenkunden 
sind hochprofessionell organisiert und circa 90 Prozent der Kunden haben 
sich bereits für die Beschaffung in Form von Leasing entschieden. Daraus 
bieten sich viele Vorteile wie feste Tauschzyklen, keine Restwertrisiken, 
einfache Angebotsstrukturen, Kostentransparenz und damit Planungssi-
cherheit. Dies ist sicher auch einer der Hauptgründe, warum sich trotz des 
schwierigen Corona-Jahres der Absatzkanal verhältnismäßig stabil zeigt.“ 
Aber auch neue Beschaffungsformen sind zunehmend im Fokus des Inte-
resses der Großkunden, denn sie kombinieren viele Vorteile des Leasings 
mit einem Mehr an Flexibilität. „Es zeichnet sich ein eindeutiger Trend hin 
zu flexiblen Beschaffungsmodellen (Kurzzeitleasing/Langzeitmiete/Au-
to-Abo) mit All-inclusive-Leistungen ab“, erklärt Carsten Schopf, Direktor 
Flotten bei der Renault Deutschland AG, und ergänzt: „Darüber hinaus ist 
eine starke Entwicklung hin zu elektrischen und elektrifizierten Fahrzeu-
gen zu erkennen. Wenngleich auch hier dadurch, dass die Dauer von Förde-
rungen kürzer als die der Fahrzeugnutzung ist, ein Trend hin zu kürzeren 
Laufzeiten entsteht.“

Die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ist aber nicht nur durch 
die Förderungen und Subventionen zu erklären, sondern „für unsere Kun-
dinnen und Kunden wird immer wichtiger, den CO2-Ausstoß ihrer Flotte zu 
reduzieren. Während Fuhrpark-Policys bisher vor allem nach Hierarchie 
oder Funktion aufgestellt wurden, werden sie heute vermehrt auf Ba-
sis von Fahrprofilanalysen modernisiert, wie sie in unserer EQ Ready App 
möglich sind. Damit ist die Datenbasis gegeben, um je nach Fahrprofil das 
optimale Antriebskonzept auszuwählen – also etwa unsere elektrifizierten 
EQ-Boost-Modelle, unsere EQ-Power-Modelle als Plug-in-Hybrid – hier bie-
ten wir als einziger Hersteller neben Benzinern auch Diesel an – oder rein 
elektrische Fahrzeuge wie unsere EQ-Modelle. Unsere ECO Coach App mo-
tiviert speziell Fahrerinnen und Fahrer unserer Plug-in-Hybride, das täg-
liche Lade- und Fahrverhalten zu optimieren“, gibt Frank Kemmerer, Lei-
ter Flottenmanagement Mercedes-Benz Cars Deutschland, zu verstehen. 
Doch die Elektrifizierung ist nicht auf den Pkw-Bereich beschränkt: „Auch 

im Bereich Nutzfahrzeuge elektrifizieren wir konsequent unsere Produkt-
palette: Nach der erfolgreichen Elektrifizierung einiger bereits existie-
render Nutzfahrzeug-Baureihen durch die Einführung von Mild-Hybrid- 
sowie von Plug-in-Hybrid-Varianten erweitert Ford sein Angebot ab 2022 
um den fortschrittlichen E-Transit, also um ein rein batterieelektrisches 
Nutzfahrzeuge im Zwei-Tonnen-Bereich“, erläutert Wilhelm Buchmüller, 
Leiter Flottenverkauf und Marketing bei der Ford-Werke GmbH. Dass mit 
der zunehmenden Elektrifizierung auch ein gestiegener Beratungsbedarf 
einhergeht, scheint klar zu sein. „Wir schaffen derzeit spezialisierte Bera-
terkapazitäten, die Ansprechpartner des Kunden für alle relevanten Fragen 
rund um E-Mobilitäts- und Infrastrukturthemen sind. Wir beraten sowohl 
bei Fahrzeugauswahl als auch bei den Themen der Förderung durch den 
Bund und der Auswahl der richtigen Ladepunkte beim Arbeitgeber oder für 
Zuhause. Und selbst den Einbau wollen wir mit dem Angebot eines Instal-
lationsservice so angenehm wie möglich machen – vom kostenlosen Online 
Pre-Check bis zur entgeltlichen Montage“, berichtet Axel Czora, Leiter Ver-
trieb Großkunden Deutschland bei Volkswagen Nutzfahrzeuge. 

Während sich Hersteller und auch deren Vertriebsteams auf die zuvor be-
schriebenen Entwicklungen vorbereiten konnten, offenbarte der Aus-
bruch der COVID-19-Pandemie in Europa Stärken, aber auch Schwächen 
in der Kundenbeziehung. „Als Premium-Nischenanbieter setzen wir seit 
jeher darauf, neben dem Angebot an Premium-Services auch einen engen 
persönlichen Kontakt zu unseren Großkunden zu pflegen. Auch wenn ge-
schäftliche Termine nun vermehrt online erfolgen und dadurch Anfahrts-
wege und -zeit gespart werden können, sind wir bei aller Digitalisierung 
dennoch überzeugt, dass dieser persönliche Kundenkontakt – und sei es 
wie aktuell per Videochat– nicht an Relevanz verlieren wird“, erklärt Tho-
mas H. Schmidt, Senior Manager Fleet & Business bei der Jaguar Land Rover 
Deutschland GmbH. Dabei zeigte sich, dass sowohl aufseiten der Hersteller 
als auch auf Kundenseite eine schnelle und transparente Kommunikation 
nicht zu ersetzen ist: „Auf der Basis der persönlichen Beziehung waren 
(und sind) es vor allem der unermüdliche Einsatz und die hohe Flexibilität 
der Mitarbeiter auf beiden Seiten, die den Unterschied machen. Viele Ab-
stimmungen und Termine sind viel schneller und häufiger digital erfolgt. 
Unser Unternehmen hat gezeigt, dass es als Organisation wetterfest ist. In 
den letzten Jahren haben wir systematisch daran gearbeitet, unsere Struk-
turen und Prozesse zu optimieren“, gibt Marcus Hoffmann, Direktor Flot-
ten & Gebrauchtwagenstrategie, Groupe PSA Deutschland, zu verstehen. 
Ähnliches kann auch Andre Janssen-Timmen, Leiter Vertrieb Großkunden 
Markt Deutschland bei der BMW Group, berichten: „Es ist unser tägliches 
Streben, auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen. In-
sofern wurden wir beiderseitig – trotz Corona – nicht mit überraschenden 
neuen Erkenntnissen konfrontiert. Vielmehr hat sich die gewachsene, enge 
Verbindung zwischen uns und unseren Kunden auch in Pandemiezeiten 

SPECIAL FAHRZEUGBESCHAFFUNG

2019 erzielte der deutsche Flottenmarkt durch 
die stark gestiegene Zahl an Neuzulassungen fast 
das Allzeithoch-Ergebnis aus dem Jahr 2009. Dass 
2020 nur schwer an dieses Ergebnis anschließen 
könnte, war bereits zu Beginn des vergangenen 
Jahres zu befürchten – denn die ambitionierten 
Pläne der Europäischen Kommission für eine CO

2
-

Regulierung bei der Gesamtflotte ab 2021 von 
95 g CO

2
/km warfen mit der 95-Prozent-Regelung 

für 2020 ihre Schatten voraus und führten zu 
einer zunehmenden Elektrifizierung der Modell-
palette. Doch diese technische Herausforderung 
geriet im Vergleich zu den Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie in den Hintergrund. Flotten-
management hat sich einmal bei den Herstellern 
umgehört, wie sich das Großkundengeschäft in 
Zukunft gestalten wird.

Fortschreitende Entwicklung



sehr bewährt. Fragen und Anpassungsbedarfe seitens der Fuhrparks und 
auch von der Seite der BMW Group, die sich zum Beispiel durch die Pro-
duktionsunterbrechung ergeben haben, konnten alle in beiderseitigem 
Einvernehmen gelöst werden.“

Dass die zunehmende Digitalisierung von Vertriebsaktivitäten nicht 
nur derzeit ein Mittel zur Bewältigung der Auswirkungen der COVID-
19-Pandemie sein wird, steht für viele Hersteller fest: „Wir haben ge-
lernt, dass digitale Kontakt- und Beratungsmöglichkeiten eine wert-
volle Ergänzung zur Beratung im Porsche Zentrum sind. Auch während 
der Schließung der Porsche Zentren konnten wir so den Kontakt zu un-
seren Kunden halten – etwa mit kontaktlosen Fahrzeugauslieferungen 
oder digitalen Beratungen. Ferner hat unser Onlinevertriebskanal für 
Neu- und Gebrauchtwagen den Händlern immens geholfen“, erläutert 
Dr. Matthias Rott, Leiter Sales bei der Porsche Deutschland GmbH. Trotz 
der gestiegenen Bedeutung des Onlinevertriebs ist Herstellern die Rele-
vanz des stationären Handels gerade für Gewerbe- und Großkunden be-
wusst: „Zentralseitig konnten wir als Hyundai Motor Deutschland GmbH 
dem Handel mit verschiedenen Maßnahmen unterstützend zur Seite ste-
hen, um so die Liquidität unserer Partner zu sichern. Die Einrichtung des 
Hyundai Online-Showrooms zur kontaktlosen und damit sicheren Bera-
tung bereits im Februar 2020 war ein weiteres wichtiges Instrument, 
dessen hohe Inanspruchnahme uns bestätigt“, gibt Tobias Krumnikl, 
Abteilungsleiter Gewerbekunden- & Gebrauchtwagenstrategie bei der 
Hyundai Motor Deutschland GmbH, zu verstehen. Trotz der vielfältigen 
Beratungsmöglichkeiten zeigte sich in den vergangenen Monaten, dass 
eine Probefahrt nicht zu ersetzen ist: „Darum haben wir in den vergan-
genen Monaten den Fokus auf die Bereitstellung von Testwagen gelegt 
und uns dafür auch mit dem Handel zusammengetan, um ein flächen-
deckendes Angebot sicherzustellen – selbstverständlich unter Einhal-
tung aller bestehenden Hygieneregeln“, erklärt Christian M. Voß, Leiter 
Flotten SEAT und CUPRA Deutschland. Daneben ist aber auch der Service 
an den Flottenfahrzeugen unersetzlich: „Zunächst einmal zeigt sich in 
der Krise, wie stabil Prozesse und Lieferketten sind. Glücklicherweise 
hat sich bei Kia gezeigt, dass Fahrzeuglieferungen und Teileverfügbar-
keit durchgängig gegeben waren. Insofern hat sich Kia als zuverlässiger 
Partner erwiesen“, stellt Michael Martensen, General Manager Fleet, Re-
marketing & Corporate Strategy bei der Kia Motors Deutschland GmbH, 
erfreut fest.

Fazit: Unterm Strich hat sich gezeigt, dass „gerade in diesen herausfor-
dernden Zeiten eine gute und belastbare Kundenbeziehung von großer 
Bedeutung ist. Wir haben im Laufe des Jahres 2020 feststellen dürfen, 
dass insbesondere die gute und enge Betreuung der bestehenden Groß-
kunden dazu geführt hat, dass sich die Kunden auch während der Pan-
demie bei Mazda gut aufgehoben fühlen und die enge Betreuung sehr 
zu schätzen wissen“, erläutert Christian Heider, Leiter Retail, Fleet & 
Mobility bei Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Dass ein guter Kontakt 
zu den Kunden in Kombination mit vielen anderen Faktoren den Flotten-
vertrieb auch ankurbeln kann, zeigt sich bei ŠKODA: „ŠKODA hat 2020 im 
relevanten Flottenmarkt zusätzliche Marktanteile gewonnen. Das zeigt, 
dass die Kunden sowohl die Fahrzeuge als auch die gesamten Rahmen-
bedingungen unserer Angebote schätzen. Das ŠKODA Großkunden-Team 
war ganzjährig erreichbar und im engen Kontakt mit den Kunden. Mehr 
als zwei Drittel des Flottenvolumens werden über die ŠKODA Leasing 
(Volkswagen Financial Services AG) realisiert, überwiegend mit hoch-
attraktiven Dienstleistungen wie Wartung, Reifenservice, Tankkarten, 
Versicherungen und Garantien. Somit profitieren die Kunden von Bud-
getsicherheit und voller Kostentransparenz“, resümiert Steffen Zöhke, 
Leiter Flotten, Direktkunden & Remarketing bei ŠKODA AUTO Deutsch-
land GmbH.

Die vollständige Tabelle zur Fahrzeugbeschaffung über aus-
gewählte Hersteller finden Sie hier: Sie können den QR-Code 
einfach mittels App scannen, oder die Adresse in Ihrem Brow-
ser aufrufen: flotte.de/fahrzeugbeschaffung

(Tabelle auf S. 66 ff.)
Intelligente Ladelösungen 
für Ihren Fuhrpark. 
So einfach wie nie auf 
eMobility umsteigen. 

Charge 
together

+

www.ablmobility.de
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SPECIAL FAHRZEUGBESCHAFFUNG

FAHRZEUGBESCHAFFUNG ÜBER AUSGEWÄHLTE HERSTELLER

H
er

st
el

le
r

Name des Herstellers/
Marke AUDI AG BMW Group 

(BMW, MINI)

FCA Germany AG 
(Alfa Romeo, Fiat, Fiat 

Professional, Jeep)
Ford-Werke GmbH

Groupe PSA Deutschland 
GmbH 

(Citroën, DS Automobiles, 
Opel, Peugeot)

Name des Großkundenleiters Andreas Krause Andre Janssen-Timmen Harald Koch (Director Fleet & 
Business Sales)

Katharina Bergmann Andreas Kunkat 

Anzahl Großkundenberater/
Key-Account-Manager

15 17 5 11 21

Be
sc

ha
ff

un
g Bedingungen für Großkunden 

{Rahmenabkommen)
- mind. 20 Beschäftigte 
- Fuhrpark von mind. 15 
Fahrzeugen 
- nachhaltiger Bedarf von 
mind. 5 Fahrzeugen aus dem 
Volkswagen Konzern pro Jahr

- Fuhrpark von mind. 50 
Fahrzeugen 
- Abnahme von mind. 5 
Fahrzeugen pro Jahr

- Abwicklung von Fuhrparks 
bis 50 Fahrzeuge über Fleet & 
Business Center 
- bei Fuhrpark ab 50 Fahr-
zeugen über Key-Account-
Manager

- Fuhrpark von mind. 50 
Fahrzeugen

- Fuhrpark von mind. 10 Fahr-
zeugen (Opel) 
- Fuhrpark ab 50 Fahrzeuge 
(Citroën, DS Automobiles, 
Peugeot)

Flottenpakete - Businesspakete für A3, A4, 
A5 Sportback, A6, A7, Q3/Q3 
Sportback, Q5/Q5 Sportback, 
Q7 und Q8 
- Technologie-Paket für A8/
A8 L 
- Klima- und Komfortpaket 
für Q2

- für alle Modelle  
Businesspakete verfügbar

- kundenindividuelle, maß-
geschneiderte Pakete

- kundenindividuelle, maß-
geschneiderte Pakete

- Businessmodelle 
- Wartungspakete

Anteil Kauf in % 10 k. A. 60 20 ca. 20

Anteil Finanzierung in % k. A. k. A. 12 20 im Anteil Kauf enthalten

Anteil Leasing in % 90 90 28 60 ca. 80

Kooperationspartner beim 
Fahrzeugleasing

Audi Leasing (Zweignie-
derlassung der Volkswagen 
Leasing GmbH)

Alphabet Deutschland, offen 
für alle Leasinggesellschaf-
ten

FCA Bank Ford Lease (in Kooperation 
mit der ALD)

Free2Move, diverse Leasingge-
sellschaften

Digitale Angebote bei der 
Fahrzeugbeschaffung

- Fahrzeugkonfigurator 
- Audi Live Beratung 
- Audi on Demand 
- Functions on Demand 
- myAudi 
- Audi connect    

- Fahrzeugkonfigurator (auf 
Kundenwunsch) 
- “Flottenkunden-Portal“ 
(Digitales Vertrags- und Kon-
ditionsmanagement sowie 
Informationsportal)

- Fahrzeugkonfigurator 
- Online-Autohaus 
- Business-Sektionen auf den 
jeweiligen Brand-Webseiten 
- digitale Kontaktaufnahme 
zu Key Account Managern

- Fahrzeugkonfigurator - Fahrzeugkonfigurator 

Se
rv

ic
e Anzahl Händler 348 696 826 über 600 Ford-Partner Citroën: 182; DS: 34; Opel: 

400; Peugeot: 151

Anzahl Großkundenzentren 
bzw. Händler mit Großkun-
denberatern

171 134 Großkunden-Agenturen 
(Beratungs- und Vertriebs-
stützpunkte)

30 enge Kooperation zwischen 
Ford-Key-Account-Mana-
gern und den Ford-Partnern

Citroën: 87; DS: 34; Opel: 120; 
Peugeot: 68

Anzahl Servicepartner 927 696 334 über 2.600 Standorte Citroën: 571; DS: 34; Opel: 
1.200;  Peugeot: 607

Ko
nt

ak
t Großkundenwebsite www.audi.de/grosskunden www.bmw.de/de/topics/fas-

zination-bmw/grosskunden-
behoerden/corporate-sales.
html

https://www.fcafleet-busi-
ness.de/  

https://www.ford.de/
kaufberatung/geschaefts-
kunden

www.opel.de/ 
geschäftskunden 
www.professional.peugeot.de 
www.business.citroen.de 
www.dsautomobiles.de

Telefonnummer Ralf Lambracht (Leiter 
Verkauf an Großkunden 
Außendienst): 0172/9291510 
(Mobil)

k. A. 069/66988-0 Ford-Geschäftskunden-
Service: 0800/8040804-2

Citroën und Peugeot: 
0800/1111-999; DS: 0800/190-
1955; Opel: 06196/769555

E-Mail ralf.lambracht@audi.de grosskunden@bmw.de flotte@fcagroup.com flotte3@ford.com info@opel-kundencenter.de 
info@peugeot-professional.de 
info@citroen.de 
info@dsautomobiles.de
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Hyundai Motor Deutsch-
land GmbH Iveco Magirus AG

Jaguar Land Rover 
Deutschland GmbH 

(Jaguar)

Jaguar Land Rover 
Deutschland GmbH 

(Land Rover)

Kia Motors Deutschland 
GmbH 
(KIA)

Maserati S.p.A.

Tobias Krumnikl Dieter Brugger Thomas H. Schmidt 
(Senior Manager Fleet & 
Business)

Thomas H. Schmidt 
(Senior Manager Fleet & 
Business)

Michael Martensen Steffen Obst

3 9 (+ Verkaufsorganisation im 
Handel)

4 4 3 0

- Fuhrpark ab 1 Fahrzeug - zentrale Beschaffung in 
Deutschland und überregio-
naler Einsatz der Fahrzeuge

- Abnahme von mind. 3 Fahr-
zeugen pro Jahr

- Abnahme von mind. 3 Fahr-
zeugen pro Jahr

Fuhrpark von mind. 20 Fahr-
zeugen

- Abnahme von mind. 2 Fahr-
zeugen pro Jahr

- Businesspakete für Ioniq EV 
und Kona EV

k. A. - Businesspakete für ausge-
wählte Ausstattunglinien von 
XE, XF, E-PACE und F-PACE

- Businesspakete für ausge-
wählte Ausstattunglinien von 
Discovery Sport, Range Rover 
Evoque und Range Rover Velar

- in Entwicklung - Ausstattungslinie „Executi-
ve“ (verfügbar ab Q1/2021)

47 80 (größtenteils mit  
Buy-Back-Wunsch)

k. A. k. A. k. A. 15

12 k. A. k. A. k. A. k. A. 5

41 20 > 50 (modellabhängig) > 50 (modellabhängig) k. A. 80

ALD, Hyundai Capital, Sixt 
Leasing, Santander Leasing, 
LeasePlan

eigene Captive ALD AutoLeasing D GmbH ALD AutoLeasing D GmbH Hyundai Capital Bank Europe, 
ALD als Kia Finance und Kia 
Leasing

FCA Bank, diverse Non-Cap-
tive-Leasinggesellschaften

- Fahrzeugkonfigurator 
- Online-Showroom mit per-
sönlicher  Beratungsfunktion 
- Gewerbekundenseite auf 
Webseiten

- Fahrzeugkonfigurator - Fahrzeugkonfigurator - Fahrzeugkonfigurator - Fahrzeugkonfigurator 
- Online-Sales und Leasing für 
ausgesuchte Modelle

- Fahrzeugkonfigurator 

340 85 71 97 ca. 400 26

67 85 25 25 ca. 30 k. A.

369 350 92 116 ca. 550 30

https://www.hyundai.de/
gewerbekunden/kontakt/

www.iveco.de https://www.jaguar.de/fleet-
and-business

https://www.landrover.de/
fleet-and-business

www.kia.de www.maserati.com

069/380767379 089/31771-0 0800/1199160 0800/1199160 069/153920-100 0173/6799977 (Mobil)

fleet@hyundai.de  dieter.brugger@iveco.com kontakt@jlr-firmenkunden.de kontakt@jlr-firmenkunden.de firmenkunden@kia.de steffen.obst@maserati.com
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H
er

st
el

le
r

Name des Herstellers/
Marke

Mazda Motors  
(Deutschland) GmbH

Mercedes-Benz AG 
(Mercedes-Benz, smart)

Mitsubishi Motors in 
Deutschland 

MMD Automobile GmbH
Polestar Deutschland Porsche Deutschland 

GmbH

Name des Großkundenleiters Christian Heider Frank Kemmerer Dennis Lindroth Alex Han Reinhold Knott

Anzahl Großkundenberater/
Key-Account-Manager

3 bei Mazda und 5 bei der 
MazdaFinance

12 (+ spezialisierte Flotten-
verkäufer im Handel)

3 2 k. A.

Be
sc

ha
ff

un
g Bedingungen für Großkunden 

{Rahmenabkommen)
- Abnahme von mind. 3 Fahr-
zeugen pro Jahr

- Fuhrpark von mind. 5 Pkw 
bzw. 10 Fahrzeugen 
- Abnahme von mind. 3 
Mercedes-Benz Pkw pro Jahr

- Fuhrpark ab 1 Fahrzeug - Abnahme von mind. 3 Fahr-
zeugen pro Jahr

- Abnahme von mind. 5 Fahr-
zeugen pro Jahr

Flottenpakete nein nein - in Entwicklung nein nein

Anteil Kauf in % 40 k. A. k. A. k. A. k. A.

Anteil Finanzierung in % 5 k. A. k. A. k. A. k. A.

Anteil Leasing in % 55 k. A. k. A. k. A. k. A.

Kooperationspartner beim 
Fahrzeugleasing

Mazda Finance (Santander 
Consumer Leasing) sowie alle 
namhaften Leasinggesell-
schaften

Mercedes-Benz Leasing, 
Athlon

MCE Bank GmbH, Santander 
Consumer Leasing

ALD AutoLeasing D GmbH Porsche Financial Services 
GmbH

Digitale Angebote bei der 
Fahrzeugbeschaffung

- Fahrzeugkonfigurator 
- Mazda-eigene Plattform 
für Neuwagenangebote bei 
Mazda-Händlern

- Fahrzeugkonfigurator 
- Online-Store 
- Webseite 
- connect business services 
- EQ Ready App  

- Groß- und Gewerbekunden-
Webseite

- Fahrzeugkonfigurator mit 
Kauf-/Leasingoption 
- Webseite

- Fahrzeugkonfigurator 
- Online-Vertriebskanal 
für verfügbare Neu- und 
Gebrauchtwagen

Se
rv

ic
e Anzahl Händler 427 550 400 Händler, 43 Filialen und 

58 angeschlossene Vertrieb-
spartner

- Online-Direktvertrieb 
über polestar.com und 7 
Investoren als Betreiber der 
Polestar Spaces

88

Anzahl Großkundenzentren 
bzw. Händler mit Großkun-
denberatern

k. A. rund 1.100 Mercedes-Benz, 
smart und FUSO Vertriebs- 
und Servicestützpunkte

k. A. k. A. 88

Anzahl Servicepartner 459 891 für Mercedes-Benz Pkw 
und smart

86 reine Servicepartner 61 3 reine Servicepartner

Ko
nt

ak
t Großkundenwebsite www.mazda.de/business https://www.mercedes-benz.

de/passengercars/find-buy/
fleet-and-business/business-
solutions.html 

www.mitsubishi-motors.de 
(Menüpunkt Gewerbe)

https://www.polestar.com/
de/polestar-2/fleet

https://www.porsche.com/
germany/accessoriesandser-
vices/keyaccount/

Telefonnummer 02173/943-0 Frank Kemmerer (Leiter Flot-
tenmanagement Mercedes-
Benz Cars): 030/2694-2547 

Tel.-Nr. der Key-Account-
Manager auf Gewerbekunden-
website

k. A. 0711/911-12250

E-Mail fleet@mazda.de frank.kemmerer@ 
daimler.com

fleetmanagement@
mitsubishi-motors.de

fleet.de@polestar.com pd.keyaccount@porsche.de

FAHRZEUGBESCHAFFUNG ÜBER AUSGEWÄHLTE HERSTELLER
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Renault Deutschland AG 
(Dacia, Renault)

SEAT Deutschland GmbH 
(CUPRA, SEAT)

ŠKODA AUTO Deutschland 
GmbH

Volkswagen AG 
(Volkswagen Pkw)

Volkswagen Nutzfahr-
zeuge Volvo Car Germany 

Agnes Ruch Christian M. Voß Steffen Zöhke Ralf Weichselbaum (Leiter 
Vertrieb an Groß- und Direkt-
kunden)

Axel Czora Christian Donnerstag

6 7 Gebietsleiter Flotten, 3 Key-
Account-Manager 

9 24 Großkunden-Bezirksleiter 12 5

individuell - mind. 20 Beschäftigte 
- Fuhrpark von mind. 15 
Fahrzeugen 
- nachhaltiger Bedarf von 
mind. 5 Fahrzeugen aus dem 
Volkswagen Konzern pro Jahr

- mind. 20 Beschäftigte 
- Fuhrpark von mind. 15 
Fahrzeugen 
- nachhaltiger Bedarf von 
mind. 5 Fahrzeugen aus dem 
Volkswagen Konzern pro Jahr

- mind. 20 Beschäftigte 
- Fuhrpark von mind. 15 
Fahrzeugen 
- nachhaltiger Bedarf von 
mind. 5 Fahrzeugen aus dem 
Volkswagen Konzern pro Jahr

- mind. 20 Beschäftigte 
- Fuhrpark von mind. 15 
Fahrzeugen 
- nachhaltiger Bedarf von 
mind. 5 Fahrzeugen aus dem 
Volkswagen Konzern pro Jahr

- nachhaltiger Bedarf von 
mind. 3 Fahrzeugen pro Jahr

- Business-Edition für fast alle 
Modelle

- Businesspakete für SEAT 
Leon/Leon Sportstourer, SEAT 
Ateca, Tarraco, Alhambra und 
CUPRA Ateca

- UVV-Zertifizierung für alle 
ŠKODA-Modelle 
- Ausstattungspakete mit 
Preisvorteilen für alle  
ŠKODA-Modelle

- Businesspakete mit Preis-
vorteil über Preisliste für viele 
Modelle

- Ausstattungspakete für 
gewerbliche Einzelkunden als 
auch für Großkunden

- Businesspaket für XC40 und 
V60

k. A. ca. 15 16 15 ca. 30 10

k. A. ca. 5 1 5 ca. 5 7

k. A. ca. 80 83 80 ca. 65 83

RCI Bank und alle unabhängi-
gen Leasinggesellschaften

SEAT Leasing (Zweigniederlas-
sung der Volkswagen Leasing 
GmbH)

Volkswagen Financial Services 
AG

Volkswagen Financial Services 
AG

Volkswagen Financial Services 
AG

Volvo Car Financial Services 
(Kooperation mit der Santan-
der Consumer Bank AG)

- Fahrzeugkonfigurator 
- spezifische Webseiten für 
Gewerbe- und Großkunden

- Fahrzeugkonfigurator 
- spezifische Webseiten für 
Gewerbe- und Großkunden 
- virtuelle CUPRA Garage 
(digitaler Showroom) mit 
Echtzeit-Videoberatung beim 
CUPRA Master (Berater) 
- SEAT@home: digitales 
Beratungsgespräch mit einem 
teilnehmenden SEAT-Partner 
und kontaktlose Probefahrt-
Buchung

k. A. - FleetOrdering Online 
- Web Quotation

- Fahrzeugkonfigurator 
- digitale Fuhrparkmanage-
mentsysteme

- Fahrzeugkonfigurator 
- digitale Kontaktaufnahme 
zu einem Ansprechpartner 
aus dem Bereich Vertrieb 
Großkunden

ca. 120 356 556 ca. 900 439 232

k. A. 86 164 ca. 220 Großkundenleistungs-
zentren

203 Großkundenleistungszen-
tren für VWN

232 (alle Verkaufsstandorte 
bieten Konditionen aus dem 
Großkundenprogrammen)

ca. 1.000 717 1.142 ca. 1.900 Servicepartner (inkl. 
Handelspartnern)

1.552 307

https://www.renault.de/
geschaeftskunden.html

https://www.seat.de/seat-for-
business/grosskunden.html 
https://www.cupraofficial.
de/cupra-for-business/ueber-
sicht.html

http://www.skoda-auto.de/
fleet/geschaeftskunden

https://www.volkswagen.de/
de/angebote-und-produkte/
geschaeftskunden.html

https://www.volkswagen-
nutzfahrzeuge.de/de/fahr-
zeugkauf/geschaeftskunden-
vorteile/grosskunden.html

www.volvocars.de

02232/737-600 SEAT FirmenkundenCenter: 
06150/1855-500; CUPRA Busi-
ness Hub: 06150/1079990

06150/133340 über Großkundenwebsite 
direkter Kontakt zu den Groß-
kundenbezirksleitern

0511/798-9219 0221/9393-393

kundenbetreuung. 
deutschland@renault.de

SEAT FirmenkundenCenter: 
firmenkunden@seat.de 
CUPRA Business Hub: 
business-hub@cupraofficial.
de

steffen.zoehke@ 
skoda-auto.de

über Großkundenwebsite 
direkter Kontakt zu den Groß-
kundenbezirksleitern

grosskunden-nfz@ 
volkswagen.de

fleet1@volvocars.com
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Menschen wollen mobil sein. Das ist eine Erkenntnis der Corona-Pande-
mie, in der es darum geht, die Mobilität der Menschen (die sie ja überwie-
gend nutzen, um Kontakte zu unterhalten) zu reduzieren, um damit das 
Infektionsgeschehen besser kontrollieren zu können beziehungsweise es 
einzudämmen. Wie selbstverständlich Mobilität für uns ist, zeigte sich im 
vergangenen Frühjahr, als die Mobilität quasi zum Stillstand kam: Alterna-
tiven zu persönlichen Treffen erwiesen sich oftmals als praktikabel, aber 
in einigen Fällen nur als Kompromiss. Viele Unternehmen können zwar in 
Teilbereichen, aber nicht vollständig auf Mobilität verzichten. Deshalb 
hat das Firmenfahrzeug immer noch eine Daseinsberechtigung, wenn auch 
schon längst vor Corona der Wandel zu flexiblerer Mobilität jenseits eines 
für mehrere Jahre fest zugeordneten Fahrzeugs begonnen hat. 
 
Seit geraumer Zeit schon gehört das Leasing zu den beliebtesten Finan-
zierungsformen für die Unternehmensflotte. Vor rund 60 Jahren aus den 
USA adaptiert überzeugt es sukzessive mehr Firmen vor allem kleiner 
und mittelständischer Größe, die Investitionen nach dem „Nutzen statt 
Eigentum-Prinzip“ zu tätigen und das Eigenkapital zu schonen. Wobei 
der letztgenannte Punkt in der Studie „Leasing in Deutschland 2020“ des 
Marktforschungsinstituts Kantar im Auftrag des Bundesverbandes Deut-
scher Leasing-Unternehmen e. V. (BDL) nur noch als drittes Argument für 
Leasing genannt wird. An erster Stelle steht die Möglichkeit der Rückgabe 
zum Vertragsende. Als zweitwichtigsten Grund für Leasing nennen die 
Befragten übrigens die klare Kalkulierbarkeit der Kosten.  
 
Dies ist sicherlich auch eine Folge der aktuellen wirtschaftlichen Un-
sicherheit, wie auch Henning Schick, Director Sales bei der ARI Fleet 
Germany GmbH, in den Kundengesprächen immer wieder heraushört: 
„Wir befinden uns momentan in Lockdown Nr. 2 und niemand weiß genau, 
wie lange dieser anhalten wird. So rücken die Themen Eigenkapital und 
liquiditätsschaffende Maßnahmen wieder vermehrt in den Vordergrund. 
Zusätzlich beobachten wir auch Gespräche über neue Abgasnormen, In-
novationen der Hersteller und Lieferanten und das Thema Data Analytics. 
Unsere zukünftige Produktentwicklung wird sich stark an diesen Verände-
rungen orientieren, um auch zukünftig für unsere Kunden das Meiste aus 
ihrem Flotteninvestment herauszuholen.“ 

Dass der Trend noch stärker in Richtung Leasing und dabei auch Full-Ser-
vice-Leasing geht, bestätigen die von uns befragten Leasinggesellschaf-
ten durch die Bank. Als Dienstleister sind sie nicht nur Vollsortimenter, 
sondern auch Experten für den immer komplexer werdenden Bereich des 
Fuhrparkmanagements mit sämtlichen Dienstleistungen für die Flotte im 
Angebot. Der Markt konsolidiert sich, nicht zuletzt durch den Zusammen-
schluss von Automobilkonzernen wie jüngst FCA und PSA zu Stellantis 
oder die Übernahme von Marken. Auch verschiebt sich durch die Übernah-
me von Leasinggesellschaften das Kräfteverhältnis im Markt. Für welchen 
Fuhrpark die herstellerunabhängige oder doch die herstellerabhängige 
Leasinggesellschaft Vorteile bietet, ob Single Sourcing einer Marke 

oder Multisourcing sich anbieten, ist eine kniffelige, höchstindividuelle 
Entscheidung, die genaue Kenntnis sämtlicher Kennzahlen im Fuhrpark 
erfordert. Und sie ist nicht eine einmal getroffene Entscheidung, sondern 
muss regelmäßig überprüft werden. 

Vor allem in Krisenzeiten erweist sich ein gutes, klares und vertrau-
ensvolles Verhältnis zum Kunden als wichtige Unterstützung, wenn der 
Partner sensibel und zeitnah auf akute Bedürfnisse reagieren kann, und 
solch ein gutes Verhältnis ist oftmals über lange Zeit gewachsen. Frank 
Hägele, Deutsche Leasing AG, Mitglied der Geschäftsleitung Geschäftsfeld 
Mobility, beschreibt das entscheidende Kümmern so: „Besonders wichtig 
war und ist in der aktuellen Situation der Kontakt zum Kunden. So gab 
es zum Beispiel bedingt durch Produktionsstopps seitens der Hersteller 
Lieferengpässe bei bereits bestellten Fahrzeugen. Hier haben wir unseren 
Kunden mit verschiedenen Maßnahmen geholfen, die Mobilität ihrer Fah-
rer weiterhin zu gewährleisten. Wir haben auch frühzeitig über etwaige 
Vertragsanpassungen gesprochen. Zudem hat die Nachfrage nach digita-
lisierten Services zugenommen. So stellen wir zum Beispiel bei den Hal-
terhaftungsthemen einen komplett digitalisierten Prozess zur Verfügung, 
um bei diesem wichtigen Haftungsthema auch ohne persönlichen Kontakt 
den Anforderungen des Gesetzgebers gerecht zu werden.“ Aber auch die 
gute Bindung des Automobilherstellers zu seinen Niederlassungen zahlt 
sich aus, wie Christian Dietsch, Vertriebsdirektor Firmenkunden und Flot-
ten der Renault Bank, darlegt: „Unser enger Kontakt zu unseren Renault 
Händlern und Kunden war entscheidend, um auf die Kundenbedürfnisse 
in der Corona-Krise einzugehen und gemeinsam die Herausforderungen in 
dieser schwierigen Zeit zu bewältigen. Unsere Kunden haben die schnelle, 
individuelle und unbürokratische Bearbeitung ihrer Anliegen durch die 
Renault Bank besonders positiv aufgenommen.“

Die Nutzer verlangen immer häufiger nach größerer Flexibilität, insbeson-
dere mit Blick auf die Laufzeit. Langfristige Auswirkungen auf Laufleis-
tungen hatte sicherlich die Zeit des ersten Lockdowns im März 2020, in 
der durch eingeschränkte Mobilität weniger Kilometer gefahren wurden 
beziehungsweise sich Alternativen zu Dienstreisen etabliert haben, die 
zukünftig weniger Reisebedarf mit sich bringen. Dass bedingt durch sich 
plötzlich ändernde Voraussetzungen Vertragsanpassungen existenziell in 
einigen Branchen wurden, kann man sich vorstellen. Die ALD AutoLeasing 
D GmbH reagierte unkompliziert und unbürokratisch, teils mit stillschwei-
genden als auch mit ordentlichen Verlängerungen, aber stets individuell. 
Für Kunden mit Bezug zur Gastronomie und Hotellerie konnten beispiels-
weise strukturiert die Fuhrparkkosten durch Vertragsverlängerungen und 
operative Änderungen gesenkt werden. Flexibilität bedeutet aber auch in 
einigen Fuhrparkbereichen die Abkehr vom klassischen Leasing wie Anna-
Maria Geist, Fleet & Business Sales, Sales Operations & Marketing Specia-
list FCA Germany AG, beobachtet: „Die Laufzeiten und Laufleis-tungen der 
Fahrzeuge werden kürzer, der bisher starke Trend zum Leasing bekommt 
zunehmend Konkurrenz von den flexibleren Abo-Angeboten. Beim Leasing 

Wie und mit welchen Mitteln be-
schaffen Unternehmen Objekte 
und Services für die Mobilität 
ihrer Mitarbeiter? Antworten auf 
diese Frage liefern der Artikel 
und die Tabelle, bei denen es 
vornehmlich um Leasingange-
bote für Firmenfahrzeuge geht.

Investition auf Zeit

SPECIAL FAHRZEUGBESCHAFFUNG

Ein großer Teil der Fuhrparkfahrzeuge wird über Leasing beschafft, 
das mit kalkulierbaren Kosten und Liquiditätsschonung punktet



greifen die Kunden im Interesse planbarer Kostenstrukturen immer stärker zu Full-Service-
Angeboten. Aus dem gleichen Grund planbarer Kostenstrukturen beobachten wir teilweise eine 
Verlagerung der Betreuung größerer Fuhrparks an Dienstleister.“

Neben den operativen Möglichkeiten geht es häufig auch um die praktische Umsetzung kon-
taktloser Services, wie Wilhelm Buchmüller, Leiter Flottenverkauf und Marketing Ford-Werke 
GmbH, zusammenfasst: „Ganz wichtig war, dass wir schnell auf die neuen Herausforderungen 
reagiert haben. So haben wir beispielsweise Corona-konforme Service-Termine und Fahrzeug-
Übergaben eingeführt – bewährt hat sich dabei insbesondere die Kombination mit dem neuen, 
kostenlosen Ford Video-Check, bei dem man ein Video mit Erläuterungen zur Fahrzeuguntersu-
chung erhält. Außerdem haben wir die kontaktlose 24-Stunden-Serviceannahme eingeführt. 
Diese und andere Maßnahmen sind bei unseren Kunden sehr gut angekommen.“ Die Digitali-
sierung hat auf allen Seiten zugenommen, beschleunigt durch die Notwendigkeit, andere Wege 
als die gewohnten zu gehen in der kontaktbeschränkten Zeit. Christian Donnerstag, Leiter 
Vertrieb Großkunden und Behörden, Volvo Car Germany GmbH, beschreibt die Anpassung in 
seinem Unternehmen: „In der Krise haben wir auf digitaler Ebene die Kommunikation mit un-
seren Flottenkunden gepflegt und teilweise auch intensiviert. Auch in einem digitalen Meeting 
kann eine persönliche Ebene mit dem Geschäftspartner gefunden werden, es ist nicht immer 
zwangsläufig ein physisches Treffen notwendig. Zudem sind die Akzeptanz für zum Beispiel 
Videocalls deutlich gestiegen und Routine hat sich eingestellt. Auch unser Finanzpartner Volvo 
Car Financial Services hat 2020 massiv in die Digitalisierung und kontaktlose Zusammenarbeit 
im Bereich Leasing investiert. Den Partnern steht eine volldigitalisierte Antragstrecke zur 
Verfügung, ergänzt durch persönliche Ansprechpartner über alle modernen Kommunikations-
wege.“

Ein weiterer Trend, der längst vor der Pandemie Fahrt aufgenommen hat, aber durch reduzierte 
Mobilität zusätzlich befeuert wird, ist der zu einer nachhaltigeren Ausrichtung der Unterneh-
mensmobilität. Diese äußert sich darin, dass unter anderem Mobilitätsbudgets mehr und mehr 
angefragt werden. „Viele Unternehmen versuchen über ihre Car-Policys einen gesellschaft-
lichen Green Deal mit ihren Mitarbeitern einzugehen. CO2-reduziertes Fahren wird mit Boni auf 
das Mobilitätsbudget der Mitarbeiter belohnt“, fasst Philipp Berg, Commercial Director Athlon 
Germany GmbH, die Ausrichtung der Kunden zusammen. In diese Richtung entwickelt auch 
die Volkswagen Leasing GmbH ihre Produkte weiter: „Dementsprechend werden in der Zukunft 
weitere flexiblere Mobilitätsformen hinzukommen und das Full-Service-Leasing ergänzen. 
Dazu gehören zum einen Vermietmodelle wie die Langzeitmiete. Hier ist die Nachfrage aber  
auch schon vor der Pandemie gestiegen. Hinzu kommen Mobilitätsbudgets, bei denen Mitar-
beiter ihren Mobilitätsmix individuell aus verschiedenen Verkehrsträgern zusammenstellen 
können. Insgesamt wird die Heterogenität und Komplexität beim Fuhrpark- und Travelmanage-
ment zunehmen“, prognostiziert Armin Villinger, Generalbevollmächtigter und Leiter Vertrieb 
Deutschland der Volkswagen Leasing GmbH. 

Die stärkste Bewegung allerdings gibt es im Bereich der Elektromobilität. Sie ist eng verzahnt 
mit dem Nachhaltigkeitstrend, aber wohl auch hauptsächlich auf die staatliche Förderung zu-
rückzuführen. Hier kommt eine weitere Investition auf die Flotten zu, nämlich die für praktisch 
jeden verfügbare Ladeinfrastruktur. Jetzt, wo durch die WEG-Reform auch der Weg, im selbst 
bewohnten Eigentum  eine Ladelösung in der heimischen (Tief-)Garage zu schaffen, erleich-
tert wurde, ist eine Zunahme der Nachfrage zu erwarten und auch nötig, um den Umwelteffekt 
der CO2-armen Mobilität zu verstärken. Christian Schüßler, Commercial Director bei Arval 
Deutschland, weist in diesem Zusammenhang auf wichtige Aspekte bei der Umstellung des 
Fuhrparks hin: „Der Wechsel auf alternative Antriebe benötigt Zeit und sorgfältige Planung. 
Um den richtigen Antriebsmix für unsere Kunden zu finden, setzen wir bei Arval auf individu-
elle Beratung entlang der Ansprüche und Bedürfnisse unserer Kunden. Dazu haben wir unsere 
SMaRT-Analyse (Sustainable Methodology and Responsibility Targets) entwickelt, mit der wir 
maßgeschneiderte Angebote rund um den wirtschaftlichen Einsatz von Elektrofahrzeugen in 
der Flotte identifizieren.“ Die Zahl kombinierter Angebote der Fahrzeughersteller und Leasing-
gesellschaften für Elektrofahrzeuge inklusive Ladelösungen mit monatlich klar strukturierter 
Rate nimmt zu. Mazda hat mit seiner Hausbank Santander neue Produkte entwickelt, die 
Sascha Iff, Leiter Vertrieb Großkunden Mazda Finance – Service-Center der Santander Consu-
mer Bank AG, erläutert: „Wir möchten unseren Kunden ein ganzheitliches und dabei flexibles 
Portfolio an Produkten und Dienstleistungen anbieten. Hierzu gehören neben bereits etab-
lierten Services wie der E-Tankkarte auch neue Services wie der BAFA-Antragsservice. Hierbei 
übernehmen wir die Beantragung der Umweltprämie für unsere Kunden. Im Laufe des nächsten 
Jahres kommen dann ergänzende Angebote für Wallboxen dazu.“

Fazit: Die Leasingunternehmen haben ihr Ohr am Kunden. Das ist gerade in der Krisenzeit 
wertvoll, um auf dessen Bedürfnisse reagieren zu können und auch die wertvolle Kundenbin-
dung zu stärken. Daneben hören sie auf globale Trends und richten ihr Angebot danach aus. 
Man hat das Gefühl, dass – wohl auch dank der Digitalisierung – die Reaktionsgeschwindigkeit 
bei der Entwicklung neuer Produkte und Angebote zunimmt. Das ist im Wettbewerb, der sich 
zunehmend zwischen den Marken verschärft und auch mit dem Kostendruck zu tun hat, unter 
dem das Management der Unternehmensflotten steht, wichtig. 

(Tabelle auf S. 72 ff.)

AVIACARD –
Diese Karte 
hält Ihre Flotte 
in Bewegung

Jedes Flottenmanagement stellt andere 

Anforderungen. Bei AVIA erhalten Sie 

ein Tankkarten-Angebot, das auf Ihren 

Fuhrpark und Ihren individuellen Bedarf 

maßgeschneidert wird. Mit uns sind 

Ihre Fahrer und Fahrzeuge unterwegs 

immer optimal versorgt – und Ihre 

Flottenverwaltung  entlastet.

Bequem tanken an über

2.400 Tankstellen

Wir beraten Sie gerne persönlich:

aviacard@avia.de

www.avia.de
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SPECIAL FAHRZEUGBESCHAFFUNG

Unternehmens-
name

ALD  
AutoLeasing D GmbH

ARI Fleet  
Germany GmbH

Arval  
Deutschland GmbH Deutsche Leasing AG LeasePlan Deutschland 

GmbH

Internetadresse www.aldautomotive.de www.arifleet.de www.arval.de/ www.deutsche-leasing.com www.leaseplan.de

Fahrzeugmarken alle gängigen Marken und 
Volumenmodelle

unabhängig herstellerunabhängig alle gängigen Fabrikate alle

Vertragsbestand 
in D

> 185.000 82.000 88.000 k. A. > 110.000

Niederlassungen 
in D

1 3 Hauptstandort in Oberha-
ching

9 6 (inkl. Hauptverwaltung)

Key-Account- 
Manager

5 10 Christian Schüßler, Commer-
cial Director

k. A. k. A.

Mindestanzahl 
Flottenfahrzeuge

20 100 1 5 > 25

Dienstleistung-
sangebot

modulares Service-Portfolio: 
Technik- und Reifen-Service, 
Tank- und Lade-Service, 
Versicherungs-Service, Mobi-
lity Services sowie Kfz-Steu-
er-Service und GEZ-Service; 
mit Partner Shell NewMotion 
Ladeinfrastruktur-Lösungen; 
Onlineportal My ALD zur 
intelligenten Flottensteu-
erung, My ALD App; Dialog-
plattform Servicefreigabe.de

Supply Chain, Finanzierung, 
Fuhrparkmanagement, 
Remarketing

offene und geschlossene Kal-
kulation, Ist-kosten-Abrech-
nung, Sale-and-lease-back, 
Langzeitmiete (mind. 3 
Monate), Kurzzeitmiete, Fi-
nanzleasing, Beratung rund 
um die E-Mobilität

strategisches Fuhrparkma-
nagement (Fuhrparkanalyse, 
Beratung, Car- Policy-Bera-
tung, Reporting, Green Fleet 
Optimierung), operatives 
Fuhrparkmanagement 
(Betreuung von Bestands-
fuhrparks, Fahrer-Direkt-
kommunikation, operatives 
Management und Controlling 
der Service- 
leistungen)

Full-Service-Leasing  
(Fahrzeugleasing und  
Fuhrparkmanagement)

Leasing-/Finan-
zierungsprodukte

Kilometerleasingvertrag 
mit Basis abgeschlossene 
Laufzeit und Laufleistung, 
Restwertvertrag mit zu 
erwartendem kalkulato-
rischen Restwert am Ende 
der Vertragslaufzeit

Open-End-Leasing Full-Service-Leasing, Lea-
sing mit Kilometervertrag, 
Restwertleasing

Kilometervertrag, Restwert-
vertrag, Sale-and-lease-
back-Vertrag

Finanzleasing, offene 
Kalkulation, geschlossene 
Kalkulation, Management & 
Controlling, sale and lease 
back 

Fahrzeugkonfigu-
rator  
(Nutzer/Manager)

ja ja ja Onlinekonfigurator für  
Nutzer/Manager

ja/ja (e-Driver, e-Manager  
von LeasePlan)

Fuhrparkanalyse ja ja, interne Consultingabtei-
lung

ja ja ja

Full-Service-
Dienstleistungen

ja (siehe oben) offene Abrechnung aller 
Fuhrparkmanagement- 
Services 

Beschaffung, Zulassung, 
Logistik Reparatur/Wartung 
via Markenwerkstatt oder 
über freies Werkstattnetz, 
Reifenmanagement, Tankkar-
tenmanagement, Versiche-
rungsservice, Schadenma-
nagement, 
präventives Riskmanage-
ment, GEZ, Kfz-Steuer

Wartung, Reifenersatz, GEZ/
Steuer, Kraftstoffmanage-
ment, Versicherung, Scha-
denmanagement, Halterhaf-
tungsthemen

Fahrzeugleasing, internatio-
nales Fuhrparkmanagement, 
Consulting und Beratung, 
Fuhrparksoftware, Instand-
haltung, Reifen-, Kraftstoff-, 
Schadenmanagement, Flot-
tenversicherung, Mietwagen, 
Fahrzeugverkauf, Führer-
scheinkontrolle, Fahrerun-
terweisung, Green Fleet, 
Gehaltsumwandlung

Einsteuerung ja, Disposition und Logistik über verschiedene Partner ja, durch Logistikpartner verschiedene Logistikpart-
ner je nach Kundenanforde-
rung

ja

Ergänzende 
Mobilitätsdienst-
leistungen

ALD Mobility Services, ALD 
Flex, ALD Carsharing

kurz- und langfristige  
Mietlösungen

eigene Telematiklösung Arval 
Active Link, Fahrertrainings, 
Bike-Leasing, Mobility as a 
Service

360-Grad-E-Mobilität, Bera-
tung bei und Implementie-
rung von multimodaler  
Mobilitätskonzepte 

Unterstützung bei Ladeinfra-
struktur für E-Mobilität über 
Partner, Kostenreporting, 
Ladekarte

AUSGEWÄHLTE NON-CAPTIVE-LEASINGGESELLSCHAFTEN
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SPECIAL FAHRZEUGBESCHAFFUNG

Raiffeisen-IMPULS  
Fuhrpark- 

management  
GmbH & Co. KG

Santander  
Consumer Leasing GmbH

Athlon Germany GmbH  
(Daimler) Ford-Werke GmbH Free2Move Lease (PSA)

www.ril-fuhrpark.de www.santander-leasing.de/de/ 
index.asp

www.athlon.com www.ford.de/kaufberatung/  
Geschaeftskunden

www.free2move-lease.de

alle Hersteller alle Marken Ford  Citroën, DS Automobiles, Opel, 
Peugeot

8.000 171.800 73.000 > 2.500 ca. 120.000 

4 1 1 > 600 1

12 5 30 11 9

10 1 5 50 1

Full-Service-Leasing, Mobilitäts-
beratung

k. A. Leasing, Service-Dienstlei-
stungen, Fuhrparkmanagement, 
Langzeitmiete Business Line 
und Premium Line, Fahrzeugbe-
schaffung, sale and  lease back, 
Elektromobilität

individuelle Fuhrparklösungen, z. 
B. TCO-Optimierung,  
Sonderlösungen bei Umbauten, 
Datendienste/Telematics;  
Flotten-Service-Programm, z. B. 
24-Stunden-Annahmen

k. A. 

Kilometerleasing, Restwertlea-
sing

Kilometerleasing, Full-Service-
Leasing, Restwertleasing 

Finanzleasing, Transporterlea-
sing, Full-Service-Leasing 

Finanzleasing, Full-Service- 
Leasing, Finanzierung

gewerbliches Kilometerleasing

für Nutzer nein, nur für den Handel Athlonline nein nein

ja k.A. ja über Partner nein

Wartung und Verschleiß, Reifen-
management, Logistikmanage-
ment, Schaden und Versicherung, 
öffentliche Abgaben, Tankkar-
tenmanagement, Individualpaket

Wartung und Verschleiß, 
Ersatzwagen, Sommerreifen, 
Winterreifen, Reifeneinlagerung, 
Reifenwechsel, Tankkarte, Scha-
denmanagement, GAP, Kfz-Steuer, 
GEZ, Vollkaskoversicherung, 
BAFA-Antragsservice

Tankkarte, Reifenservice, Wartung 
und Reparatur, Pannenservice, 
Bußgeldverwaltung Führerschein-
kontrolle, Unfallverhütungs-
vorschrift, Steuerabwicklung, 
GEZ-Gebühren

individuelle Fuhrparklösungen, z. 
B. TCO-Optimierung,  
Sonderlösungen bei Umbauten, 
Datendienste/Telematics

Schadenmanagement,  
Wartung und Reparatur, 
Reifenservice, Ersatz- und 
Interimsfahrzeug, Tankkarte, 
Ladekarte, Versicherungsschutz, 
GAP-Deckung, flexible Vertrags-
anpassung

k. A. Partner Handel und Dienstleister k. A. nein

Kurz- und Langzeitmiete k. A. Beratung Car-Policy, Beratung 
Elektromobilität

Datendienste/Telematics; Mobili-
tätsgarantie für Flottenkunden

Free2Move Connect Fleet (Te-
lematiklösung für Flotten- und 
Fuhrparkmanagement)

AUSGEWÄHLTE CAPTIVE-LEASINGGESELLSCHAFTEN
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SPECIAL FAHRZEUGBESCHAFFUNG

Unternehmens-
name

MazdaFinance/ 
Santander Consumer 

Bank

Renault Bank/ 
RCI Banque 

S.A. Niederlassung 
Deutschland

Toyota Financial  
Services 

Volkswagen  
Financial Services

Volvo Car  
Germany GmbH

Internetadresse www.mazda.de;  
https://www.mazda.de/
Business/

www.renault-bank.de www.toyota.de www.vwfs.de www.volvocars.com/de/

Fahrzeugmarken Mazda Renault, Dacia Toyota/Lexus Volkswagen Pkw, Volkswa-
gen Nutzfahrzeuge, Audi, 
SEAT, ŠKODA, sonstige 
Fremdmarken

Volvo 

Vertragsbestand 
in D

k. A. k. A. 25.312 6,39 Millionen (VWFS 
gesamt 3. Q/2020)

k. A.

Niederlassungen 
in D

k. A. k. A. 0 1 -

Key-Account- 
Manager

3 bei Mazda und 5 bei 
MazdaFinance

k. A. 8 k. A. 5

Mindestanzahl 
Flottenfahrzeuge

30 ab 1 2 gewerbliche Einzelkunden: 
keine; Großkunden: ab 5 
Fzg. Abnahme/Jahr 

3

Dienstleistung-
sangebot

professionelle FP-
Beratung durch die Key 
Account Manager

Finanzierung, Leasing, 
Versicherungen

Toyota Kreditbank, 
Toyota Versicherungs-
dienst, KINTO Full-Service-
Leasing

Wartung und Verschleiß, 
Reifendienstleistungen, 
Tankkarten, Versiche-
rungen/KaskoSchutz, 
Online-Reporting, elektr. 
Führerscheinkontrolle, 
Fahrzeugkonfigurator, 
Notfall- und Schaden-
management, Ordnungs-
widrigkeiten-Service, 
GEZ-Abwicklung, Kfz-
Steuerabwicklung, digitale 
Abrechnung v. Parkvorgän-
gen, E-Mobilitätsberatung, 
Fahrrad-Leasing (Ge-
haltsumwandlungsmodell), 
Dienstreisemanagement

s. Ful-Service-Dienst-
leistungen

Leasing-/Finanzie-
rungsprodukte

alle gängigen Finanzierun-
garten inkl. Finanz- und 
Full-Service-Leasing

3-Wege-Finanzierung, 
Leasing, klassische  Finan-
zierung; Gebrauchtwagen-
finanzierung; Versiche-
rungen

Finanzierung, Leasing, 
Full-Service-Leasing

Leasing, Finanzierung, 
Langzeitmiete, Kurzzeit-
miete

Full-Service-Leasing, 
Km-Leasing, NW- und GW- 
Finanzierung

Fahrzeugkonfi-
gurator (Nutzer/
Manager)

www.mazda.de/konfigu-
rator

Website k. A. ja Volvo-Website

Fuhrparkanalyse ja, über die KAMs k. A. k. A. ja nein

Full-Service-
Dienstleistungen

alle üblichen Service-
module erhältlich, bspw. 
Reifen, Versicherung, 
Tankkarte

gewerbliche Kunden: 
Renault Fleet Services; 
Renault relax Pro (Lea-
sing, Servicevertrag)

Technik-Service exkl. 
oder inkl. Verschleißre-
paraturen, Versicherung, 
Winter-/Sommer- 
reifen, Einlagerung 

siehe Dienstleistungen Wartung, Verschleiß und 
Garantie, Mobile-Service, 
Sommer- und Winterrei-
fen, KFZ-Versicherung, 
GEZ-Abwicklung

Einsteuerung k. A. Renault Händler Toyota Händler Händlerpartner des Volks-
wagen Konzerns

-

Ergänzende Mo-
bilitätsdienstlei-
stungen

k. A. k. A. Werkstattersatzwagen, 
Unfallersatzwagen, 
KINTO Flex (Mobilität auf 
individuelle Bedürfnisse  
zugeschnitten)

Smart Parking, Kurz- und 
Langzeitmiete, Dienstrei-
se-management, Fahrrad-
Leasing

Volvo Car Protection mit  
diversen Versicherungs-
schutzpaketen

AUSGEWÄHLTE CAPTIVE-LEASINGGESELLSCHAFTEN



Vertrauen Sie den Reifen,
denen die Experten vertrauen.
Wiederholt ausgezeichnete Sicherheit – 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.

TESTSIEGER
CONTINENTAL
PremiumContact 6

Dimension 225/50 R 17
Ausgabe 6 / 2020
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Im Krisenjahr 2020 gab es auch bei den gewerblichen Fahrzeugzulas-
sungen einen Rückgang. Eine Kombination aus dem zeitweisen Stillstand 
der Automobilproduktion, den geschlossenen Autohäusern, den einge-
schränkten Öffnungszeiten der Behörden sowie dem reduzierten Bedarf 
an Mobilität in den Unternehmen führte zu einem Minus von etwa 22,4 
Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zwar heißt es hier vielleicht, aufge-
schoben ist nicht aufgehoben. Denn wenn sich weitestgehend Normalität 
eingestellt hat, wird die Fahrzeugbeschaffung möglicherweise nachge-
holt. Dennoch, die Fahrzeuge, die auch unter Pandemieeinfluss in Betrieb 
genommen werden, müssen die gewohnten Prozesse durchlaufen, bis 
sie vom Dienstwagennutzer übernommen werden können: Zulassung, 
Abholung beim Händler / im Werk beziehungsweise Transfer, Übergabe 
mit Einweisung. Die Digitalisierung vereinfacht auch hierbei vieles. Die 
Notwendigkeit der virtuellen Abwicklung, wo eine persönliche pandemie-
bedingt nicht möglich war, hat deren Verbreitung auch im Bereich der Ein- 
und Aussteuerung weiter beschleunigt. 

Anforderungen der Kunden 
Schon vor der Pandemie stieg der Informationsgrad und dadurch auch 
die Erwartung der Fuhrparkentscheider an die Dienstleister, was diese 
durchaus begrüßen. Full-Service-Angebote sind auch bei den Prozessun-
terstützern gefragt, vor allem Einsteuerungsservices wie Zulassung und 
Überführungen. Schnelligkeit und Flexibilität sind dabei wesentliche Kri-
terien, wenn Fuhrparkentscheider mit immer kürzeren Vorlaufzeiten Auf-
träge erteilen. Die entscheidende Stellschraube für die Leistungsfähigkeit 
hierfür ist heutzutage ein durchdachtes, hochtechnisiertes Prozessma-
nagement, das auf digitaler Unterstützung, wenn nicht sogar künstlicher 
Intelligenz aufgebaut ist. Zudem braucht es ein effizientes Netzwerk 
an Standorten, das eine reibungslose Verzahnung der Prozessschritte 
möglich macht. Die Zusammenarbeit mit weiteren Prozessdienstleistern 
ist somit auch unabdingbar, um dem Fuhrparkkunden sämtliche Services 
rund um die Einsteuerung aus einer Hand bieten zu können. „Schnittstel-
len werden immer wichtiger, sind oftmals obligatorisch und tragen zur 
Datenqualität und Geschwindigkeit bei. Die Zusammenarbeit mit den Flot-
tenkunden ist außerdem geprägt durch eine gemeinsame Weiterentwick-
lung des Qualitätsmanagements, sodass wir bereits sehr früh Lösungsan-

sätze für zukünftige Herausforderungen miteinander angehen können“, 
beschreibt Mirko Wittschen, Bereichsleitung Operations, DAD Deutscher 
Auto Dienst GmbH, die Prozessoptimierung, die in dem Unternehmen eine 
lange digitale Tradition besitzt. An der Digitalisierung kommt keiner mehr 
vorbei im Wettbewerb, wenn es um Reaktionszeiten und Kostensenkung 
geht. Diese nutzt  auch die C.U.N.O GmbH, wie Geschäftsführer Cüneyd 
Kocak angibt: „Die Digitalisierung ermöglicht uns Schnittstellen zu schaf-
fen, Kommunikationswege deutlich zu verkürzen und die Reaktionszeiten 
zu beschleunigen. Die Anpassung unserer Prozesse an die Digitalisierung 
bietet effektive Ergebnisse, was auch zur Steigerung der Kundenzufrie-
denheit führt.“ 

Zulassung
Als sehr zeitaufwändig gelten sämtliche Vorgänge rund um die Zulassung. 
Nicht zuletzt, weil eine Digitalisierung dieser nur schleppend vonseiten 
der Behörden angegangen wurde und auch die Umsetzung der letzten 
Stufe, der digitalen Zulassung durch Unternehmen beziehungsweise 
juristische Personen, noch auf sich warten lässt. Kein Wunder, dass 
Fuhrparkverantwortliche diese Aufgaben überwiegend outsourcen. Denn 
dadurch sparen sie sich Zeit für ihre Kernaufgaben und geben die ande-
ren Aufgaben ab an erfahrene Spezialisten, die die Prozesse optimal und 
effizient gestalten und so mit hoher Qualität und geringer Fehlerquote 
agieren können.

Das PS Team, langjährig erfahrenes Softwareunternehmen und speziali-
siert auf Kfz-Prozessmanagement, verfügt über eine besondere Expertise. 
Jens Conrad, Director Fleet bei PS Team, beschreibt die Rolle des Dienst-
leisters in Bezug auf die Digitalisierung der behördlichen Zulassung mit 
dem Namen i-Kfz: „Von Stufe 1 an waren wir in beratender Funktion in das 
Thema i-Kfz eingebunden. Das wird nun für Flotten interessant: i-Kfz 4 
ist angekündigt und wird Unternehmen in die Lage versetzen, Fahrzeuge 
internetbasiert zuzulassen. Noch gibt es keine Antwort auf die Frage, wie 
sich juristische Personen zweifelsfrei digital identifizieren und Bevoll-
mächtigungen zwischen juristischen Personen digital erteilen lassen. Da-
ran arbeiten wir gerade. Sobald es sicher möglich ist, bieten wir unseren 
Kunden die digitale Zulassung an. Wir sind in viele E-Government-Projekte 

Das Fahrzeug ist bestellt, die Auslieferung angekündigt, der Fahrerschon voller Vorfreude auf den neuen Dienst-
wagen. Doch welche Prozesse und welche Dienstleistungen nehmen die Fuhrparks in Anspruch, um möglichst 
effizient und professionell das Fahrzeug mit dem Fahrer zusammenzuführen? Ein Blick auf ausgewählte Anbieter.

AUF DEM WEG ZUM EINSATZ 

SPECIAL FAHRZEUGBESCHAFFUNG

Ein Teil der Einsteuerung ist der Fahrzeugtransfer zum Nutzer, 
auch hierfür bieten sich viele spezialisierte Dienstleister an



SPECIAL FAHRZEUGBESCHAFFUNG

eingebunden und werden im Mobilitätssektor eine Vorreiterrolle bei der 
Umsetzung digitaler Verwaltungsprozesse einnehmen.“ Bis die Zulassung 
vom Schreibtisch des Fuhrparkleiters möglich ist, werden sich noch viele 
Dienstleister für die Flotten in die Zulassungsstellen begeben müssen. 

Überführung
Holt der Fahrer seinen neuen Dienstwagen nicht selbst beim Hersteller 
beziehungsweise im Werk oder im Autohaus seines Vertrauens ab, wird 
dies in der Regel von Dienstleistern verbracht. Fahrzeuge zu überführen 
kann einerseits auf eigener Achse, also mit Fahrer, oder auf Fremdachse 
mit einem Autotransporter erfolgen. Für beide Arten bieten sich spezia-
lisierte Unternehmen an, die über geschulte Mitarbeiter verfügen. Eine 
besondere Herausforderung stellt das Überbringen von Elektrofahrzeugen 
dar, die, wenn sie gefahren werden, über eine ausreichende Batterie-
ladung verfügen sollten – für die Fahrt und auch für die nachfolgende 
Übergabe und Einweisung beim Kunden. Kommen sie auf einen Transpor-
ter, muss hierbei stets das höhere Eigengewicht berücksichtigt werden, 
aber das haben die Spezialisten stets im Blick. „Unser Geschäft – sei es 
der Transport von Fahrzeugen oder deren technische Bearbeitung – bleibt 
trotz Digitalisierung ein physisches. Dennoch vereinfacht und beschleu-
nigt die Digitalisierung die Prozesse, der Abstimmungsaufwand verringert 
sich, die Kommunikation und Beauftragung erfolgen über Schnittstellen 
automatisch. Auch die Auftragssteuerung und termingerechte Erfüllung 
profitieren von digitalen Prozessen. Dazu zählt auch die Nutzung neuer 
Daten- und Forecasttools, um mittels statistischer Prognosen die Ausla-
stung unserer Terminals und Transportgesellschaften besser steuern zu 
können und Engpässe frühzeitig verhindern zu können“, beschreibt Hakon 
Straßheim, Key-Account-Manager BLG Automobile Logistics GmbH & Co. 
KG, die Einbindung der Digitalisierung in die Überführungsprozesse.

Einweisung
Spätestens kurz vor der Übergabe laufen die Prozesse zusammen, bei der 
auch verschiedene Dienstleister Hand in Hand arbeiten müssen. Der Di-
gitalisierung sei Dank von überall, transparent und in Echtzeit, an einem 
Punkt. Wenn das Fahrzeug in die Hände des Fahrers übergeht, muss die 

Zulassung erfolgt sein, die Kennzeichen müssen montiert, die Dokumente 
beisammen, sämtliche individuellen Vereinbarungen in Bezug auf Zubehör 
oder Folierung für den Kunden erfüllt, eventuell muss das Elektrofahrzeug 
genügend geladen und die Einweisung vorbereitet werden. Eine Einfüh-
rung in die Funktionen des neuen Dienstwagens gehört auch zum Arbeits-
schutz, gilt der Wagen doch als Betriebsmittel und die Ein- beziehungs-
weise Unterweisung als Teil der Unfallverhütungsvorschriften (UVV). Eine 
Dokumentation dieser gehört ebenso zum Portfolio der Dienstleister.

Weitere Services
Die Disruption im Mobilitätsmarkt bringt auch die Dienstleister dazu, 
ihr Aufgabenfeld zu erweitern. Mit der Expertise bei softwaregestützten 
Prozessen hat beispielsweise PS Team weitere Produkte entwickelt, die 
eng mit der Ein- und Aussteuerung und dem Flottengeschäft verzahnt 
sind. driviva ist beispielsweise eine Lösung, die der Plattformökonomie 
im engeren Sinne entspricht: Auftraggeber und -nehmer werden zusam-
mengeführt und Services von Drittanbietern wie Factoring oder Versiche-
rungen integriert. Da die Lösungen agil an die Anforderungen bestimmter 
Zielgruppen angepasst werden können, eignen sie sich auch, um kleine, 
spezialisierte Märkte anzusprechen und Anbieter von „Auto-Flatrates“ 
und „Auto-Abos“ zu adressieren, führt Jens Conrad von PS Team aus. Auch 
bei der DAD Deutscher Auto Dienst GmbH schaut man über den Tellerrand: 
Im Bereich der E- und Hybridfahrzeuge entwickelt das Unternehmen 
vollumfassende, ganzheitliche Mehrwertkonzepte, um den kompletten 
Anforderungskatalog – neben den klassischen Produkten – für seine Kun-
den anbieten zu können. Diese zusätzlichen und innovativen Bausteine 
werden zeitnah das Dienstleistungsangebot ergänzen und sollen die 
Partner des DAD in vielen Aufgabenbereichen maßgeblich entlasten.

Prozessdienstleister müssen den Markt genau beobachten und in ih-
rem Entwicklungsvermögen flexibel und reaktionsschnell sein, Trends 
antizipieren und ihre Prozesse frühzeitig optimieren. Schließlich soll ihre 
Arbeit eine Unterstützung für Flotten sein und diesen nicht nur zeitliche, 
sondern auch kostenseitige Entlastung bieten. 

GEBRAUCHTWAGEN-
VERMARKTUNG 
EINFACH GEMACHT!
Wir lieben schlanke Prozesse. Deswegen können 
Flottenbetreiber dank webbasierter Zugänge ihre 
Fahrzeuge ganz einfach per Mausklick bei AUTOonline 
einstellen und verkaufen. In Kombination mit unserem 
großen Händlernetzwerk sind lange Standzeiten damit 
ebenso passé wie große Transportaufwendungen oder 
hohe Wertverluste.

Unsere effiziente Gebrauchtwagen-Vermarktung aus 
einer Hand nutzen inzwischen Fuhrparkbetreiber, 
renommierte Leasinggesellschaften, Banken und 
Autohäuser.

Audatex AUTOonline GmbH 

Telefon +49 (0) 30 209691 01
www.ax-ao.de

AUTO ONLINE FERTIG!
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RÄDER & REIFEN

Flottenmanagement: Seit mehr als 150 
Jahren steht der Name Goodyear untrennbar 
in Verbindung mit der Vulkanisation und der 
modernen Gummiindustrie. Welche aktuellen 
Themen bedingen Ihrer Meinung nach einen 
tiefgreifenden Wandel in der Mobilität?

Dr. André Weisz: Rund 60 Jahre nach der 
Entdeckung des Vulkanisationsprozesses durch 
Charles Goodyear entstand das Unternehmen 
Goodyear – genauer gesagt 1898. Das heißt, 
wir blicken bereits auf eine lange Historie zu-
rück. Gerade in den letzten Jahren vernehmen 
wir zwei grundsätzliche Veränderungen, die 
einerseits durch technische Innovation wie 
das Internet der Dinge, künstliche Intelligenz, 
neue Geräte und Funktionen und andererseits 
durch ein sich änderndes Verbraucherverhalten 
getrieben werden. Dies führt dazu, dass sich 
zurzeit ein neues mobiles Ökosystem bildet, das 
sich wesentlich von dem alten Mobilitätsbegriff 
unterscheidet. Bei Goodyear machen wir dabei 
vier zentrale Themen aus – Flotten, autonome 
Fahrzeuge, Konnektivität und Elektromobilität. 
Die Anfangsbuchstaben der englischen Begriffe 
ergeben dabei das Akronym „FACE“.

Flottenmanagement: Mit „FACE“ für Fleet, 
Autonomous, Connected, Electric fasst Goodyear 
also die vier zentralen Themen, die den mobilen 
Wandel vorantreiben, zusammen. Wie unter-
scheiden sich diese Themen untereinander und 
von ihren Anforderungen an Reifenprodukte?

Dr. André Weisz: Lassen Sie mich das Punkt 
für Punkt erklären. Flotten zum Beispiel wer-
den unserer Meinung nach zukünftig mehr 
Bedeutung gewinnen; die Zahl der Flotten wird 
weiter steigen. Schauen wir uns beispielsweise 
Carsharing-Flotten im Detail an, dann sehen wir, 
dass die Reifen sehr unterschiedlich belastet 
sind. Dies liegt einerseits an den verschiedenen 
Fahrzeugen, andererseits an den verschiedenen 
Fahrstilen. Flottenfahrzeuge werden meist an-
ders behandelt als Privatfahrzeuge, das kann 
man auch an den Reifen ablesen. Deshalb wird 
die proaktive Wartung immer wichtiger: Anders 
als ein leerer Tank sind sich anbahnende tech-
nische Probleme oder abgefahrene Pneus für den 
Carsharing-Nutzer nur schwer auszumachen. 
Somit muss, bevor es zu einer Panne kommt, 
sichergestellt werden, dass das Fahrzeug sicher 
und einwandfrei funktioniert. Was natürlich 

durch immer intelligentere Pneus sowie andere 
Fahrzeugdiagnosesysteme auch aus der Ferne 
möglich ist. Gleichermaßen spielt auch die Effi-
zienz bei Flotten eine wichtige Rolle: Denn die 
operativen beziehungsweise laufenden Kosten, 
die sich aus dem Leistungsvermögen eines Rei-
fens ergeben, müssen möglichst auf einem nied-
rigen Niveau gehalten werden; ohne Abstriche 
bei Komfort, Kraftstoffverbrauch und Sicherheit.

Beim autonomen Fahren kommt dem Reifen eine 
entscheidende Rolle zu: Anders als bei Fahrten, 
die von Menschen durchgeführt werden, muss 
das autonome Fahrzeug selbstständig alle wich-
tigen Kenngrößen über die Beschaffenheit der 
Fahrbahn, Fahrzeugbelastungen sowie Witte-
rungsbedingungen erfassen und die „Fahrweise“ 
darauf abstimmen. Die Informationen zu den 
Kenngrößen kommen neben den Fahrzeugsen-
soren auch von den Reifen, die als einzige 
physische Verbindung stark zu Fahrleistung 
und Sicherheit beitragen. Gleichzeitig muss das 
autonome oder teilautonome Fahrzeug auch in 
der Lage sein, diese Daten zu erfassen, sie zu 
verarbeiten und daraus die richtigen Schlussfol-
gerungen zu ziehen.

Im Online-Interview erläutert Dr. André Weisz (auf dem Bildschirm, Goodyear) 
wie sich die Reifenentwicklung in den letzten Jahren verändert hat und 
die Technologien eines Reifens der Zukunft

Stetige Weiterentwicklung
Interview mit Dr. André Weisz, Managing Director Consu-
mer Germany bei Goodyear Dunlop Tires Germany 
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RÄDER & REIFEN

Das bringt mich dann auch zu dem Thema Kon-
nektivität: Wie schon zuvor erwähnt, werden 
Reifen künftig mehr und mehr mit Sensoren 
ausgestattet. Dabei kommt es darauf an, mit 
diesen Daten zu arbeiten und entsprechende 
Schlussfolgerungen abzuleiten, sei es in Form 
von Anpassungen des „Fahrstils“ autonomer 
Fahrzeuge oder in Form von prädiktiven Analy-
sen bei Flotten.

Etwas losgelöst zu betrachten ist hingegen das 
Thema Elektromobilität. Die Reifen unterlie-
gen dabei besonderen Anforderungen. Durch 
das hohe und gleich anliegende Drehmoment 
sowie durch das höhere Fahrzeuggewicht wird 
ein Pneu viel stärker belastet. Gleichzeitig 
muss er aber einen geringen Rollwiderstand 
generieren, um die elektrische Reichweite nicht 
negativ zu beeinflussen. Hinzu kommt, dass 
durch das fehlende Motorengeräusch die Geräu-
schentwicklung des Reifens entscheidend ist. 
In Summe führt das zu deutlich geänderten An-
forderungen, auf die Reifenhersteller explizit 
eingehen müssen.

Flottenmanagement: Seit jeher besteht 
in der Reifenentwicklung eine Vielzahl von 
Zielkonflikten; der wohl bekannteste zwischen 
Abrieb, Nasshaftung und Rollwiderstand. 
Welche Auswirkung hat das Bestreben nach 
intelligenten Reifen, Nachhaltigkeit und Wider-
standsfähigkeit auf die bereits bestehenden 
Zielkonflikte? Führt dies zu immer spezifische-
ren Reifenprodukten? 

Dr. André Weisz: Ein moderner Reifen ist ein 
komplexes Zusammenspiel einer Vielzahl von 
Elementen, die untereinander stark interagie-
ren. Verschleiß, Nasshaftung und Rollwider-
stand müssen dabei bestmöglich ausbalanciert 
werden. Die Herausforderung liegt darin, dass 
die Verbesserung eines Performance-Kriteriums 
die Verschlechterung eines anderen Kriteri-
ums nach sich zieht. Zum Beispiel bewirkt ein 
verbesserter Rollwiderstand eine schlechtere 
Nasshaftung. Mit unserem Reifen EfficientGrip 
Performance 2, der 2020 auf den Markt kam, 

haben wir diesbezüglich einen technologischen 
Sprung geschafft: Hier wurde die Laufleistung 
um 50 Prozent gegenüber dem Vorgänger 
erhöht und gleichzeitig haben wir auch die 
Bremsperformance sowie den Rollwiderstand 
optimiert. 

Flottenmanagement: Während ein Fahr-
zeugleben heute mehrere Jahrzehnte dauern 
kann, empfehlen Experten einen Reifenaus-
tausch nach sechs, aber spätestens zehn 
Jahren. Wie schätzen Sie daher das Potenzial 
von Pneus als Innovationstreiber ein, um neue 
Technologien für Fahrzeuge jedes Alters verfüg-
bar zu machen?

Dr. André Weisz: Grundsätzlich gilt: Haben 
Sie einen guten Reifen, haben Sie auch Vor-
teile bei einem älteren Fahrzeug. Diese liegen 
unter anderem im Bereich der Kernelemente 
Sicherheit und Effizienz. Zudem können Sie 
beispielsweise ein Reifendruckkontrollsystem 
(RDKS) nachträglich einbauen. Prinzipiell ent-
wickeln wir unsere innovativen Reifen jedoch 
meist gemeinsam mit den Fahrzeugherstellern, 
damit Fahrzeug und Reifen perfekt miteinander 
harmonieren. 

Flottenmanagement: Mit Blick auf den Flot-
tenbereich: Können Sie vielleicht ein paar Bei-
spiele nennen, welche funktionalen Lösungen 
heute schon angeboten werden können oder 
sich derzeit in Praxistests beziehungsweise 
Feldversuchen befinden?

Dr. André Weisz: Damit wir unsere Produkte 
und Lösungen kontinuierlich weiterentwickeln 
können, sind in Europa und den USA Testflotten 
für uns unterwegs. So wurde beispielsweise 
Redspher – eine europaweit tätige On-Demand-
Transport-Unternehmensgruppe – von uns mit 
intelligenten Reifen ausgestattet. Sie ermög-
lichen es uns, den Reifenverschleiß und den 
Luftdruck über eine lange Zeit zu verfolgen. 
Gleichzeitig kann aber auch Redspher den Rei-
fenzustand beobachten. Das hat den Vorteil, 
dass die Fahrzeuge nicht das Depot für eine 

„Sichtkontrolle“ ansteuern müssen und somit 
ausschließlich für den Transport genutzt werden 
können. In den USA haben wir hingegen mit 
TuSimple, einer Flotte autonomer Trucks, ein 
Pilotprojekt gestartet, um Informationen zu den 
Möglichkeiten einer prädiktiven Wartung sowie 
der Haltbarkeit und dem CO2-Fußabdruck die-
ser autonomen Trucks zu gewinnen. So können 
wir die Unterschiede zwischen autonomen und 
menschengesteuerten Fahrzeugen identifizieren 
und deren Bedeutung für die Reifen analysieren. 
Nicht zuletzt haben wir in Europa zu Beginn der 
COVID-19-Pandemie ein neues Dienstleistung-
sangebot innerhalb von Proactive Solutions für 
Lkw-Flotten namens FastAction implementiert. 
Hierbei erhält der Flottenmanager nicht nur wie 
üblich Warnhinweise, dass etwas mit den Reifen 
nicht in Ordnung ist, sondern wir analysieren 
auf Grundlage der Daten, woher das Problem 
rührt, und geben dem Flottenmanager konkrete 
Handlungsempfehlungen. Auf Wunsch wird das 
Problem von unseren Partnern und mithilfe un-
seres Netzwerks auch gleich gelöst. Damit stel-
len wir dem Flottenentscheider einerseits einen 
fundierten Lösungsvorschlag auf Grundlage der 
Goodyear-Intelligenz, so würde ich den Erfah-
rungsschatz aus Millionen von gefahrenen Kilo-
metern einmal bezeichnen, zur Seite und ent-
lasten ihn damit und andererseits unterstützen 
wir durch unsere 24/7-Verfügbarkeit auch den 
Fahrer in dem Augenblick, wo er diese benötigt. 
Nicht zuletzt können wir dadurch aber auch die 
Zeit, die das Fahrzeug ohne unnötige Kontrollen 
auf der Straße ist, maximieren.

Dr. André Weisz: 
„Innerhalb des neuen mobilen 

Ökosystems hat Goodyear vier 
zentrale Themen ausgemacht 

– Flotten, autonome Fahr-
zeuge, Konnektivität 

und Elektromobilität. 
Die Anfangsbuchsta-

ben der englischen 
Begriffe ergeben 

dabei das Akronym 
‚FACE‘“

SUV-PNEU

Goodyear hat seinen neuen Sommerreifen für SUV 
präsentiert – den EfficientGrip 2 SUV. Wie das Vor-
gängermodell soll der SUV-Pneu eine außerge-
wöhnliche Laufleistung und ein starkes Fahrver-
halten auf nasser wie trockener Fahrbahn bieten. 
Jedoch konnte die Laufleistung im Vergleich zum 
EfficientGrip SUV um 25 Prozent verbessert wer-
den. Auch die Bremseigenschaften auf nasser und 
trockener Fahrbahn seien durch den Einsatz neu-
er Profilspezifikationen optimiert worden. „SUVs 
stellen einen wachsenden Anteil des europäischen 
Fahrzeugparks dar. Wir sind stolz darauf, dieses neue Produkt auf den Markt zu 
bringen, das SUV-Fahrer weiterbringt und ihnen gleichzeitig die Leistung bietet, 
die sie suchen“, so Piotr Nagalski, Director Marketing Goodyear Europe. Laut der 
„IPSOS Features and Benefits study“ aus Dezember 2018 soll der Anteil der SUVs 
an den gesamten Neuwagenverkäufen in Europa bis 2025 auf 43 Prozent steigen. 
Dabei sind die beiden wichtigsten Eigenschaften, die SUV-Fahrer von Reifen er-
warten, eine exzellente Bremsleistung sowie Grip bei Nässe.

Continental hat im Rahmen der Kapitalmarkttage ihr neues Strate-
gieprogramm für das Geschäftsfeld Tires vorgestellt. Im Zentrum der 
„Vision 2030“ steht die konsequent kundenzentrierte Ausrichtung 
der Organisation und aller Geschäftsaktivitäten. Zudem will der 
Reifenbereich weiter profitabel wachsen und sich in einem rasant 
verändernden Marktumfeld gezielt in den Bereichen Nachhaltig-
keit und digitale Lösungen differenzieren. Dabei soll im Segment 
der Pkw-Reifen das weltweite Geschäft für die Elektromobilität so-
wie Ultra-High-Performance-Reifen weiter ausgebaut werden. Der 
Bereich der Lkw- und Busreifen soll in allen Regionen durch das 
Conti360˚-Angebot von Flottendienstleistungen weiterentwickelt 
werden. „Exzellente Reifen sind und bleiben unsere DNA. Sie haben 
uns zu einem der größten Reifenhersteller weltweit gemacht. Mit 
unserem Strategieprogramm ‚Vision 2030‘ stellen wir nun die Wei-
chen, um unsere starke Position weiter auszubauen. Künftig werden 
smarte, digitale Reifenlösungen und die Umsetzung ambitionierter 
Nachhaltigkeitsziele maßgeblich zu unserem Erfolg und zur Diffe-
renzierung im Markt beitragen“, sagte Christian Kötz, Leiter des Ge-
schäftsfelds Tires und Mitglied des Vorstands von Continental. 

VISION 2030
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Mit rund 440.000 Neuzulassungen 
(gemäß Angaben des Kraftfahrt-
Bundesamtes (KBA)) reihen sich 
auch 2020 die Kleinwagen nach 
SUV-Modellen und Kompaktwagen 
auf Position drei im Segment-
Ranking ein. Obwohl sich unter 
die 26 Modelle, die laut KBA 
der Klasse der Kleinwagen 
zugesprochen werden, auch 
zwei kleine SUV (Ford Puma und 
Nissan Juke) mischen, schmälert 
dies keineswegs die Relevanz 
dieses Segments: Urbanisierung 
und neue Einstiegsklasse sind 
hier entscheidende Stichworte. 
Am Ende der 111. Folge unseres 
Kostenvergleichs kann sich der 
Renault Clio TCe 90 über einen 
verdienten ersten Platz freuen.

Der Sieger bei den 5-türigen 
Kleinwagen mit Ottomotor: 

Renault Clio TCe 90

Fast genau zwei Jahre ist es her, dass wir uns 
im Kostenvergleich den Kleinwagen gewidmet 
haben: In der 100. Folge der großen Flottenma-
nagement-Vergleichsserie hatten wir unter dem 
Titel „Die perfekte Mischung für die Stadt“ (S. 
105 ff., Flottenmanagement 2/2019) die kleinen 
fünftürigen Stadtfl itzer etwas genauer unter die 
Lupe genommen. Doch neben der Bedeutung als 
perfekte Vehikel für die Stadt kam in den letzten 
Monaten ein weiterer bedeutender Aspekt für die 
Relevanz dieses Segments hinzu – nach mehr als 
zwei Jahrzehnten kann die Kleinwagen-Klasse 
wieder als Einstiegsklasse bezeichnet werden. 
Doch was ist mit den Kleinstwagen, die sich seit 
den 1990er-Jahren als Segment unterhalb der 
Kleinwagen etabliert hatten? Schließlich wur-
den sie einst erfunden, um die Mobilität preis-
werter und umweltfreundlicher zu gestalten: So 
entstand in den 1990er-Jahren unterhalb der 
Kleinwagen wie VW Polo und Opel Corsa eine ganz 
neue Fahrzeugklasse, die der City-Cars. Ford Ka, 
VW Lupo und Co. sollten in den Städten weniger 
Platz benötigen und an der Tankstelle Geldbeutel 
und Umwelt entlasten. Schnell stiegen die soge-
nannten Kleinstwagen zu bevorzugten Gefährten 
von Pizzalieferanten und Pfl egediensten auf. 

Doch schon in wenigen Jahren könnte das der-
zeit noch beliebte Fahrzeugsegment der Ver-
gangenheit angehören. Der Grund: die strengen 
Grenzwerte für den Kohlendioxidausstoß von 
Neuwagen. So hat die EU-Kommission der Auto-
industrie ab 2020 ehrgeizige Ziele gesetzt: Der 
durchschnittliche CO2-Ausstoß eines Neuwagens 
soll auf 95 g/km reduziert werden. Für jedes 
Gramm darüber fallen 95 Euro Strafe an – pro 
Fahrzeug. Die Hersteller konnten jedoch einige 
Sonderregelungen durchsetzen: Autos mit einem 

CO2-Ausstoß von weniger als 50 
g/km werden bis 2022 mehrfach 
angerechnet. Auch Öko-Innovati-

onen – etwa Solardächer – senken 
die Flottenwerte. Trotzdem werden 

die meisten Hersteller die EU-Vorga-
ben nicht einhalten können: Insgesamt 

drohen 2021 Strafzahlungen in Höhe von rund 
3,9 Milliarden Euro. Wenn die Autokonzerne die 
Strafen nicht an ihre Aktionäre weiterreichen 
wollen, werden die Hersteller die Bußgelder auf 
den Kaufpreis der Neuwagen aufschlagen. Dabei 
ist die Gewinnmarge der Autohersteller bei den 
günstigen Kleinstwagen ohnehin gering.

Bleibt noch die Möglichkeit, die Kleinstwagen 
mit moderner Spritspartechnik unter die CO2-
Vorgaben zu drücken. Doch das ist bei den be-
reits verbrauchsoptimierten, leichten Fahrzeu-
gen aufwendiger als bei größeren und schwere-
ren Modellen. So schätzt VW-Chef Herbert Diess 
die Mehrkosten für die notwendige Technik auf 
rund 3.500 Euro pro Fahrzeug – fast ein Drittel 
des Listenpreises. Sein Fazit: Das Einstiegsmo-
dell hat in Europa keine Zukunft mehr. 

Doch zurück zu unserem Kostenvergleich: Nach-
dem die zuvor genannten beiden SUV-Derivate 
und die rein elektrischen Kleinwagen (BMW i3, 
Honda E, Renault ZOE und smart forfour) aus 
dem Kandidatenfeld genommen wurden, bleiben 
noch immer 20 Modelle für einen Kostenver-
gleich übrig. Doch auch unter den benzinbetrie-
benen Kleinwagen hat es aufgrund der fehlenden 
Kalkulationsmöglichkeit nicht jedes Modell in 
den Vergleich geschafft: So fehlt neben Citroën 
C3, DS3, Honda Jazz, MINI One, Opel Corsa und 
Suzuki Swift auch der Toyota Yaris. Damit wa-
ren es am Ende nur 13 Modelle, die um den Sieg 
im 111. Flottenmanagement-Kostenvergleich 
kämpften. Um die Vergleichbarkeit zu wahren, 
setzen wir neben fünf Türen auch einen Benzin-
motor mit rund 70 kW (95 PS) voraus. Mit Aus-
nahme des Mitsubishi Space Star AS&G 1.2 (52 
kW) weisen alle Vergleichskandidaten ein solche 
Leistungsstufe mit einer geringen Abweichung 
von maximal 4 kW auf. Den Testanforderungen 
nicht genug, hat sich die geforderte Ausstat-
tung im Vergleich zum letzten Kostenvergleich 
dieses Segments etwas verändert, wenngleich 
dies vor allem der Neueinteilung in dienstwa-
genrelevante Ausstattung und Mehrwertaus-
stattung geschuldet ist. Nähere Informationen 
hierzu sind in der Box „So haben wir gewertet“ 
(S. 81) zu fi nden.

Perfekte Stadtfl itzerPerfekte Stadtfl itzer
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(Fortsetzung auf S. 85)

Mit den rund 70 kW erreicht ein Kleinwagen in 
rund elf Sekunden die Marke von 100 Stunden-
kilometern und eine Höchstgeschwindigkeit von 
rund 180 Kilometern pro Stunde. Beim Durch-
schnittsverbrauch liegen die ausgewählten 
Modelle im Bereich von 4,1 bis 5,0 Liter pro 100 
Kilometer. Im Durchschnitt muss man bei einem 
so motorisierten Kleinwagen mit 4,59 Litern pro 
100 Kilometer rechnen. Den ersten Platz in der 
Sonderwertung „Kraftstoffverbrauch“ sichern 
sich der Ford Fiesta 1,0 l EcoBoost (fünftürig) 
und der Mazda2 SKYACTIV-G 90 M HYBRID mit 
lediglich 4,1 Litern im kombinierten Verbrauch. 
Das Podium in diesem Bereich wird danach durch 
den Peugeot 208 1.2 PureTech 100 mit 4,3 Liter 
Super pro 100 Kilometer komplettiert.

Das größte Tankvolumen im Vergleich mit einem 
Fassungsvermögen von 50 Litern beschert dem 
neuen Dacia Sandero TCe 90 in der Kategorie 
„Reichweite“ mit 1.042 Kilometern den zweiten 
Platz auf dem Podest – der 44 Liter fassende 
Tank in Kombination mit dem geringen Sprit-
verbrauch beschert dem Mazda2 auch hier den 
begehrten ersten Platz. Mit 1.024 Kilometern, 
sprich einer um 49 Kilometer geringeren Reich-
weite als der Japaner, vervollständigt der Ford 
Fiesta auf Platz drei das Podest. Jedoch ist die 
Reichweitenthematik für einen Cityflitzer nicht 

E-Transporter aus Deutschland

Abb. zeigen Sonderausstattung.

tropos-motors.de

Bis zum 31.3.2021 erhalten Sie beim Kauf eines Tropos ABLE Elektrotransporter die 
Pritsche oder den Koffer L gratis1.

1 Anspruch auf einen Gratis-Aufbau (Pritsche oder Koffer L) haben juristische Personen, Kommunen und selbständig Tätige, die im Aktionszeitraum vom 8. Februar  
 2021 bis zum 31. März 2021 einen Kaufvertrag über ein Neufahrzeug der Modelle Tropos ABLE ST, Tropos ABLE XT1, Tropos ABLE XT2 bei TROPOS MOTORS EUROPE 
 GmbH oder einem teilnehmenden Tropos Vertragshändler abschließen. Wird ein anderer als der in der Aktion angebotene Gratis-Aufbau gewünscht, wird der  
 Listenpreis des  Aktionsaufbaus mit dem Listenpreis des Wunschaufbaus verrechnet. Die Pritsche wird entsprechend mit Pritschenaufbauten (Pritsche mit Plane,  
 Pritsche mit Laubgitter) und der Koffer L mit Kofferaufbauten (Koffer XL, Koffer mit Rollo) aus dem Tropos Motors Sortiment verrechnet. Eine Barauszahlung ist  
 nicht möglich. Sollte der Kaufvertrag nachträglich wegfallen entfällt auch der Anspruch auf den Gratis-Aufbau.
 Details zur Aktion auf www.tropos-motors.de/aktionen. TROPOS MOTORS EUROPE GmbH, Dettinger Straße 157-159, 73230 Kirchheim/Teck

AAAAAAAAbAbAbAbAbAbbAAA . zeigen Sonderausstattung.

BIS 31.3.2021:

AUFBAU
GRATIS1!

So haben wir gewertet
Der 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 – zusam-
men. Dabei erhalten die jeweils drei günstigsten 
Modelle eine grüne Markierung und die drei 
teuersten eine rote Markierung. Ebenfalls wer-
den flottenrelevante Fakten wie die Dichte des 
Servicenetzes und die Garantiezeiten grün bezie-
hungsweise rot markiert und dementsprechend 
bewertet. Die technischen Daten eines jeden 
Modells werden unter den Gesichtspunkten des 
Durchschnittsverbrauchs in l/100 km laut WLTP-
Fahrzyklus (zurückgerechnet auf NEFZ-Werte), 
des CO

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

sowie der Ladungsdaten – Kofferraumvolumen in 
l, maximales Laderaumvolumen in l und Zuladung 
in kg – beurteilt und entweder mit Grün für die 
drei Bestwerte beziehungsweise Rot für die drei 
schlechtesten Werte gekennzeichnet. Zusätzlich 
erhalten segmentspezifische technische Daten, 
wie beispielsweise die Anhängelast gebremst bei 
mittelgroßen SUV, eine entsprechende Grün-Rot-
Bewertung. Zudem erhalten Modelle, welche die 
Vergleichsmotorleistung stark unterschreiten 
oder zum Zeitpunkt der Datenerhebung noch 
nicht die Abgasnorm Euro 6d-ISC-FCM erfüllen, 
eine Negativbewertung. Eine positive Bewertung 
erfolgt dementsprechend bei einer deutlich höhe-
ren Motorleistung.

Daneben wird eine besonders lange Laufzeit der 
Fahrzeuggarantie mit einem Pluspunkt respek-
tive einer grünen Markierung hervorgehoben. 

Falls Elemente der dienstwagenrelevanten Aus-
stattung nicht lieferbar sind, werden diese rot 
gekennzeichnet und dementsprechend gewertet. 
Eine grüne Kennzeichnung im Bereich Ausstat-
tung 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 Seg-
ment der 5-türigen Kleinwagen: 
• Rundum-Airbag-Schutz für Fahrer und Beifah-

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

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

Mehrwertausstattung im Segment der Kombis 
der 5-türigen Kleinwagen: 
• adaptiver Tempomat
• E-Call/Notrufsystem
• Klimaautomatik
• schlüsselloser Start/Zugang
• Spurhalteassistent 
• Totwinkel-Assistent 
• Verkehrszeichenerkennung
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Ein Service von

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

Clio TCe 90 Fiesta 1,0 l EcoBoost 
(5-türig)

Fabia 1.0 TSI Space Star AS&G 1.2

Technische Daten*
Außenmaße in mm (L x B x H) 4.050 x 1.798 x 1.440 4.040 x 1.735 x 1.476 3.997 x 1.732 x 1.482 3.845 x 1.665 x 1.505
Antrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb
Getriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 5-Gang-Schaltgetriebe 5-Gang-Schaltgetriebe
Motorleistung in kW (PS) 67 (91) 70 (95) 70 (95) 52 (71)
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in s 12,2 10,9 10,7 14,1
Höchstgeschwindigkeit in km/h 180 180 186 167
Durchschnittsverbrauch in l/100 km 4,9 4,1 4,6 4,5
CO2-Ausstoß in g/km 112 94 105 104
Energieeffi zienzklasse B A B C
Abgasnorm Euro-6d Euro 6d-ISC-FCM Euro-6d-ISC-FCM Euro 6d
Tankgröße in l 42 42 45 35
Reichweite in km 857 1.024 978 778
Kofferraumvolumen in l 340 292 330 235
Max. Laderaumvolumen in l 1.096 1.093 1.150 912
Zuladung in kg 438 526 455 465

Flottenrelevante Fakten
Dichte Servicenetz 1.400 1.763 1.400 595
Laufzeit der Fahrzeuggarantie 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 5 Jahre / 100.000 km
Erster Wartungsintervall 2 Jahre / 30.000 km nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige

Fahrzeugkosten
Ausstattungslinie BUSINESS EDITION COOL&CONNECT Ambition Spirit+
Nettolistenpreis in € 15.588,24 15.504,20 15.176,47 12.596,64
Nettogesamtpreis in €*** 16.260,51 16.764,70 16.613,43 12.596,64
Serienmäs. dienstwagenrel. Ausstattung, Anzahl 7 4 4 7
Serienmäßige Mehrwertausstattung, Anzahl 3 2 1 0

Full-Service-Leasingrate mtl. in €****
Bei 15.000 km Laufl eistung p. a. 237,78 257,40 255,98 249,71
Bei 30.000 km Laufl eistung p. a. 286,75 307,88 303,18 295,49
Bei 50.000 km Laufl eistung p. a. 351,46 374,60 365,43 356,21

Betriebskosten mtl. in €*****
 Bei 10.000 km Laufl eistung p. a. 302,53 311,58 316,77 309,17
 Bei 30.000 km Laufl eistung p. a. 416,25 416,24 424,75 414,42
 Bei 50.000 km Laufl eistung p. a. 567,29 555,20 568,05 554,42

Dienstwagenrelevante Ausstattung
Rundum-Airbagschutz für Fahrer und Beifahrer Serie Serie Serie Serie
Aktiver Bremsassistent Serie Serie Serie Serie
Bluetooth-Freisprechanlage Serie Serie Serie Serie
Einparkhilfe hinten Serie 210,08 € 411,76 € (Paket) –
Klimaanlage Serie Serie Serie Serie
Licht- und Regensensor 420,17 € (Paket) 126,05 € 411,76 € (Paket) Serie
Navigationssystem Serie 336,13 € 655,46 € Serie
Nebelscheinwerfer Serie 168,07 € (Paket) 159,66 € –
Rückfahrkamera 294,12 € (Paket) – 243,70 € –
Sitzheizung vorn 252,10 € 420,17 € (Paket) 210,08 € Serie

Mehrwertausstattung
Adaptiver Tempomat – 210,08 € (Paket) 235,29 € –
E-Call / Notrufsystem Serie Serie Serie –
Klimaautomatik 420,17 € (Paket) – 294,12 € –
Schlüsselloser Start 420,17 € (Paket) – 310,92 € –
Spurhalteassistent Serie Serie – –
Totwinkel-Assistent – – 294,12 € –
Verkehrszeichenerkennung Serie 210,08 € (Paket) – –

Plätze 1 bis 3          Plätze 10 bis 13 beziehungsweise nicht alles lieferbar

5-TÜRIGE KLEINWAGEN MIT OTTOMOTOR (Fortsetzung auf S. 84)
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Mazda2 Seat Volkswagen Nissan Dacia
SKYACTIV-G 90 M HYBRID Ibiza 1.0 TSI Polo 1.0 TSI DPF Micra 1.0 IG-T Sandero TCe 90

4.065 x 1.695 x 1.495 4.059 x 1.780 x 1.444 4.045 x 1.852 x 1.460 3.999 x 1.743 x 1.455 4.088 x 1.758 x 1.490
Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb

6-Gang-Schaltgetriebe 5-Gang-Schaltgetriebe 5-Gang-Schaltgetriebe 5-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe
66 (90) 70 (95) 70 (95) 68 (92) 67 (92)

9,8 10,9 10,8 11,8 11,7
183 188 187 178 178
4,1 4,7 4,6 4,5 4,8
94 107 104 103 110
A B B B B

Euro-6d-ISC-FCM Euro-6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d Euro 6d
44 40 40 41 50

1.073 851 870 911 1.042
280 355 351 300 328
950 1.165 1.125 1.004 1.108
436 512 457 415 415

724 674 1.968 658 861
3 Jahre / 100.000 km 2 Jahre 2 Jahre 3 Jahre / 100.000 km 3 Jahre / 100.000 km

nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige

Exclusive-Line Style Comfortline N-Sport Comfort
15.386,55 15.882,35 15.957,97 17.470,59 10.075,63
16.764,70 17.621,84 17.592,41 17.882,36 10.453,78

4 4 4 9 6
2 1 1 4 1

282,89 262,89 268,43 274,62 305,38
333,09 314,01 316,65 325,70 346,27
399,38 381,46 380,19 393,11 400,58

337,07 325,00 329,22 334,08 368,81
441,45 438,22 438,22 444,63 473,13
579,98 588,48 582,81 591,32 612,01

Serie Serie Serie Serie Serie
Serie Serie Serie Serie Serie
Serie Serie Serie Serie Serie

1.378,15 € (Paket) 226,89 € 415,97 € Serie 210,08 €
Serie Serie Serie Klimaautomatik Serie

1.378,15 € (Paket) 411,76 € (Paket) 126,05 € Serie Serie
1.378,15 € (Paket) 546,22 € (Paket) 836,13 € 411,77 € 168,07 €

– 168,07 € 159,66 € Serie Serie
– 462,18 € (Paket) 235,29 € Serie 462,18 € (Paket)

1.378,15 € (Paket) 386,55 € (Paket) 277,31 € Serie –

– 260,50 € (Paket) 214,29 € – –
– Serie Serie – Serie

1.378,15 € (Paket) 411,76 € (Paket) 315,13 € Serie 168,07 €
Serie 252,10 € 567,23 € Serie 336,13 €
Serie – 1.113,45 € (Paket) Serie –

1.378,15 € (Paket) – 1.113,45 € (Paket) – 588,24 € (Paket)
– – 1.113,45 € (Paket) Serie – *H
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Ein Service von

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

Rio 1.0 T-GDI 100 208 1.2 PureTech 100 i20 1.0 T-GDI A1 25 TFSI Sportback

Technische Daten*
Außenmaße in mm (L x B x H) 4.065 x 1.725 x 1.450 4.055 x 1.765 x 1.430 4.040 x 1.775 x 1.450 4.029 x 1.740 x 1.409
Antrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb
Getriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 5-Gang-Schaltgetriebe
Motorleistung in kW (PS) 74 (100) 74 (100) 74 (100) 70 (95)
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in s 10,4 9,9 10,4 11,0
Höchstgeschwindigkeit in km/h 188 188 188 193
Durchschnittsverbrauch in l/100 km 5,0 4,3 4,9 4,7
CO2-Ausstoß in g/km 114 98 113 107
Energieeffizienzklasse B A C B
Abgasnorm Euro-6d-ISC-FCM Euro 6d Euro 6d Euro 6d-ISC-FCM
Tankgröße in l 45 44 40 40
Reichweite in km 900 1.023 816 851
Kofferraumvolumen in l 325 309 352 335
Max. Laderaumvolumen in l 1.103 1.004 1.165 1.090
Zuladung in kg 445 430 460 455

Flottenrelevante Fakten
Dichte Servicenetz 533 846 571 1.376
Laufzeit der Fahrzeuggarantie 7 Jahre / 150.000 km 2 Jahre 5 Jahre 2 Jahre
Erster Wartungsintervall nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige 2 Jahre / 30.000 km nach Serviceintervallanzeige

Fahrzeugkosten
Ausstattungslinie Spirit Allure Trend Basis
Nettolistenpreis in € 16.596,64 17.142,86 16.210,08 17.268,91
Nettogesamtpreis in €*** 17.428,57 18.050,43 18.714,28 19.512,60
Serienmäs. dienstwagenrel. Ausstattung, Anzahl 9 6 7 5
Serienmäßige Mehrwertausstattung, Anzahl 2 4 3 2

Full-Service-Leasingrate mtl. in €****
Bei 15.000 km Laufleistung p. a. 297,83 306,66 293,60 340,61
Bei 30.000 km Laufleistung p. a. 345,76 355,17 347,61 395,08
Bei 50.000 km Laufleistung p. a. 408,97 419,07 418,92 466,87

Betriebskosten mtl. in €*****
 Bei 10.000 km Laufleistung p. a. 363,90 363,48 358,35 402,72
 Bei 30.000 km Laufleistung p. a. 477,90 468,81 477,11 519,29
 Bei 50.000 km Laufleistung p. a. 629,21 608,47 634,75 673,89

Dienstwagenrelevante Ausstattung
Rundum-Airbagschutz für Fahrer und Beifahrer Serie Serie Serie Serie
Aktiver Bremsassistent Serie Serie Serie Serie
Bluetooth-Freisprechanlage Serie Serie Serie Serie
Einparkhilfe hinten Serie Serie Serie 310,92 €
Klimaanlage Klimaautomatik Klimaautomatik Serie Serie
Licht- und Regensensor Serie Serie 630,25 € (Paket) Serie
Navigationssystem 831,93 € (Paket) 663,87 € 1.243,70 € (Paket) 1.680,67 € (Paket)
Nebelscheinwerfer Serie – 630,25 € (Paket) –
Rückfahrkamera Serie 235,29 € Serie 1.256,30 € (Paket)
Sitzheizung vorn Serie 243,70 € Serie 252,10 €

Mehrwertausstattung
Adaptiver Tempomat – – – 844,53 €
E-Call / Notrufsystem – 210,08 € Serie Serie
Klimaautomatik Serie Serie 630,25 € (Paket) 336,13 €
Schlüsselloser Start 966,39 € (Paket) Serie 630,25 € (Paket) 327,73 €
Spurhalteassistent Serie Serie Serie Serie
Totwinkel-Assistent 966,39 € (Paket) – 495,80 € (Paket) 1.466,38 € (Paket)
Verkehrszeichenerkennung 831,93 € (Paket) Serie Serie 2.163,87 € (Paket)

Plätze 1 bis 3          Plätze 10 bis 13 beziehungsweise nicht alles lieferbar

5-TÜRIGE KLEINWAGEN MIT OTTOMOTOR

(Fußnoten auf S. 83)



KOSTENVERGLEICH

And the winner is …
Renault Clio TCe 90

die entscheidende Kenngröße: So können die 
kleinsten Vertreter im urbanen Bereich gerade 
mit ihrer Größe punkten – lediglich rund 4 Meter 
Länge und maximal 1,85 Meter Breite (mit ange-
klappten Außenspiegeln) lassen die Stadtflitzer 
selbst in den kleinsten Parkbuchten einparken. 

Relevant für die Wertung sind ebenfalls die La-
dungsdaten, die sich aus gleich drei Bestand-
teilen zusammensetzen – Kofferraumvolumen, 
maximales Laderaumvolumen sowie Zuladung. 
In der Sonderwertung „maximales Laderaum-
volumen“ sichern sich der Hyundai i20 1.0 T-GDI 
und SEAT Ibiza 1.0 TSI mit einem maximalen Fas-
sungsvermögen von 1.165 Litern die beiden ers-
ten Plätze. Der Škoda Fabia – wohlgemerkt nicht 
in der Kombivariante – folgt mit 1.150 Litern auf 
Platz drei. Im Durchschnitt lassen sich bei umge-
klappten Rücksitzen fast 1.074 Liter verstauen. 
Wer sich jedoch auf den Kofferraum als Stauraum 
beschränkt, kann sich bei einem durchschnitt-
lichen Kleinwagen immerhin über mehr als 318 
Liter freuen: In dieser Wertung übernimmt wie-
derum der SEAT Ibiza (355 Liter) den Platz an der 
Sonne und verweist den Hyundai i20 (352 Liter) 
und seinen Konzernbruder VW Polo (351 Liter) 
auf die Plätze zwei und drei. Auch im letzten 
Wertungspunkt bei den Ladungsdaten – der Zu-
ladung – holt sich der spanische Kleinwagen mit 
512 Kilogramm Zuladung den zweiten Platz. Nur 
der Ford Fiesta bietet mit 526 Kilogramm eine et-
was höhere Zuladung auf.

Kommen wir zu den Kosten ... Für einen Klein-
wagen, welcher gemäß unseren Ausstattungs-
vorgaben bestückt ist, werden im Durchschnitt 
16.635,10 Euro fällig. Wer jedoch einen Klein-
wagen haben möchte, der alle Anforderungen 
hinsichtlich der dienstwagenrelevanten Aus-
stattung erfüllt – und dies auch in großen Teilen 
bereits in der Serie, der sollte zum Renault Clio 
greifen: So ist in der „BUSINESS EDITION“-Aus-
stattung bereits der Großteil der geforderten 
Ausstattungselemente enthalten; zusätzlich 
müssen auch nur 672,27 Euro investiert werden, 
um alle Vorgaben zu erfüllen. 

Bleiben schlussendlich die Leasingraten, die 
aufzeigen, ob Fahrzeuge in den von Referenz-
modellen gesteckten Kostenrahmen passen oder 
nicht. Die Full-Service-Leasingraten bei 15.000 
Kilometern pro Jahr und 36 Monaten Laufzeit 
verhelfen dem Renault Clio mit 237,78 Euro auf 
Platz eins, danach folgt der Mitsubishi Space 
Star mit 249,71 Euro. Für den Drittplatzierten, 
den Škoda Fabia, werden immerhin schon 255,98 
Euro pro Monat fällig. Dennoch sind es auch hier 

etwas mehr als 20 Euro bis zum Erreichen der 
monatlichen durchschnittlichen Full-Service-
Leasingrate für einen Kleinwagen, diese liegt 
bei 279,52 Euro. Bei höheren Laufleistungen än-
dert sich die Verteilung der Podiumsplätze nicht, 
einzig die Abstände zwischen den Kontrahenten 
werden immer kleiner: Bei 50.000 Kilometern 
liegen beispielsweise nur noch 4,75 Euro zwi-
schen dem Franzosen und dem Japaner.

Nach Abwägung sämtlicher Wertungen läuft es 
auf einen wohlverdienten Sieg des Renault Clio 
TCe 90 hinaus, der kleine Franzose kam in der 
Summe der Plus- und Minuspunkte auf einen 
Wert von acht. Ebenso wie bei dem zweitplat-
zierten Ford Fiesta 1,0 l EcoBoost (fünftürig) 
führten lediglich zwei Minuspunkte dazu, dass 
es nicht bei einer blütenweißen Weste blieb. 
Der Kleinwagen aus Köln hatte jedoch einen 
Pluspunkt weniger, wodurch ihm nur der zweite 
Platz übrig blieb. Den dritten Platz holt sich der 
Škoda Fabia 1.0 TSI, der nur bei den serienmä-
ßigen Ausstattungen etwas weniger als seine 
Konkurrenten bietet.

Mehr aus Ihrer Mobilität Machen!
Seit über 20 Jahren betreuen und unterstützen wir erfolgreich über 200 Unternehmen 
in ganz Europa im Flotten- und Mobilitätsmanagement. Das Thema Fuhrpark ist immer 
umfangreicher geworden. Wir können Sie unterstützen!

Besuchen Sie unsere neue Website unter  
dragintra.de und vereinbaren Sie einen Termin!

a Van Ameyde company



MARKTÜBERSICHT

Flottenmanagement 1/202186

Marktübersicht flottenrelevanter Fahrzeuge von Volkswagen

Globale Herausforderungen

RALF WEICHSELBAUM

Leiter Vertrieb an Groß- 
und Direktkunden

Telefon: 05361-9-42541

E-Mail: ralf.weichselbaum 
@volkswagen.de

Flottenmanagement: Herr Weichselbaum, wel-
che Position nimmt der Bereich Flotte bei Ihnen im 
Gesamtabsatz in Deutschland ein?

Ralf Weichselbaum: Das Flottengeschäft hat für 
Volkswagen eine sehr hohe Bedeutung und einen 
Anteil von rund 30 Prozent am Gesamtabsatz. Volks-
wagen ist hier seit Jahren Marktführer und mit Golf 
sowie Passat immer auf den vorderen Plätzen der 
Top-Ten-Modelle vertreten.

Flottenmanagement: Welche Innovationen hält 
der neue Golf Variant für den Gewerbekunden bereit? 

Ralf Weichselbaum: Der Golf Variant ist seit 1993 
fest im Produktportfolio und im Flottengeschäft 
aufgrund seiner Vielseitigkeit von hoher Bedeutung. 
Der neue Golf Variant bleibt ein echter Golf mit 
vielen Neuerungen: Er ist kraftvoller, dynamischer 
im Design, geräumiger mit größerem Radstand, 
mehr Kniefreiheit sowie größerem Kofferraum und 
digitaler mit dem serienmäßigen Digital Cockpit Pro 
und serienmäßigen Assistenzsystemen. Die Serien-
ausstattung ist deutlich erweitert und die Aggregate 
sind als eTSI mit Mild-Hybrid und TDI mit Twin-Do-
sing-Technologie sauber und sparsam zugleich.

Flottenmanagement:  Mit dem Arteon Shooting 
Brake bieten Sie erstmals eine Kombivariante Ihrer 
Premium-Limousine an. Welche Bedeutung hat diese 
Variante für den Großkundenbereich?

Ralf Weichselbaum: Der neue Arteon Shooting 
Brake erweitert den Arteon um das Konzept eines 
im Flottengeschäft relevanten Kombis und über-
zeugt mit großzügigen Raumverhältnissen. Mit 
seinem beeindruckenden Design, der gestreckten 
Seitenansicht und den sportlichen Proportionen ist 
jedem User-Chooser ein souveräner Auftritt gesi-
chert. Aber auch die inneren Werte überzeugen mit 
hochwertigen Materialien, intuitiver Bedienbarkeit 
und zahlreichen Fahrerassistenz- und Kommuni-
kationssystemen für sicheres, entspanntes und 
komfortables Ankommen. Und die Leasingrate in 
Zusammenarbeit mit der Volkswagen Leasing ist 
ebenfalls überzeugend.

Flottenmanagement:  Elektromobilität erfreut 
sich auch in den Flotten zunehmender Beliebtheit. 
Was bietet VW hier an und welche Varianten (Plug-
in-Hybride oder rein elektrisch) sind bei dieser Kun-
denklientel besonders gefragt?

Ralf Weichselbaum: Elektromobilität ist endgültig 
aus der Nische in die Fuhrparks gefahren. Volks-
wagen ist mit einem breiten Angebot an Plug-in-
Hybriden mit dem Golf, Tiguan, Passat, Arteon und 
Touareg sehr gut aufgestellt mit überraschend hoher 
Kundennachfrage. Bei den rein elektrischen Fahr-
zeugen sind der ID.3 und der ID.4 sehr erfolgreich im 
Flottengeschäft in den Markt gestartet. Beide Mo-
delle stehen zusammen für ein vierstelliges Volumen 
im Auftragseingang Flotte jeden Monat.

Flottenmanagement:  Welche Neuheiten werden 
in den nächsten 12 Monaten gelauncht? 

Ralf Weichselbaum: Der Volkswagen Way to Zero 
gibt hier klar den Weg vor und wird jetzt umgesetzt. 
Deshalb stehen weitere Ausstattungsvarianten des 
ID.3, die Markteinführung des ID.4 im späten Früh-
jahr und dessen sukzessive Angebotskomplettierung 
im Vordergrund. Aber auch der ID.5 kommt noch in 
diesem Jahr auf den Markt. Weiter dürfen sich unsere 
Kunden auf die Produktaufwertungen des Polo und 
Tiguan Allspace in diesem Jahr freuen.

Die E-Offensive 
von Volkswagen 
ist bereits gestartet

Auch wenn derzeit vor allem der Kampf gegen 
COVID-19 und dessen Mutationen im Fokus vieler 
Berichterstattungen steht, beherrscht vor allem 
im Automobilsektor eine andere globale Heraus-
forderung das Geschehen – die Erderwärmung. 
Als weltweit größter Automobilhersteller nach 
Fahrzeugabsatz im Jahr 2019 ist es im Interesse 
des Volkswagen Konzerns dieser Verantwortung 
gerecht zu werden. Daher bekennt sich Volks-
wagen zum Pariser Klimaabkommen und treibt 
umweltschonende Antriebstechnologien und 
Produktionsweisen mit voller Kraft voran. Kon-
zernweit hat sich das Unternehmen verpflichtet, 
bis 2050 bilanziell CO2-neutral zu werden.

Einen zentralen Beitrag leistet dazu die klare 
Ausrichtung auf die Elektromobilität. Denn: Das 
batteriebetriebene Elektroauto weist die beste 

FLOTTENRELEVANTE FAKTEN

KURZINTERVIEW

Händleranzahl: rund 900 Volkswagen Partner, davon 
ca. 220 spezialisierte Großkunden Leistungszentren

Bedingungen für den Großkunden: Unternehmen 
muss mind. 20 Mitarbeiter beschäftigen, über einen 
Fuhrpark von 15 Fahrzeugen verfügen und pro Jahr 
einen nachhaltigen Bedarf von 5 Fahrzeugen aus dem 
Volkswagen Konzern zum Eigenbedarf haben

Verkaufte Einheiten in den letzten 6 Monaten:  
86.944 Neuzulassungen (Fuhrparkbestand ab 1 Fahr-
zeug im Zeitraum Juli bis Dezember 2020)

Prozentuale Veränderung zum Vorjahr:  
-12,5 % Abweichung gegenüber Vorjahr

Garantiebedingungen: 2-jährige Herstellergarantie; 
optional um bis zu 3 Jahre erweiterbar (Anschlussga-
rantie); Long Life Mobilitätsgarantie, wenn vorge-
schriebener Service eingehalten und beim autorisier-
ten Volkswagen Partner durchgeführt wird

Inspektionsintervalle: nach Service-Intervall-Anzeige 
bzw. alle 2 Jahre (modellabhängig)

Kontakt Großkundenbetreuung:  
über Großkundenwebsite direkter Kontakt zu den 
Großkundenbezirksleitern: www.volkswagen.de/de/
angebote-und-produkte/geschaeftskunden.html

Klimabilanz aller Antriebsarten auf. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine Vielzahl von wissenschaft-
lichen Studien, unter anderem vom Fraunhofer-
Institut, vom Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) und 
von der Denkfabrik Agora Verkehrswende. Der 
Volkswagen Konzern will in den kommenden 
Jahren zum Weltmarktführer in der E-Mobilität 
werden und investiert dafür allein bis Ende 2025 
insgesamt 35 Milliarden Euro. Dabei beschrän-
ken sich diese Ambitionen nicht auf bestimmte 
Modelle oder Segmente, sondern das gesamte 
Produktportfolio in allen Segmenten wird elek-
trifiziert: So sieht der Konzern in seiner Lang-
fristplanung für die nächsten zehn Jahre vor, 
rund 70 reine E-Modelle bis 2030 auf den Markt 
zu bringen. Die Zahl der projektierten reinen 
Elektrofahrzeuge in diesem Zeitraum liegt bei 
rund 26 Millionen Einheiten. Zudem sind bis zum 
Ende des Jahrzehnts insgesamt rund 60 Hybrid-
fahrzeugmodelle geplant und ein Absatz von 
rund sieben Millionen Einheiten in diesem Zeit-
raum.

Das technische und wirtschaftliche Rückgrat 
der E-Offensive ist der Modulare E-Antriebs-
Baukasten (MEB). Etwa 19 Millionen der bis 2030 
geplanten E-Fahrzeuge des Konzerns basieren 
auf der neuen Elektro-Plattform. Als erstes Elek-
troauto auf MEB-Basis hat die Marke Volkswagen 
den kompakten ID.3 auf den Markt gebracht. Mit 
dem ID.4 folgte das erste rein elektrische SUV 
der Marke. Beide Fahrzeuge werden bilanziell 
CO2-neutral ausgeliefert. Das heißt, der gesamte 
Lebenszyklus der ID.-Modelle wird ins Visier ge-
nommen – von der Rohstoffgewinnung über die 
Produktion bis zum Recycling. Die Marke Volks-
wagen folgt dabei einem klaren Grundsatz: Wo 
immer es machbar ist, werden CO2-Emissionen 
vermieden. Ist das nicht vollständig erreich-
bar, werden die Emissionen so weit wie möglich 
reduziert. Die derzeit noch nicht vermeidbaren 
Emissionen werden über Investitionen in Klima-
schutzprojekte ausgeglichen.
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e-up!

Motorleistung kW/PS: 61/83 

Zuladung in kg: 370 

max. Kofferraumvolumen in l: 923 

Verbrauch je 100 km Ø: 12,7 kWh 

Energieeffizienzklasse: A+ (CO
2
: –)

Netto-Einstiegspreis: 18.466,39  €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

ID.3 1ST

Motorleistung kW/PS: 150/204 

Zuladung in kg: 541 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.267 

Verbrauch je 100 km Ø: 14,5 kWh 

Energieeffizienzklasse: A+ (CO
2
: –g/km)

Netto-Einstiegspreis: 32.762,08 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

ID.4

Motorleistung kW/PS: 150/204 

Zuladung in kg: 536 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.575 

Verbrauch je 100 km Ø: 17,2 kWh 

Energieeffizienzklasse: A+ (CO
2
: – g/km)

Netto-Einstiegspreis: 37.352,94 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Polo 1.0 Trendline

Motorleistung kW/PS: 59/80 

Zuladung in kg: 516 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.125 

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

Energieeffizienzklasse: B (CO
2
: 104 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 12.721,42 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
Erdgas: 1.0 TGI (ab 17.431,53 €)

businessrelevante Optionen: –

Golf Variant 2.0 TDI SCR

Motorleistung kW/PS: 85/115 

Zuladung in kg: 553 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.624 

Verbrauch je 100 km Ø in l:: 3,9 (Diesel) 

Energieeffizienzklasse: A+ (CO
2
: 102 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 23.617,65 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
Mild-Hybrid: 1.0 eTSI OPF (ab 24.545,857 €)

businessrelevante Optionen:  
"Business Premium"-Paket: Navigationssystem "Discover 
Media", App-Connect Wireless, Telefonschnittstelle "Comfort" 
mit induktiver Ladefunktion, DAB+, automatische Distanzre-
gelung ACC "stop & go", Fahrassistent "Travel Assist", Spur-
halteassistent "Lane Assist", Verkehrszeichenerkennung, 
beheizbares Multifunktionslenkrad, beheizbare Vordersitze

Passat Variant 2.0 TDI SCR Conceptline

Motorleistung kW/PS: 90/122 

Zuladung in kg: 603 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.780 

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

Energieeffizienzklasse: A+ (CO
2
: 108 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 28.707,15 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
Plug-in-Hybrid: 1.4 TSI mit E-Motor (ab 37.566,27 €)

businessrelevante Optionen:  
"Business Premium"-Paket: Navigationssystem "Discover 
Media", App-Connect Wireless, Telefonschnittstelle "Comfort" 
mit induktiver Ladefunktion, Klimaautomatik "Air Care 
Climatronic", Rückfahrkamera "Rear View", Fahrassistent 
"Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist", beheizbare 
Vordersitze

FLOTTENRELEVANTE FAHRZEUGE VOLKSWAGEN (Auswahl)
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Arteon Shooting Brake 2.0 TDI SCR

Motorleistung kW/PS: 110/150 

Zuladung in kg: 639 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.632 

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

Energieeffizienzklasse: A+ (CO
2
: 107 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 37.300,05 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
Plug-in-Hybrid: 1.4 eHybrid OPF (ab 44.764,71 €)

businessrelevante Optionen:  
"Business Premium"-Paket: Fahrassistent "Travel Assist", 
Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist", 
Klimaautomatik "Air Care Climatronic", beheizbare Vordersit-
ze und Rücksitze (äußere), Massagefunktion auf Fahrerseite

Touran 2.0 TDI SCR Comfortline

Motorleistung kW/PS: 85/115 

Zuladung in kg: 595 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.980 

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

Energieeffizienzklasse: A (CO
2
: 116 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 26.601,93 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
"Business"-Paket: Klimaautomatik "Air Care Climatronic", 
beheizbare Vordersitze 
 
"Business Premium"-Paket: zusätzl. automatische Distanz-
regelung ACC "stop & go", Navigationsfunktion "Discover 
Media", Notbremsassistent "Front Assist", Telefonschnitt-
stelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion, beheizbare 
Vordersitze, Massagefunktion auf Fahrerseite

T-Cross 1.0 TSI OPF

Motorleistung kW/PS: 70/95 

Zuladung in kg: 538 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.281 

Verbrauch je 100 km Ø in l: 4,8 (Super) 

Energieeffizienzklasse: B (CO
2
: 110 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 15.809,62 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

T-Roc 1.6 TDI SCR

Motorleistung kW/PS: 85/115 

Zuladung in kg: 499 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.290 

Verbrauch je 100 km Ø in l: 4,2 (Diesel) 

Energieeffizienzklasse: A (CO
2
: 111 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 20.581,18 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Tiguan 2.0 TDI SCR

Motorleistung kW/PS: 90/122 

Zuladung in kg: 522 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.655 

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

Energieeffizienzklasse: A (CO
2
: 119 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 25.602,57 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
Plug-in-Hybrid: 1.4 eHybrid OPF (ab 36.563,03 €)

businessrelevante Optionen:  
"Business Premium"-Paket: Navigationssystem "Discover 
Media", App-Connect Wireless, Telefonschnittstelle "Comfort" 
mit induktiver Ladefunktion, beheizbares Multifunktions-
lenkrad, beheizbare Vordersitze

Touareg 3.0 V6 TDI 4MOTION

Motorleistung kW/PS: 170/231 

Zuladung in kg: 758 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.800 

Verbrauch je 100 km Ø in l: 7,0 (Diesel) 

Energieeffizienzklasse: C (CO
2
: 184 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 50.345,03 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
Plug-in-Hybrid: 3.0 V6 eHybrid OPF 4MOTION (ab 60.821,97 €)

businessrelevante Optionen: –

FLOTTENRELEVANTE FAHRZEUGE VOLKSWAGEN (Auswahl)
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Das Auge isst bekanntermaßen 
mit – Grund womöglich, dass die 
Koreaner in den letzten Jahren 
deutlich häufiger auf der Stra-
ße zu sehen sind. Mit hiesigen 
Designern wie Peter Schreyer 
und Thomas Bürkle hat sich der 
Konzern diesbezüglich wahrlich 
hohe Kompetenz ins Haus ge-
holt. Davon profitiert auch die 
dritte Generation des i20 – der 
Newcomer rollt drei Zentimeter breiter und zwei 
Zentimeter flacher an den Start, was ihn sportli-
cher auftreten lässt. Passend dazu haben die Ge-
stalter dem jungen Sprössling zackiger geformte 
Scheinwerfer angedeihen lassen, die auf Wunsch 
in LED erstrahlen. Ein umfangreiches Motoren-
programm sorgt für Abwechslung bei den Antrie-
ben – Flottenmanagement hat sich zur ersten 
Testfahrt für den 120 PS starken Benziner ent-
schieden, der gut zur sportiven Optik passt.

Der aufgeladene Einliter-Dreizylinder ist ein ty-
pisches Downsizing-Aggregat, dem die Ingeni-
eure auch noch einen Riemenstarter zur Seite 

stellen zwecks 
Boost, wenn 
der Verbrenner 
b e t r i e b s u n -
günstig läuft. 
Das dafür not-

wenige 48 Volt-System mit Rekuperationsfä-
higkeit ist ebenso ein Merkmal hoher Effizienz 
wie das Doppelkupplungsgetriebe mit sieben 
Übersetzungen, falls der Kunde das Schalten der 
Technik überlassen möchte. Dass der i20 mit sei-
nen 120 Pferdchen behände vom Fleck kommt, 
bedarf keiner gesonderten Erklärung. Wissen 
soll der Interessent aber, dass der Automat ge-
schmeidig zu Werke geht, obwohl er nicht über 
ein hydrodynamisches System, sondern über 
eine Lamellenkupplung verfügt. Unzählige Si-
cherheitsassistenten inklusive aktivem Tempo-
mat sind hier genauso selbstverständlich wie 
umfangreiches Infotainment, das nicht zuletzt *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Hyundai i20 1.0 T-GDI 48V

Motor            Dreizyl.-Otto/998

kW (PS) bei U/min:                 88 (120) bei 6.000

Drehmomen bei U/min:            200 Nm bei 2.000–3.500

Getriebe:                                           7-Gang-Doppelkuppl.

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:  Euro 6d/107 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,3/185

EU-Verbrauch/Reichweite:            4,7 l/851 km (40 l)

Zuladung kg/Ladevolumen l:  460/262–1.075

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

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 6,4 %

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto): 18.983 Euro

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

FAHRTELEGRAMME

Viel Anzeigefläche steht für das Infotainment-Zeitalter (li.)

Jetzt sportlicher

dank 10,25 Zoll großem Touchscreen einfach be-
dienbar ist. Kostenpunkt: ab 18.983 Euro netto 
(120 PS-Version mit Automatik). 

„Flotte! Der Branchentre “

Juniam 9.+ 10. 202  in der Messe Düsseldorf

Das erste große Flottenevent des Jahres 202 !

Jetzt vormerken!

Das erwartet Sie:

• rund 250 Aussteller auf mehr als  2 .000 m 2*

• Vorträge

• Workshops

• Roundtables

• Expertentre s

Ganztägig Catering + Netzwerk-Abend inklusive!

Jetzt informieren und mit dabei sein! 
derbranchentreff.de

* geschätzte Werte für 202

MedienpartnerIn Kooperation 
mit

Jetzt informieren und mit 
dabei sein! derbranchentreff.de

Erwachsen war der Hyundai i20 längst, das nach über einem halben 
Jahrzehnt erneuerte Modell kommt aber sportiver daher und be-
sticht durch schicke Optik. Flottenmanagement hat dem Kleinwagen 
auf den Zahn gefühlt.
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/998

kW (PS) bei U/min:                  92 (125) bei 6.000  

Drehmoment bei U/min:            210 Nm bei 1.750 

Getriebe:                                         6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-ISC-FCM/96 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,8/191

EU-Verbrauch/Reichweite:     4,2 l/1.000 km (42 l)

Zuladung kg/Ladevolumen l:  485/468–1.161

Typklasse HP/VK/TK:  15/19/20

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 7 %

Dieselanteil: 2,2 %

Basispreis (netto): ab 19.267 Euro

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

Da sind wir wieder – mitten in der SUV-Diskus-
sion. Siehe Ford Puma, einst Coupé, jetzt SUV 
– kommt anno 2021 offenbar besser an bei den 
Menschen. Wie auch immer, der neue Ford Puma 
ist in jedem Fall ein gefälliges Auto und eines, das 
für ein SUV gar nicht so hoch ausfällt mit seinen 
1,53 Metern. Mit 4,20 Metern Länge rangiert der 
Puma heute im Kleinwagen-Segment, taugt aber 
dennoch zum Allrounder. Denn Platzprobleme 
gibt es im Puma nun wirklich nicht – Kopf- und 
Beinfreiheit passen sogar im Fond, man kann mit 
dem kompakten Ford also selbst drei- oder vier-
köpfig problemlos eine längere Reise bestreiten. 
Und es gibt Infotainment satt – der Fahrer darf 
sich an seinem Kombiinstrument erfreuen, das 
komplett aus Monitorfläche besteht, und für den 
Beifahrer steht derweil ein hübsch designter, 
tabletartiger Touchscreen zur Verfügung, der 

Ford Puma? Gab es doch schon einmal in den Neunzigerjahren und war damals 
fest im Straßenbild verankert. Dieses Glück steht dem Puma II voraussichtlich 
ebenfalls wieder bevor, wenngleich die Neuauflage ein etwas anderes Kon-
zept verfolgt.

durch blitzschnelle Reaktionszeit auffällt. Aller-
dings verzichten die Kölner nicht komplett auf 
physische Tasten, so dass alltägliche Dinge wie 
Klimatisierung oder Titel-/Sendersuchlauf ein-
fach schneller bedienbar sind.

Bleibt die Frage, was den Puma antreibt. Neben 
einem Diesel stehen zwei Dreizylinder-Benziner 
mit einem Liter Hubraum sowie zwei Mild-Hybrid-
Benziner zur Verfügung. Für diese Abhandlung 
wählte Flottenmanagement die 125 PS-Version 
inklusive Riemen-Startergenerator, um mit 
einem kleinen E-Aggregat zu boosten, wenn der 
Verbrenner noch nicht die volle Puste entwickelt. 
Apropos Puste – der Punch des Einliters reicht, um 
den Puma hurtig anzutreiben, der mit 1,3 Tonnen 
Leermasse aber auch wirklich nicht als Schwer-
gewicht zu bezeichnen ist. Der charakteristisch, 

aber nicht unkultiviert klingende 
Dreizylinder verleiht dem Klein-
wagen genau die Souveränität, 
die er braucht. Darüber hinaus 
bietet der Kölner auch noch ein 
paar Nutzwert-Schmankerl wie 
beispielsweise die so genannte 
„Mega Box“. Dabei handelt es sich 
um ein 81 Liter fassendes Unter-
flur-Behältnis mit Ablaufventil, in 
das man nasse Sportgeräte oder 
schmutzige Stiefel legen kann, 
ohne den Rest des Ladeguts zu 
verunreinigen. Bis zu 1.216 Liter 
fasst der Kofferraum übrigens bei 
umgeklappten Rücksitzen.

Und sonst? Neben Effizienz, Infotainment und 
Praktikabilität kann der Puma auch Fahreras-
sistenz. Am besten gleich das netto 1.034 Euro 
teure „Fahrerassistenz-Paket“ bestellen mit au-
tonomer Notbremsung inklusive Fahrradfahrer- 
und Fußgänger-Erkennung, Einparkautomatik, 
Ausweich- und Totwinkel-Assistent, Rückfahrka-
mera, Verkehrsschild-Erkennung und – wichtig 
für diejenigen Fahrer, die mal länger unterwegs 
sind – Tempomat mit aktiver Steuerung. Minde-
stens 19.267 Euro netto müssen für den Puma 
aufgewendet werden – dabei kommt der Front-
triebler bereits mit einer Bluetooth-Freisprech-
anlage auf die Straße und bietet Features wie 
autonomes Bremssystem, Digitalradio, Spurhal-
tewarner, zwei USB-Anschlüsse und Tempomat. 
Wer seinen Puma luxuriöser ausstatten möchte, 
muss zu ebenfalls luxuriöseren Lines greifen – 
dann kommen die Kunden auch in den Genuss von 
Dingen wie elektrischer Heckklappe, LED-Schein-
werfer und schlüssellosem Schließsystem. Nicht 
minder interessant: das elektrische Panorama-
Schiebedach zu netto 862 Euro. 

Da isser wieder

Geschwungene Linien verleihen dem 
Ford Puma ein muskulöses Äußeres

Der exponiert platzierte Touchscreen ist gut einsehbar

Trotz kompakter Abmessungen sitzt man in der zweiten 
Reihe kommod



Flottenmanagement 1/2021 91

FAHRBERICHT

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

  Volvo XC40 B4

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.969

kW (PS) bei U/min:                 145 (197) bei 4.800–5.400  

Drehmoment bei U/min:           300 Nm bei 1.500–4.200 

Getriebe:                                         8-Gang-Automatik

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:  Euro 6d/144 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,4/180

EU-Verbrauch/Reichweite:     6,3 l/857 km (54 l)

Zuladung kg/Ladevolumen l:  519/428–1.304

Typklasse HP/VK/TK:  17/20/23

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 39 %

Dieselanteil: 6,2 %

Basispreis (netto): 33.781 Euro

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

Eine der Schokoladenseiten dieses 
Volvos ist durchaus auch das Heck

SUV gibt es wahrlich genug auf dem Markt, und 
zwar so viele, dass die Auswahl womöglich eine 
gewisse Qual bereitet. Wenn man im Kompakt-
segment aber etwas Nobles sucht, dann kommt 
man schnell auf den XC40. Der sticht schon in 
puncto Design aus der Masse hervor, macht den 
Betrachtern schnell Lust auf mehr – zumindest 
dürften das diejenigen Personen mit einem ge-
wissen Sinn für Ästhetik so empfinden. Eine klare 
Formensprache ist ebenso charakterstiftend wie 
die Scheinwerfer mit dem bekannten, Licht ge-
wordenen „Thors Hammer“ – der Waffe des Don-
nergottes Thor. Doch genug Mythologie, zurück 
zum Auto, das außerdem ein paar so genannte 
Easter Eggs bereithält, also kleine Botschaften 
der Designer an den Besitzer wie beispielswei-
se die Miniatur-Schwedenflagge im Bereich der 
Motorhaubenkante nahe der A-Säule oder auf 
Wunsch einen Stadtplan als Bestandteil des In-
nenraumdekors. Innen präsentiert sich der Volvo 
übrigens wertig verarbeitet, um dem selbst ge-
stellten Premium-Anspruch gerecht zu werden – 
Mission also gelungen.

Und der Antrieb? „B4“ bedeutet, dass neben 
dem Verbrenner auch ein kräftiger E-Motor zum 

Kleines Edel-SUV gefällig? Dann muss der Volvo XC40 her. Er hat die Gabe, 
Interessenten auf skandinavisch-kühle und nordisch-edle Art zu verzaubern. 
Flottenmanagement war mit dem B4 unterwegs. 

Einsatz kommt, der immer einspringt, wenn der 
– in unserem Fall – Zweiliter-Benziner betriebs-
ungünstig läuft. Vor allem kaschiert die 40 Nm 
Drehmoment und 14 Pferdestärken  zusteuernde 
E-Maschine die bei Turbomotoren übliche An-
fahrschwäche. Die Hauptantriebsquelle mobili-
siert 197 PS und sorgt damit für absolute Souve-
ränität. Hinzu kommt, dass der Alleskönner mit 
1,7 Tonnen Leergewicht gar nicht so ausufernd 
gewichtig ist – entsprechend spritzig marschiert 
er der 100 km/h-Marke entgegen, die er binnen 
8,4 Sekunden (Werksangabe) erreicht. Als dazu 
gut passend stellt sich die achtgängige Getrie-
beautomatik heraus, die geschmeidig schaltet 
und spontan auf Laständerungen reagiert. Be-
züglich Geräusch bleibt der kleine XC ein Leise-
treter, behelligt seine Passagiere selbst dann 

nicht, wenn man den Vierzylinder 
hochjubeln lässt, was manchmal 
Freude bereitet in Anbetracht 
der dann folgenden Fahrdyna-
mik. Übrigens beschleunigt der 
Schwede nicht nur nachdrück-
lich, sondern wieselt auch flink 
um Landstraßen-Kurven.

Viel Unterstützung bekommt der 
Fahrer bei Volvo typischerweise 
von der Assistenz – die wird hier 
hochgehalten, zumal das Unter-
nehmen stark auf Sicherheit 
setzt. So ist es kein Wunder, dass 
der Vierziger serienmäßig über 
ein autonomes Bremssystem ver-

fügt. Außerdem erhält das Fahrzeug im Rahmen 
eines cloudbasierten Dienstes Informationen 
darüber, ob die Straßenverhältnisse weiter vor-
aus beispielsweise rutschig sind oder wo sich 
Fahrzeuge mit eingeschalteter Warnblinkanla-
ge aufhalten. Auch gibt es einen Tempomat mit 
adaptiver Steuerung, der in der Lage ist, gemäß 
Vordermann bis zum Stillstand abzubremsen, 
was nicht nur der Sicherheit, sondern auch dem 
Komfort dienlich ist. Hierfür verlangt Volvo aller-
dings 1.302 Euro (netto) Aufpreis. Enthalten in 
dieser Option sind indes auch Querverkehr-War-
ner, Spurwechsel- und Totwinkel-Assistent. Da-
rüber hinaus strafft das Auto die Gurte im Falle 
eines sich ereignenden Heckaufpralls. Ab netto 
33.781 Euro steht der XC40 B4 beim Händler.

Premium-Schwede

Auffällig beim XC40 sind die überaus gute Qualität und 
das Infotainment

Die Platzverhältnisse in der zweiten Reihe können sich 
sehen lassen
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Zweigeteilte LED-Rückleuchten muten markant an

Über 2.000 Liter Gepäckraumvolumen hält der große 
Koreaner bereit

 Individuell rückbare Fond-Möbel maximieren die 
Flexibilität

m eine Sache vorwegzunehmen: Ein guter, ja, sogar ein grandios ge-
lungener, neuer Kia ist heute kein Aufreger mehr. Dieser koreanische 
Konzern, der ja manche Modelle oder zumindest technische Kompo-

nenten in Europa und sogar in Deutschland entwickeln und von hiesigen 
Designern zeichnen lässt, baut Autos, die absolut auf Augenhöhe mit dem 
deutschen Wettbewerb rangieren. Und so verwundert es nicht, dass der 
nach sechs Jahren erneuerte Sorento ein Qualitätsprodukt durch und durch 
ist. An das Design muss man sich herantasten, so detailreich ist es. Lässt 
man es auf sich wirken, gefällt es jedenfalls mit seinen unzähligen Einbuch-
tungen und Sicken. Ein Hauch Futurismus geht von den Tagfahrlichtern 
aus, die das Ende der Kühlergrill-Einheit bilden, welcher sich wiederum in 
der Mitte markant verjüngt, um auf gestalterische Weise Aufmerksamkeit 
zu erlangen. Wäre da nicht der augenfällige Kia-Schriftzug im ovalen Em-
blem gebettet – man könnte den Koreaner auch für ein Mitglied anderer, 
europäischer Modellpaletten halten.

Das war ja genau der Punkt, den die Verantwortlichen des Kia-Konzerns ir-
gendwann einmal angegangen sind. Und schwups, plötzlich haben die Kre-
ativen dem Hausdesign mehr europäischen Einfluss gegeben, was auf dem 
Kontinent natürlich hervorragend ankommt. Doch so einfach ist das nicht, 
ein koreanisches Produkt, selbst wenn es hiesigen Standards entspricht, 
muss auch eine landestypische Note haben. Und die spürt man schnell, 
nachdem man das stattliche SUV geentert hat. Da tut sich eine Armaturen-
Landschaft auf, die sowohl technisch anmutet als auch ästhetisch ist. 
Modernes Infotainment überschüttet die Passagiere förmlich, der Erwach-
senenspieltrieb wird also mehr getriggert als im Segment-Durchschnitt. 
Unterhalb des wahrlich ausladenden Touchscreens prangt eine auch op-
tisch abgetrennte Bedieneinheit, die sich der Klimasteuerung widmet. Die 
Temperaturregler sind als klassische Drücker ausgeführt, was in der Praxis 
bessere Bedienbarkeit bedeutet, erst recht während der Fahrt, da die pri-
märe Konzentration dem Straßengeschehen gelten sollte.

Der neue Kia Sorento ist innovativer, wertiger und öko-
logischer als je zuvor. Flottenmanagement war mit dem 
Dickschiff unterwegs, das vor allem im Komfortkapitel 
so richtig punkten kann. 

Komfort auf koreanisch
Apropos Straßenge-
schehen. Kia unter-
nimmt alles derzeit 
technisch Mögliche, 
um den Sorento sicher 
und komfortabel durch 
den Verkehr zu lotsen. 
Neu ist, dass, falls sich 
ein Verkehrsteilneh-
mer im toten Winkel 
tummelt, im Spiegel 
nicht nur ein kleines 
Licht blinkt, sondern 
eine Kamera den ent-

sprechenden Bereich aufnimmt – für den Fahrer temporär im linken Feld 
des Kombiinstrumentes zu sehen. Selbstredend sind mechanische Anzeigen 
beim neuen Sorento passé – stattdessen dürfen sich Infotainment-Fans 
über eine vielfältig konfigurierbare Anzeigefläche mit 31 Zentimetern Dia-
gonale freuen. Und hier gibt es auch Informationen darüber, mit welchem 
Abstand der aktive Tempomat agiert, der bis zum Stillstand herunterbremst, 
wenn der Vordermann es auch tut. Dieses Feature ist für Langstrecken-
Nutzer nicht mehr wegzudenken und für sämtliche Varianten serienmäßig. 
Ab der Ausstattungsline „Vision“ bezieht dieser Assistent auch noch die Na-
vigationsdaten in die Steuerung ein – diese halten immerhin topografische 
Informationen bereit und geben dem Rechner mit auf den Weg, wann mit 
Kurven zu rechnen ist.

Um mit dem 1,9 Tonnen schweren Sorento allerdings auch mal beschwingt 
durch Kehren fahren zu können, braucht es was Gescheites unter der wohl-
geformten Haube. In diesem Fall hat sich Flottenmanagement für den Diesel 
entschieden – immer noch eine der effizientesten und wirtschaftlichsten 
Antriebsquellen. Mit 202 PS sowie 440 Nm Drehmoment darf der 2,2 Liter 
große Vierzylinder-Selbstzünder als ganz schöner Kraftbrocken durchge-
hen. Und Kias Ingenieure haben sich merklich um Effizienz bemüht, haben 
den Wandlerautomaten gegen einen Achtstufen-Doppelkuppler getauscht. 
Merkt man das? Nur, wenn man beim Anfahren ganz genau darauf achtet – 
im Gegensatz zum hydrodynamischen Drehmomentwandler muss das Lamel-
lenpaket (dient als Anfahrkupplung) erst mit Druck beaufschlagt werden, 



Kia Sorento 2.2 CRDI AWD

Motor    Vierzylinder-Diesel

Hubraum in ccm 2.151 cm

kW (PS) bei U/min               148 (202) bei 3.800

Nm bei U/min 440 Nm bei 1.750–2.750

Schadstoffklasse Euro 6d

Antrieb/Getriebe 8-Gang-Doppelkupplung

Höchstgeschw. km/h 202

Beschleunigung 0–100/h 9,2 s

EU-Verbrauch 5,7 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.175 km

Testverbrauch 8 l auf 100 km

CO
2
-Ausstoß 150 g/km

Effizienzklasse B

Tankinhalt 67 l

Zuladung 658 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 187–2.100 l 

Kosten:
Steuer pro Jahr 332 Euro

Typklassen HP/VK/TK  k. A.

Garantie:                  
Fahrzeug 7 Jahre

Lack 5 Jahre 

Durchrostung                          12 Jahre

                                 

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaautomatik Serie 

Sitz-Klimatisierung Serie

Tempomat (adaptiv) Serie

autonomes Bremssystem Serie

Head-up-Display Serie (Platinum)

schlüsselloser Zugang Serie

Querverkehrwarner Serie (ab Spirit)

Ledersitze Serie (Platinum)

LED-Scheinwerfer Serie

Parkpiepser Serie

Rundumkamera Serie (Platinum)

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation Serie

Basispreis: 
Kia Sorento 2.2 ab 39.739 Euro

CRDI AWD (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe*

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Full-Service-Leasingrate Automatik* 

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Firmenfahrzeuganteil: 28,5 %

Dieselanteil: 93 %

Bewertung:

 • ausgezeichneter Fahrkomfort

 • laufruhiger Dieselmotor

 • bietet hohen Nutzwert

 

 • häufig Paketbindung bei der Ausstattung

  

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

+

–

Flottenmanagement 1/2021 93

TEST

Von der Seite wirkt der neue Sorento dezent

Die Innenarchitektur des Sorento 
wirkt technoid

Den Sorento umweht ein Hauch von Futurismus

um den Kraftschluss herzustellen. Das passiert, 
sobald man das Bremspedal loslässt – einen 
kurzen Moment steht der Koreaner dann still, 
bevor er mit dem Kriechen beginnt.

Nach minimaler Anfahrschwäche legt der luxuri-
öse Offroader dann auch dynamisch los, um die 
100 km/h-Marke binnen rund neun Sekunden 
zu erreichen. Damit erarbeitet er sich zwar nicht 
den Ruf des wilden Sportlers, aber doch jenen 
des souveränen Tourers. Zumal das mild abge-
stimmte Fahrwerk dazu passt, dessen Dämpfer 
sogar kurzwellige Unebenheiten erfolgreich aus 
dem Fahrgastraum verbannen. Langfrequente 
Patzer bügelt das SUV noch besser weg natur-
gemäß. Niederquerschnittsreifen erschweren 
den Dämpfern ihre Arbeit, aber die Mode ist hier 
unerbittlich – sie gehören eben zum guten Ton. 
Das Schöne am Sorento ist seine Vielseitigkeit. 
Er taugt als Komfortgleiter auf der Langstrecke 
und glänzt abgesehen von seinen leisen Fahrge-
räuschen und dem geschmeidigen Abrollen auch 
noch mit viel Platz innen, der sowohl den Fahr-
gästen zu Gute kommt (bis zu sieben Personen) 
als auch dem Gepäck – denn das Laderaumvolu-
men beträgt über zweitausend Liter, wenn man 

Mit einem Getränkehalter und temperierten Sitzen kann 
die Reise beginnen

die Rücksitze komplett umklappt, so geht Praxis-
tauglichkeit.

Ab 39.739 Euro netto steht der Kia Sorento mit 
Allradantrieb und Automatik beim Händler und 
verfügt schon ab Werk über eine reichhaltige Se-
rienausstattung, zu der Features wie autonomes 
Bremssystem inklusive Fußgänger- und Radfah-
rererkennung, LED-Scheinwerfer, Navigations-
system, Parkpiepser, Rückfahrkamera, schlüs-
selloses Schließsystem, elektrisch verstellbarem 
Fahrersitz und Sitzheizung vorn sowie Spurhal-
teassistent mit aktiver Lenkung zählen. Einen 
kleinen Exkurs verdienen die Onlinedienste „UVO 
Connect“ – sie liefern nicht nur Infos zu Wetter 
und Verkehr in Echtzeit, sondern erlauben auch, 
das Fahrzeug mittels App zu suchen oder auf 
dem Smartphone geplante Touren auf das Navi-
gationssystem zu schicken. Der aktive Totwinkel-
Assistent ist übrigens für wohlfeile 243 Euro 
netto zu haben. In diesem Package ist auch noch 
der Querverkehr-Warner enthalten, der womög-
lich so manche Beulen verhindert. Neu ist der 
hier ebenfalls inbegriffene Ausstiegswarner, der 
das Türöffnen bei dicht vorbeifahrenden Fahr-
zeugen notfalls blockiert. 
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Ganze 4,69 Meter misst der Octavia in der Länge 

Runderneuert präsentiert sich der Octavia aus der 
Heck-Perspektive mit den jetzt horizontalen Leuchten

So viel Platz im Fond gibt es nicht in jeder unteren 
Mittelklasse

Der praktische Kompakte 
Der neue Škoda Octavia setzt ganz auf Kontinuität, wirkt in der neuen Fassung 
etwas dezenter, schicker und filigraner. Es bleibt allerdings bei hohem prakti-
schen Nutzen, der sich in großem Raumangebot manifestiert. Außerdem ist der 
Tscheche weiterhin eine Komfortoase, wie sich beim ersten Test herausstellte. 

TEST

chon beim ersten, flüchtigen Kontakt mit dem grundlegend reno-
vierten Škoda Octavia wird klar, was sich die Gestalter gedacht ha-
ben müssen: bloß behutsam anfassen, das Blechkleid – wenngleich 

viele Detailänderungen den neuen Jahrgang würdig untermauern. Machen 
wir uns nichts vor, in der Neidkultur sind wir Deutschen schon ganz gut. 
Schadet nicht, wenn der Nachbar nicht gleich auf den ersten Blick merkt, 
dass ich mir ein neues Auto gekauft habe. Okay, die filigranen Rückleuch-
ten liegen jetzt waagerecht bei der vierten Generation, das ist natürlich 
markant. Am Ende präsentiert sich dieser Kombi schon als eindeutiger 
Verwandter seines Vorgängers, die Revolution blieb hingegen aus. Das 
ist schon deshalb gut, weil viele Kunden Verlässlichkeit schätzen und 
wissen, was sie sich mit dem unteren Mittelklässler, der aber durchaus ein 
Segment höher wuchert, als er formal besetzt, in die Garage holen. Dieser 
Škoda ist ein unaufgeregter Transporter für Mensch, Tier und viel Gepäck 
mit einem Sinn für Ästhetik und Fahrkultur zu einem bezahlbaren Kurs. 
Er gibt beim samstäglichen Großeinkauf eine ebenso gute Figur ab wie 
auf dem Weg nach Süditalien, er ist sozusagen das automobile Schweizer 
Taschenmesser.

Dann mal rein in die gute Stube, und jetzt fällt zumindest aufmerksamen 
Beobachtern auf, dass sich doch ein bisschen getan hat. Alleine dieser 
große Zentralbildschirm im XXL-Format (selbstverständlich berührungs-
empfindlich) verleiht der Passagierkabine gefühlt eine hohe Wertigkeit. 
Statt Wählhebel für das optionale Automatikgetriebe sitzt jetzt nur noch 
ein Schiebeschalter auf der Mittelkonsole, um Platz zu generieren – im by 
Wire-Zeitalter schließlich kein Problem. Zarte Chromumrandungen ziehen 
sich wie ein roter Faden durch die Architektur, der glänzende Werkstoff 
schmückt den Lenkrad-Pralltopf, Lüftungsdüsen und Schalter, um auf 
diese Weise den hohen Qualitätsstandard zu untermauern. Des-
sen können sich Octavia-Eigner ohnehin gewiss sein, auch in 
der haptischen Disziplin. Alles wirkt fest und solide, nichts 
klappert oder knarzt, der Tscheche ist Premium-Ware durch 
und durch. Die beim Testwagen bestellten Lederpolster 
unterstützen diesen Eindruck, aber Versionen mit bürger-
lichen Stoffsitzen tun es ebenfalls.

Apropos Sitze: Die sind nun wahrlich keine Klappstühle, sondern an-
schmiegsame Fauteuils, auf denen man selbst nach anstrengender 
Fernfahrt noch heiter summt. Nicht undefiniert weich, sondern schon 
exakt-straff, aber ausgeprägt komfortabel. Genauso übrigens wie das 
Fahrwerk, hier hat Škoda einen richtigen Punkt. Lange nicht jedes Vehikel 
besitzt die Fähigkeit, dicke Bodenwellen einfach glattzustreichen trotz 
augenschmeichelnder 17-Zöller, die nicht viel Gummi auf der Felge tragen. 
Aber es ist eine ausgewogene Mischung – der Octavia ist zwar geschmei-
dig, birgt aber genügend Fahrwerk-Potenzial, um ihn jenseits städtischer 
Gegenden auch mal zügig laufen zu lassen. Dann folgt der Familienkombi 
präzise den Lenkanweisungen und zaubert seinem Fahrer sogar ein mildes 
Lächeln auf seine Wangen. Er ist aber auch ein wackerer Dauerläufer auf 
der Bahn, quengelt nicht nach ständigen Korrektureingriffen und gibt den 
entspannten sowie entspannenden Tourer, dessen Dämpfer mit wohligem 
Nachschwung auf Unebenheiten reagieren.

Und in diesem Zuge müssen wir dringend auch noch einmal über den Diesel 
sprechen, der je nach Anwendungsbereich immer noch der Partner der 
Stunde ist. Mit welchem Antriebskonzept kann man sonst ohne Tankstopp 
mal eben rund tausend Kilometer am Stück abspulen? Also dann, Start-
knopf seitlich des Lenkrads antippen, Selbstzünder verfällt in seinen ty-
pisch schnarrenden Lauf. Moment, da ist ja noch die Tür einen Spalt geöff-
net – rasch zuziehen, dann herrscht Ruhe im Innenraum. Bei der Dämmung 
haben die Ingenieure offenbar draufgesattelt, denn viel vom Aggregat 
dringt selbst dann nicht zum Passagier, wenn man dessen Drehzahlband 



Škoda Octavia Combi 2.0 TDI

Motor    Vierzyl.-Diesel

Hubraum in ccm 1.968

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

Nm bei U/min 360 Nm bei 1.700–2.750

Schadstoffklasse Euro 6d-TEMP

Antrieb/Getriebe 7-Gang-Doppelkupplung 

Höchstgeschw. km/h 222

Beschleunigung 0–100/h 8,8 s

EU-Verbrauch 3,7 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.216 km

Testverbrauch 5.2 l auf 100 km

CO
2
-Ausstoß 97-98 g/km

Effizienzklasse A+

Tankinhalt 45 l

Zuladung 503 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 640–1.700 l 

Kosten:
Steuer pro Jahr 196 Euro

Typklassen HP/VK/TK  14/20/20

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre

Lack 3 Jahre

Durchrostung                         12 Jahre

                                  

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaautomatik Serie 

Spurhalteassistent Serie

Tempomat (adaptiv)      1.546 Euro (Paket Reise&Komfort)

autonomes Bremssystem Serie

Panorama-Schiebedach 832 Euro

schlüsselloser Zugang    2.235 Euro (Paket Infotainment)

adaptive Scheinwerfer   1.890 Euro (Paket Parken&Sicht)

Einparkautomatik            1.890 Euro (Paket Parken&Sicht)

LED-Scheinwerfer Serie

adaptives Fahrwerk     1.546 Euro (Paket Reise&Komfort)

Rückfahrkamera          1.890 Euro (Paket Parken&Sicht)

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation 2.235 Euro 

 (Paket Infotainment)

Basispreis: 
Skoda Octavia Combi ab 27.705 Euro

2.0 TDI (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: 47,2 %

Dieselanteil: 53,8 %

Bewertung:

 • hoher Fahrkomfort
 • niedrige Motorengeräusche

 • hoher Nutzwert

 

 • viele Ausstattungsdetails abhängig von 
 bestimmten Lines

 *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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Im Octavia geht es aufgeräumt und solide zu

Mit 1.700 Litern Stauraum rangiert der Kombi im 
Topbereich seines Segments

Schneidige Linien bekunden das aktuelle Škoda-Design

Das digitale Kombiinstrument lässt sich vielfältig 
konfigurieren

TEST

komplett nutzt. Dabei braucht man das nicht ein-
mal, denn das 150 PS-Triebwerk erreicht sein 360 
Nm großes Drehmoment-Plateau zwischen exakt 
1.700 und 2.750 Umdrehungen – und im Alltag 
reicht es völlig, sich in diesem Bereich aufzu-
halten, denn dann zerrt der Vierzylinder bärig an 
den Vorderrädern und sorgt demnach für satten 
Schub. Den Standardsprint auf 100 km/h be-
ziffert der Hersteller übrigens mit 8,8 Sekunden, 
was auch moderat sportlich einzuordnen ist.

Nicht wegducken kann sich der grundsätzlich 
konservativ angehauchte Octavia beim Thema 
Infotainment. Will und tut er auch nicht, präsen-
tiert schließlich seinen Mega-Touchscreen (zehn 
Zoll), über den quasi die komplette Fahrzeugbe-
dienung läuft. Die physischen Tasten beschrän-
ken sich weitgehend auf acht Stück in der Schal-
terleiste unterhalb des Bildschirms – aber diese 
rufen bis auf Warnblinker-Knopf und Zentralver-
riegelungstaster auch nur Menüs auf – die man 
aber schnell erfasst hat, um dann zügig durch 
die Unterebenen zappen zu können. Beim Punkt 

Vernetzung ist der Kombi ebenfalls voll auf der 
Höhe, stellt für seine Mitfahrer bei Bedarf auch 
einen WLAN-Hotspot bereit, so dass diese wäh-
rend der Fahrt nicht ihr eigenes Datenvolumen 
verbrauchen müssen. Noch einmal zurück zum 
trendigen Infotainment, das selbstverständlich 
auch die Bildschirmfläche des Hightech-Kombi-
instrumentes (optional) inkludiert sowie ein 
modernes Head-up-Display mit Beamer jetzt neu 
auch auf die Windschutzscheibe gerichtet ohne 
mickrige Plexiglas-Klappe.

Klar, dass der Octavia auch Fahrerassistenz kann. 
Feinfühlig per adaptivem Tempomat selbsttätig 
herunterbremsen und stehenbleiben, wenn der 
Vordermann es auch macht, gelingt in der Praxis 
richtig gut und frappiert immer wieder Auto-
fahrer, die den Erstversuch gewagt haben. Und 
es ist ja so: Nicht nur, dass diese Distanzreglung 
Unfälle zu vermeiden hilft, wenn man mal einen 
Sekundenbruchteil unaufmerksam war – sie stei-
gert ja auch den Komfort, wenn man abgespannt 
von der Arbeit im Berufsverkehr mal den Assis-
tenten machen lassen darf. Ein Blick aufs Preis-
schild – mindestens 27.705 Euro netto ruft Škoda 
für den Octavia Combi mit TDI-Motor und 150 PS 
inklusive Automatik auf. Immerhin sind Features 
wie autonome Bremsfunktionen samt Perso-
nenerkennung, Bluetooth-Freisprechanlage, 
LED-Scheinwerfer, Spurhalteassistent und Park-
piepser frei Haus. Lohnenswert ist das 2.235 Euro 
netto teure Paket „Columbus“ mit digitalem Kom-
biinstrument, Navi sowie bequemem schlüssel-
losen Schließsystem, bei dem die Fernbedienung 
einfach in der Hosentasche verbleiben darf.
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Dabei versucht sich der ehemalige US-Präsident 
doch nur ganz tief ins Langzeitgedächtnis der 
Welt zu brennen. Er hat es jedenfalls geschafft, 
aufgrund seiner dummdreisten Tweets aus Twit-
ter rausgeflogen zu sein. Was ihn aber nicht an 
der ungeheuerlichen Ankündigung hinderte, 
sein eigenes Netzwerk aufziehen zu wollen (wie 
übrigens manch andere auch, scheint in Mode 
zu kommen!). Man wird ja sehen, wie sein Pa-
ralleluniversum expandiert und am Ende doch 
in einem schwarzen Loch verschwindet. Von da 
kommt glücklicherweise so schnell nichts zurück 
(vor allem keine Tweets!), ein bis heute weitge-
hend ungelöstes Problem der Physik, da etwas 
nicht gänzlich und für immer verschwinden kann. 
Für Trump aber wahrscheinlich nur ein Klacks.

Derweil sich der C-Virus zu neuen Attacken wapp-
net und dazu einfach mutiert, und das in gleich 
mehreren Varianten. Und diese sind gemeiner-
weise noch infektiöser, was wiederum seine 
„Überlebenschancen“ erhöht, einfach eine Art 
moderner Darwinismus. So schnell kann man gar 
nicht die Impfstoffe weiterentwickeln, wie das 
abläuft. Aber vielleicht helfen ja einige der schon 
existierenden gegen einige mutierte. Das Jahr 
2021 wird zeigen, ob man den Virus überholen 
kann, vielleicht sogar rechts.

Denn dort hat sich ja sowieso schon eine ganze 
Menge zusammengebraut. Der sonst so zurück-
haltende bayerische Ministerpräsident Söder 
warnt nun ganz unverhohlen vor einem „zuneh-
mend aggressiven und sogar gewalttätigen Coro-
na-Mob“ auf der rechten Spur. Ja, da wird in dem 
Zusammenhang sogar die alte RAF wieder her-
ausgekramt und zur „Corona-RAF“ geklont. Da-
mit hätte man zumindest den Spagat nach links 
geschafft. Egal, auch Gedankengut ist viral und 
ansteckend. Eine Impfung dagegen haben wir 

Corona bleibt noch eine Weile 
das dominierende Thema 2021

Das Jahr 2020 hat sich leise fast ohne Böller verabschiedet, ja hat sich, wahrscheinlich 
aufgrund des schlechten Gewissens, geradezu davongeschlichen. In Erinnerung bleiben 
hauptsächlich die fast schon zum festen Programmangebot gehörenden ARD extra Coro-
na-Sendungen nach der abendlichen Tagesschau, der nach wie vor mit Abstand beliebtes-
ten Nachrichtensendung im TV. Nur manchmal schafft ein anderes Thema, wenn auch nur 
mit einer Brennpunkt-Sendung, dazwischen zu grätschen wie beispielsweise der Sturm von 
Trump-Anhängern aufs Capitol in Washington.

jedoch (auch) noch nicht. Und hoffentlich braut 
sich 2021 eher etwas Trinkbares in den bayrischen 
Sudkesseln, dazu gibt es dann jedenfalls Weiß-
wurst, allerdings mit scharfem Senf aus NRW.

Die schon angesprochenen Netze spielen eine 
immer größere Rolle. Und sie ähneln selbst wie-
derum Viren ohne autarke Existenzgrundlage, 
denn sie brauchen auch „Hosts“, also Wirte, die 
sie bespielen. Bleiben sie aus, ist das Ende ihrer 
Existenz besiegelt. Und sie kannibalisieren sich 
dazu auch noch schön gegenseitig. Der bekannte 
Zukunftsforscher Matthias Horx beschwört daher 
auch das Ende der Social Networks in der aktuel-
len Form. So sieht er in Facebook lediglich eine 
„zeitfressende Maschine“. Sicherheit und Sinn-
haftigkeit spielen dabei eine immer wichtigere 
Rolle. „Von Facebook wird in fünf bis sechs Jahren 
kein Mensch mehr reden“, sagte er Mitte letzten 
Jahres. So was hatte er allerdings auch schon mal 
2005 gesagt …

Ungeachtet dessen sprießen neue Messenger-An-
gebote wie Ginlo, Signal, Skype, Telegram, Three-
ma und Wire wie Schimmelpilze aus der feuchten 
Wand. Besonders der Kurznachrichtendienst „Te-
legram“ erfreut sich immer größerer Beliebtheit, 
allerdings besonders bei Querdenkern und Krimi-
nellen. Da ist gerade bei den Aluhüten eine Men-
ge verquere Fantasie unterwegs. Sie klagten sich 
für ihre Demos durch alle Instanzen und bekamen 
am Ende sogar oftmals recht oder sie überforder-
ten die Polizei und meldeten durch Unterstützer 
auf vorgefertigten Formularen Tausende Ver-
sammlungen gleichzeitig an.

Was da so genau stattfand, weiß man bis heute 
nicht genau. Neben friedlichen Ausflüglern wa-
ren da Hippies, Aussteiger, aber auch gewaltbe-
reite „Was auch immer“ unterwegs und keiner 

wusste angeblich am Ende was vom anderen. Da 
auch immer Kinder in der vordersten Front mit 
dabei waren, konnte die Polizei keine Wasserwer-
fer einsetzen, sondern nur für ein wenig Regen 
sorgen. Selbst Maskenkontrollen wurden durch 
entsprechende Atteste, ausgestellt von szenena-
hen Ärzten, vereitelt. Die Polizei wirkte anfäng-
lich fast so hilflos wie zu Anfang der RAF-Zeit, 
als die richtigen Antworten fehlten. Mittlerweile 
hat sich aber eine stabile Front von Polizeien und 
Staatsanwaltschaften gebildet, die sogar Steuer-
fahndungen und die Gesellschaft an sich einbe-
zieht.

Aber es ist so, als wenn man in eine Wasserlache 
tritt, die dann einfach auseinanderspritzt. Die 
ganze Szene ist in kleinere Grüppchen zerfal-
len, verschwunden ist sie nicht. Es wurde auch 
mehrfach versucht, mit Spendenaufrufen oder 
überteuerten Bustouren zu Demos Kapital aus 
dem Treiben zu schlagen. Ja, Querdenkergruppen 
wurden sogar als Marke beim Patentamt ange-
meldet. Doch dies Gehabe wird den „Coviteuren“ 
nun zusehends schwerer gemacht, „Querdenken“ 
soll nun als Unternehmen mit den steuerlichen 
Konsequenzen eingestuft werden. Es ergaben 
sich auch skurrile Konstellationen, wie beispiels-
weise ein approbierter Inhaber einer Sinsheimer 
„Schwindelambulanz“ (!), der fleißig auf Tele-
gram und YouTube unterwegs war und nun um 
seine ärztliche Zulassung bangen muss (wegen 
Maskenattesten). Da ist der Schwenk zur Lügen-
presse nicht mehr weit. Hilft da auch nur noch ein 
eigenes Netzwerk?

Doch das Ganze spielt sich eben nicht nur virtuell 
ab, sondern tatsächlich auch auf unseren Stra-
ßen. Man schaue nur ins Sauerland nach Win-
terberg oder in die Eifel oder den Schwarzwald. 
Zu Tausenden waren Schneefans unterwegs und 

Ja, wo fahren sie denn hin, 2021?
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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.

AUTORversuchten, ihren coronabedingten Mobilitäts-
verlust durch stundenlanges Im-Stau-Stehen 
wettzumachen. Auch da sind wieder versteckt 
Querdenker am Werk (eine Verschwörungsthe-
orie?), aber auch eine Spezies, die mittlerweile 
weit verbreitet tatsächlich viel Geld mit ihrem Tun 
verdient: die Influencer(innen). Haben sie (häu-
fig weiblich) genügend „Follower“ ihrer täglichen 
„Lageberichte“ (so 500.000 bis 1 Million), wer-
den sie für die Werbung interessant. Da fließen 
dann nicht nur Monopoly- Scheinchen, sondern 
Bares für eben nicht Rares. Die rufen dann auch 
mal auf, mit dem #Winterberg ein paar schöne 
Fotos zu posten. Schnell kamen da Zigtausende 
zusammen. Und natürlich der unvermeidliche 
Shitstorm.

Derweil unsere Straßen zusätzlich mit Hochsi-
cherheitstransporten, befüllt mit Impfstoffen, 
belastet werden. Das ist alles auch nicht so ein-
fach, zumal für besondere Transporte auf den 
Autobahnen seit dem 1. Januar ja die Autobahn 
GmbH des Bundes mit im Boot ist, was alles nicht 
einfacher macht. Diese Revolution der Autobahn-
verwaltung à la Scheuer kommt zu Jahresbeginn 
erst mal mit ihren erstaunlichen Kosten von 1,77 
Milliarden für 2021 daher. In den zwei Folgejah-
ren sind dann immer noch 1,38 Milliarden vorge-
sehen, aber auch das ist immer noch doppelt so 
viel wie geplant.

Aber was im Großen nicht klappt, funktioniert 
im Kleinen schon gar nicht. So ist der schon seit 
Ende April letzten Jahres ruhende Neubau der 
Leverkusener A1-Rheinbrücke kurz vor Weih-
nachten auf unbestimmte Zeit weiter lahmgelegt 
worden, da der erst Anfang Dezember vergebene 
Auftrag an ein Baukonsortium aufgrund einer 
Auseinandersetzung mit dem unterlegenen Mit-
bieter zurückgezogen wurde. Der Stillstand vom 
April war durch Kündigung des österreichischen 
Baukonzerns Porr AG aufgrund von irreparablen 
Mängeln an 22 Stahlbauteilen aus China erfolgt. 
Wie heißt es doch so schön in einem chinesischen 
Spruch von Konfuzius: „Der Weg ist kein Ziel“ 
oder so ähnlich.

Aber die Autobahngesellschaft ist nicht der ein-
zige Frosch, den der Bundesverkehrsminister 
schlucken muss. Die Pkw-Maut-Blamage mit Ver-
tragsunterschrift trotz fehlender Rechtssicher-
heit und Warnungen ist bei Forderungen von 540 
Milliönchen wahrlich kein „Pappenstiel“. Ein Un-
tersuchungsausschuss arbeitet sich daran weiter 
ab. Aber die Rücktrittsforderungen werden eben-
solche bleiben, mehr nicht. Obwohl böse Zungen 
schon eine neue Sendung mit dem Titel „Pleiten, 
Pech und Scheuer“ herbeiwünschen. Droht da 
auch ein eigenes Netzwerk? Jedenfalls hat der 
Minister mit seinen Taten 2020 die Messlatte 
für 2021 fast unerreichbar hoch gelegt. Aber in 
den Medien gegen Virus C zu bestehen, erfordert 
eben auch einiges.

Und da hat der Minister auch schon etwas vorbe-
reitet. Fast gänzlich unbemerkt von der Öffent-
lichkeit wird nämlich in Brüssel um die Details 
einer neuen EU-Verordnung gestritten. Ab Mitte 
2022 soll das neue ISA-System (für Intelligent 
Speed Adaption) in jedem neuen Automodell an 
den Start gehen (ab 2024 in jedem Neuwagen). 

Dahinter verbirgt sich ein intelligenter Geschwin-
digkeitsassistent, der Autofahrer nachdrücklich 
auf zu hohe Geschwindigkeiten aufmerksam ma-
chen soll. Dabei erkennt eine Kamera die Schilder 
mit dem roten Rand und der Zahl darin oder weiß 
sowieso (Stadt, Landstraße, zukünftig auch Au-
tobahn?), was generell das Tempolimit ist. Viele 
Tausend Unfälle mit Toten und Verletzten als Fol-
ge könnte man auf dem Wege verhindern. 

Der Streit entbrennt an der (gar nicht so) simplen 
Frage, wie denn die Aufmerksamkeit des Fahrers 
hergestellt werden soll und wie leicht man so ein 
System überstimmen oder sogar ganz abstellen 
kann. Der Europäische Verkehrssicherheitsrat 
(ETSC) würde gerne ein System einführen, das 
direkt den Motor drosselt, Abkürzung SCF (Speed 
Control Function). Doch Minister Scheuer und 
sein Haus, aber auch Frankreich und Italien wol-
len das gar nicht. Denn es gibt auch schwächere 
„Hinweise“ in Form von ansteigendem Wider-
stand des Gaspedals oder einfach ein Warnlämp-
chen oder ein Piepston. 

Das Bundesverkehrsministerium forderte in einer 
Stellungnahme kurz vor Weihnachten (natür-
lich), dass ein Lämpchen als vollwertiger Assis-
tent anzusehen sei, und bei allen anderen Syste-
men sei das Wort „soll“ durch „kann“ zu ersetzen. 
Am Ende streitet man dann eben auch über die 
Abschaltung. Reicht ein einfacher Knopfdruck 
während der Fahrt? Anfang April soll das Verfah-
ren abgeschlossen sein. Und das weitere Ziel der 
EU: null Verkehrstote im Jahr 2050! Auf jeden Fall 
wird Scheuer dann kein Verkehrsminister mehr 
sein …

Vielleicht sollte man zusätzlich über ein Warn-
lämpchen bei zu Langsamen nachdenken (insbe-
sondere bei der Bundesregierung!). Denn auch 
das ist gefährlich, wie mir die niederländische 
Verkehrspolizei mal nachdrücklich klargemacht 
hat.

Die Messlatte auch hoch gehängt wurde lautlos 
bei der praktischen Fahrprüfung. Dort hat man 
ebenfalls den unfassbaren Schritt ins digitale 

Zeitalter gewagt und die Fahrlehrer zur Bedie-
nung eines Tablets verpflichtet, um mehr Ob-
jektivität in die früher sonst eher von der Laune 
des Prüfers abhängigen Ergebnisse zu bringen. 
Als „Optimierte Praktische Fahrerlaubnisprü-
fung“ (OPFEP) wird nun das Abarbeiten von acht 
Fahraufgaben inklusive digitaler Auswertung 
bezeichnet. Die Prüfung selbst wird nun um 5 
auf 50 Minuten verlängert plus fünfminütigem 
Feedbackgespräch über die Auswertung mit dem 
Prüfling. Das letzte Wort hat aber nach wie vor 
der Sachverständige aus Fleisch und Blut, nicht 
die Servierplatte aus Metall und Elektronen. Ne-
ben einer höheren Entlohnung (117 statt bisher 
90 Euro) verspricht man sich dadurch weniger 
Unfälle durch Fahranfänger. Immerhin war im 
vergangenen Jahr laut Statistischem Bundesamt 
jeder fünfte Unfallverursacher zwischen 18 und 
24 Jahre alt.

Das alles lässt Elon Musk wahrscheinlich voll-
kommen kalt, denn menschliche Fahrer gehören 
für ihn sowieso in die Mottenkiste. In so was 
Ähnliches sperrt er jetzt seine Teslas in seiner 
Lieblingsstadt Las Vegas, nämlich in ein unterir-
disches Tunnelsystem. Dort sollen sie mit bis zu 
250 km/h durch den „Las Vegas Convention Cen-
ter Loop“ autonom, natürlich mit Passagieren, 
rasen, um insbesondere das Las Vegas Conventi-
on Center (Heimatort der bekannten „Consumer 
Electronics Show“ kurz CES) vom Dauerstau zu 
befreien. Momentan gibt es dort natürlich kei-
ne Messen. Langweilig wird das Ganze bestimmt 
nicht, obwohl seine zugehörige Firma „Boring 
Company“ heißt. Da ist tatsächlich viel Mus(i)k 
drin. Derweil seine weltgrößte Batteriezellenfa-
brik im brandenburgischen Grünheide (noch) mit 
der kleinen süßen Zauneidechse hadert (die kei-
ne Batterien benötigt!).

Das neue Jahr bleibt also auf allen (Kommunika-
tions-)Kanälen spannend. Es liegt an uns, was 
wir draus machen. Wenn man ein Motto sucht, so 
braucht man eigentlich nur leicht verändert ein 
bekanntes Möbelhaus zu zitieren: „Lebst Du noch 
oder fährst Du schon?“ Na denn, fahren wir ein-
fach mal los in das Jahr 2021!



FLORIAN F. STUMM,
  Sales Director und Mitglied der Geschäftsleitung 

    der Copart Deutschland GmbH
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Kfz-Unfallschaden:
So komfortabel erfolgt das Remarketing 

von morgen im Falle eines (Total-)Schadens

Keine Frage, ein Unfall mit dem Auto ist in 
erster Linie ärgerlich und mit viel Zeit sowie 
Kostenaufwand verbunden. Im schlimmsten 
Fall erleidet das Fahrzeug einen wirtschaftli-
chen Totalschaden. Meistens sind die Prozes-
se im Bereich Schadenmanagement standar-
disiert: Nach der Schadenerstmeldung beim 
Fuhrparkmanager wird möglichst zügig ein 
Kfz-Sachverständiger eingeschaltet. Unter 
Umständen, aber insbesondere bei Unklarhei-
ten der Schuldfrage, wird zudem ein Anwalt 
beauftragt. Ziel ist es, einen schnellen Ge-
samtüberblick über die Sachlage zu erhalten.
 

Wurde die wirtschaftliche Entscheidung getroffen, das Unfallfahrzeug zu vermarkten, sind auch 
hier die Prozessabläufe seit vielen Jahren unverändert. Der Sachverständige erstellt zuvor ein 
Schadengutachten bei der Besichtigung des Unfallobjekts. Ein Kernbestandteil ist der Zeitpunkt 
vor dem Unfallereignis, um einen korrekten Wert für die Regulierung zu berechnen. Hierzu wird 
der Wiederbeschaffungswert (WBW) ermittelt. Der WBW ist der Kostenaufwand zur etwaigen 
Wiederbeschaffung des unbeschädigten Fahrzeugs. Dieser Wert wird vom Sachverständigen er-
mittelt, hierzu werden Tools zur Verifizierung eines marktgerechten Werts eingesetzt.

Ein weiterer Kalkulationsbestandteil ist die Betrachtung nach dem Unfallereignis. Hierzu wird 
der Restwert (RW) ermittelt. Die Herleitung des Restwerts erfolgt seit nahezu 25 Jahren unver-
ändert über spezielle Marktplätze, die sogenannten Restwertbörsen. Über eine Art Ausschrei-
bung wird ein verbindliches Kaufangebot zur Restwertbestimmung ermittelt. Der ermittelte 
Restwert ist der zweite elementare Bestandteil zur Regulierung über das Schadengutachten. Um 
zu berechnen, ob eine Reparatur wirtschaftlich sinnvoll ist, ermittelt der Sachverständige die 
Aufwendungen, also die einzelnen Kostenpositionen, einer möglichen Reparatur. Die auch dem 
Bundesgerichtshof (BGH) zufolge gängige Definition besagt, dass ein wirtschaftlicher Total-
schaden vorliegt, wenn die Reparaturkosten größer als der WBW sind. Überschreiten die Repa-
raturkosten 60 Prozent des WBW, wird häufig auf unechter Totalschadenbasis abgerechnet. Gän-
gige Praxis ist nun die Vermarktung über Restwertbörsen. Hierzu wird das Schadengutachten, 
in der Regel über Schnittstellen, an die Börsen verteilt, um den höchsten Restwert zu ermitteln. 
Über das Gebotsblatt kann der Eigentümer den Unfallwagen-Interessenten kontaktieren und 
den Verkauf abwickeln. Die Realisierungsquote über diese Marktplätze liegt derzeit allerdings 
bei deutlich unter 10 Prozent. Das Vorgehen verlangsamt den Abverkauf enorm und demotiviert 
insbesondere den Unfallwagen-Händler. 

Eine ganz neue und durchweg optimierte Methode ist die sogenannte WBW-Regulierung. Hier-
bei reduzieren sich die Zeitaufwendungen und die Arbeitsabläufe für alle Beteiligten dramatisch 
– insbesondere für den Eigentümer, da dieser den gesamten Wiederbeschaffungswert innerhalb 
weniger Tage von der Versicherung ausgezahlt bekommt. Folglich entfällt der mühselige Abver-
kauf des Unfallfahrzeugs inklusive lästiger Preisverhandlungen, möglicher Reklamationen und 
unsicherer Bargeldzahlungen für den Eigentümer. 

Das Schadenerlebnis wird im „Moment of Truth“ durch die neue WBW-Regulierung und die zügi-
ge Auszahlung des vollen WBW nachhaltig optimiert und führt zu höchster Kundenzufriedenheit 
– diese Abwicklungsmethode passt mehr denn je in die heutige Zeit, in der Supply and Demand 
möglichst schnell realisiert werden sollen!

FLOR
  Sa

 



FAHRZEUGE (4/21)  ASSETS (7)  

Region - Europe

003 - Express  

004 – Service  

006 – Transport  

005 – Express  

09:53, Feroe Islands 52, 1317 HR Amsterdam, NL  

09:52, Dophinstrasse 305, 1978 DL Berlin, DE

09:53, AP-7, Km 398 08088 Barcelona, ES

29/02, 10:16, Guillaume Frederic 26, 2020
Paris, FR

Suchen

Von der automatisierten 
Datenerfassung zur 
Steigerung Ihrer 
Unternehmensleistung
Entdecken Sie WEBFLEET – Europas führende 
Flottenmanagement-Lösung

webfleet.com

Senken Sie Kraftstoff- und Wartungskosten. Planen Sie bessere Routen. Verbessern 
Sie das Fahrverhalten. WEBFLEET hilft Ihnen dabei. Deshalb vertrauen mehr als 50.000 
Unternehmen weltweit unserer Lösung, um ihre Lkw, ihre Fahrer und ihr Unternehmen 
ins Ziel zu bringen.

Let’s drive business. Further.



Das Angebot, das elektrisiert.
Die vollelektrischen Transporter von Mercedes-Benz.   
Jetzt auch im Abo – nur für Gewerbetreibende.  
Mehr Infos unter mercedes-benz.de/evan-abo oder bei  
Ihrem Mercedes-Benz Partner. #madetoperform

1  Aktion gültig ab 01.02.2021 bis zum 30.11.2021 bei allen teilnehmenden Van Rental Partnern. Wir behalten uns vor, das Angebot bei Erreichung des Kontingents vorzeitig zu beenden. 
Mietvertrag von 24 Monaten, der flexibel mit einer 3-monatigen Kündigungsfrist beendet werden kann. Einmalige Startgebühr i. H. v. 337 €. 1.250 Kilometer/Monat inklusive. 
Mehrkilometer gegen Aufpreis. Selbstbeteiligung von 1.500 €. Die Angebotsrate von 899 € bezieht sich auf einen eVito Kasten wagen mit einem Fahrzeug-Listenpreis von maxi-
mal 51.250 €; für den eSprinter (35 kWh) mit einem Fahrzeug-Listenpreis bis 65.000 € beträgt die Angebotsrate 949 €; für den eSprinter (47 kWh) mit Fahrzeug-Listenpreis  
bis 72.300 € beträgt die Angebotsrate 999 €. Angebotsrate und Fahrzeug-Listenpreis verstehen sich jeweils ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer. Das Angebot richtet sich 
ausschließlich an Gewerbekunden. Anbieter: Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart.

899 €1
/ MonatAb

Nur für Gewerbetreibende


