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Jetzt wird’s elektrisch!
Der Flottenmarkt setzt auf Elektromobilität. In
den ersten beiden Monaten dieses Jahres war
der Flottenmarkt nicht nur absolut das größte Marktsegment beim Neufahrzeugabsatz in
Deutschland, er zeigte auch ein beeindruckendes Wachstum von 191 Prozent bei batterieelektrischen Fahrzeugen sowie von 166 Prozent bei
Plug-in-Hybriden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig gingen die Anteile für
Diesel, Benzin und „normale“ Hybridfahrzeuge
jeweils um rund 30 Prozent zurück.
Hauptgrund dürfte die derzeit üppige steuerliche Förderung der elektrischen Antriebe sein.
Das verbilligt die Anschaffung: Manch einen
Stromer konnte man nach Abzug der Steuervorteile – bei allerdings nur 10.000 Kilometern
Jahresfahrleistung – unter Berücksichtigung
der Förderung sogar schon für null Euro leasen.
Gleichzeitig erfreut ein batterieelektrisches
Auto Fahrer wie Lohnbuchhaltung durch den
deutlich reduzierten geldwerten Vorteil.

Derzeit werden die BEVs auch immer praxistauglicher dank höherer Reichweiten und kürzerer
Ladezeiten. Allerdings sorgt die hohe Nachfrage
in Kombination mit dem langsamen Produktionsanlauf für Wartezeiten und niedrigere Großkundenrabatte. Dennoch: Der Vorteil der Elektromobilität ist nicht mehr wegzudiskutieren. Die
Kombination aus Anschaffungsbonus, niedrigen
Betriebs- und Wartungskosten, stark reduzierter
Dienstwagenbesteuerung und potenziell längerer Lebensdauer dank weniger mechanischer
Teile kann über die längeren Tankzeiten meist
hinwegtrösten, zumal das nur eine Frage der Planung ist. Diese Planung kann man sich, zugegeben, bei konventionellen Verbrennern natürlich
komplett sparen.
Was wir jetzt dringend brauchen, ist der massive
Ausbau des Ladenetzes in Deutschland und vor
allem auch in ganz Europa: Derzeit entfallen 82
Prozent aller verfügbaren Ladepunkte in Europa
auf nur drei Länder: Deutschland, Niederlande
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und Frankreich. Wer mit seinem Elektrofahrzeug
häufiger in das (benachbarte) Ausland reisen
muss, sollte sich vorab über die Lademöglichkeiten gut informieren oder doch gleich noch ein
bisschen länger beim Verbrenner bleiben.
Noch ein Wort in eigener Sache: Die größte Messe für den gewerblichen Fuhrpark, „Flotte! Der
Branchentreff“, mussten wir zum hoffentlich
letzten Mal verschieben. Den genauen Termin
kommunizieren wir rechtzeitig unter anderem
auf derbranchentreff.de.

Ralph Wuttke
Chefredakteur

Bleiben Sie gesund!

KOMPAKT
UND ELEKTRISCH.
Der EQA setzt neue Maßstäbe. Weil er Fahrspaß mit Nachhaltigkeit
verbindet. Weil er ganz nebenbei Luxus kompakt definiert – auf eine neue Art.
Entdecken Sie den ersten vollelektrischen Mercedes-Benz im
Kompaktwagensegment für Ihren Fuhrpark.
Erfahren Sie mehr über die Vorteile des FlottenSterne-Programms
unter mercedesbenz.de/geschaeftskunden

EQA 250: Stromverbrauch kombiniert: 15,7 kWh/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km.¹
¹ Stromverbrauch und Reichweite wurden auf Grundlage der VO 692/2008/EG ermittelt. Stromverbrauch und Reichweite
sind abhängig von der Fahrzeugkonﬁguration. Anbieter: Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart
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NACHRICHTEN
UNKOMPLIZIERTE FLOTTENVERWALTUNG

Personalien
Zum 1. März hat Georg Thoma bei
A.T.U die Position des Direktors Flotte
für Deutschland und Österreich übernommen. Er verfügt über eine mehr
als 20-jährige Führungserfahrung in
verschiedenen Organisationsgrößen.
Zuletzt war er Geschäftsführer einer
IT-Unternehmensgruppe.

Zum Januar 2021 hat Jan-Thomas
Giesche bei der Continental Reifen
Deutschland GmbH als neuer Key
Account Manager Fleet Solutions die
Betreuung nationaler Leasinggesellschaften und Fuhrparkkunden übernommen. Dazu ist er für den weiteren
Ausbau des Bereichs zuständig. Er
folgt auf Konrad Soestmeyer, der
das Unternehmen nach langjähriger
Tätigkeit verlassen hat, um in den Ruhestand zu gehen. Herr Giesche ist seit
2005 im Konzern und in den letzten
Jahren bereits im Bereich Pkw-Reifen
für das Flottengeschäft tätig.

Seit März 2021 leitet Tanja Ebert
Vertrieb und Marketing der PS Team
GmbH. In der neu geschaffenen Position als Director Sales & Marketing
treibt sie die Neustrukturierung dieser
Bereiche voran. Mit über 20 Jahren
Branchenerfahrung verfügt sie über
umfangreiche Marktkenntnis und
das notwendige DigitalisierungsKnow-how, um die Transformation
des Mobilitätssektors von PS Team zu
begleiten.

Marc Berger (Bild) gehört als CEO im
Team mit Sven Quambusch und Thomas
von Estorff zur Geschäftsführung der
im April 2020 neu gegründeten und
im Februar 2021 im Markt gestarteten
1A Motorbid Group. Der diplomierte
Betriebswirt und Auktionator war 20
Jahre bei einem bekannten Gebrauchtfahrzeug-Volumenvermarkter tätig,
davon 16 Jahre als Vorstand.

Zum 1. April 2021 gab es bei BCA
Deutschland einen Wechsel an der
Spitze des Unternehmens. Philipp
Berg übernimmt die Geschäftsführung
von Jonas Ramnek, der sich künftig
wieder verstärkt auf BCA Schweden
fokussieren wird. Berg kommt vom
deutschen Ableger des Kfz-Leasingunternehmens und Fuhrparkmanagementanbieters Athlon.

Florian Gruber verstärkt seit dem 1.
Februar 2021 den Folienspezialisten
aus Schwäbisch Hall. Der erfahrene
Vertriebsprofi wird als Key-AccountManager das Wachstum der SIGNal
Design GmbH weiter vorantreiben. In
seiner neuen Rolle fungiert Gruber als
Ansprechpartner für Flottenbetreiber,
Hersteller und Aufbauhersteller. Der
gelernte Automobilkaufmann war
zuvor lange Jahre in verschiedenen
Hersteller-Niederlassungen tätig.

Andreas Walingen, aktuell Leiter
Konzern Produktstrategie, wird zum
1. Mai 2021 Chief Strategy Officer der
Marke Volkswagen Pkw. Er folgt in
dieser Funktion auf Michael Jost, der
den Volkswagen Konzern verlässt, um
sich eigenen Projekten zu widmen.
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Shell bietet die Shell Fleet App ab sofort für
Unternehmen mit bis zu zehn Fahrzeugen an,
um schnell, unkompliziert und kostenlos die
eigene Flotte verwalten zu können. Zudem
tanken Kunden mit der App an Shell Stationen
zum stabilen Tagesfestpreis und profitieren von
der Shell Preisgarantie für Geschäftskunden.
Zeitraubende Preisvergleiche sind damit überflüssig, da automatisch der günstigste Preis der
Markentankstellen der Umgebung abgerechnet
wird. Weitere Vorteile der Shell Fleet App sind
die integrierte CO2-Kompensation, durch die
unvermeidbare Emissionen ausgeglichen werden, sowie der Zugriff auf das deutschlandweite Shell
Card Akzeptanznetz mit rund 5.000 Stationen von Shell, Avia, Eni/Agip, Esso, OMV und Westfalen.
Mit der Shell Fleet App erhalten alle registrierten Fahrer eine Tankkarte mit individuell begrenztem
Guthaben, das einfach über die App zu verwalten ist. Dort hat der Verantwortliche alle Tankkosten
im Blick, erhält eine digitale Rechnung und kann den Fuhrpark einfach von unterwegs über Tablet
oder Smartphone managen. Dank intuitiver Bedienung ist eine einfache und schnelle Handhabung
garantiert. Die App kann sowohl im App Store als auch im Google Play Store heruntergeladen werden
und die Registrierung erfolgt über den im Handelsregister eingetragenen Geschäftsführer. Ab Mai
können sich auch Einzelunternehmer ohne Eintrag im Handelsregister direkt an der Shell Station
registrieren, wenn sie eine entsprechende Bescheinigung vorweisen.

UPDATE
Zum 1. März hat die Wollnik & Gandlau Systems GmbH ein umfangreiches Update auf
DriversCheck 4.0 veröffentlicht, das den Nutzer noch stärker in den Mittelpunkt rücken
soll. Neben dem rundum erneuerten Design überzeugt das Update unter anderem mit
einer bedarfsgerechten Unterstützung mit smarten Verfahrenshinweisen sowie einer
optimierten Performance aller Kontrollvarianten. Darüber hinaus lässt sich der Kontrollvorgang mit DriversCheck ab sofort ohne Prozessbruch und technische Hürden in jede
beliebige App integrieren – zum Beispiel in Apps von Leasinggesellschaften und Mobilitätsdienstleistern. Apropos: Zum Jahreswechsel hat DriversCheck mit Volkswagen Financial
Services (VWFS) einen wichtigen Partner als Reseller gewonnen. Damit profitieren die
gewerblichen Kunden von VWFS in Zukunft von der elektronischen Führerscheinkontrolle
mit DriversCheck. Die Partnerschaft von VWFS und DriversCheck ermöglicht es, den technologischen Wandel im Mobilitätssektor weiterhin aktiv mitzugestalten.

WACHSTUMSZIELE
Mit aktuell mehr als 171.000 Leasingverträgen für Pkw und Transporter gehört die Santander
Consumer Leasing GmbH zu einer der größten Leasinggesellschaften in Deutschland. Eines der
angestrebten Ziele für die nächsten Jahre ist, im Bereich der Fuhrparkflotten bis 3,5 Tonnen weiter
zu wachsen. Aufgrund einer sehr starken herstellerunabhängigen Händlerbetreuung vor Ort, eines
verlässlichen Partners für Subscription-Flotten und großen, aktiven Kooperationen verfügt das
Unternehmen laut eigenen Angaben hierfür auch über die erforderlichen Instrumente, um dieses
Ziel zu erreichen. „Zudem werden wir über den Bereich des Großkunden-Key-Account-Managements
zukünftig noch enger an Flottenkunden agieren“, führt Sascha Iff, Leiter Vertrieb Großkunden,
weiter aus. „Santander Consumer Leasing konnte schon in der Vergangenheit zeigen, dass der Markt
mithilfe vieler, innovativer Produkte erfolgreich bedient werden kann. Mit zusätzlichen individuellen Lösungen werden wir zukünftig noch flexibler auf die Bedürfnisse von Fuhrparkflotten reagieren können – gleichzeitig bilden sie die Grundlage für die weitere Entwicklung in diesem Segment.“
Hierbei sollen unter anderem Produkt- und Dienstleistungsentwicklungen für die Elektromobilität
im Fokus stehen oder auch die Möglichkeiten des Cross Sellings innerhalb von Santander Deutschland, um Firmenkunden verschiedenste Finanzierungslösungen aus einer Hand anbieten zu können.

PARTNERSCHAFT
Mit einer weltweiten Umweltpartnerschaft mit ClimateSeed vervollständigt Arval das Angebot, Kunden auf dem Weg zur CO2-Neutralität zu begleiten. Die Partnerschaft beider Unternehmen besteht
aus fünf Schritten: Mit der SMaRT-Methode erstellen die Arval Consulting-Teams einen Plan zur
Reduzierung der CO2-Emissionen für die Kundenflotten und berechnen daraus den neuen CO2-Fußabdruck. Um mögliche verbleibende Restemissionen zu kompensieren, erhalten Kunden freien Zugang
zur ClimateSeed-Plattform. Darüber können sie zertifizierte Projekte zur CO2-Reduktion auswählen,
damit zur Reduzierung aktiv beitragen und ein Zertifikat über die unterstützten Projekte erhalten.
Damit Kunden die von ihnen ergriffenen Maßnahmen intern und extern nachweisen können, erhalten sie zudem ein Kommunikations-Kit.

MACHT
FLOTTEN
EFFIZIENTER.

DER FORD KUGA
PLUG-IN HYBRID
Dank effizientem Plug-in-Hybrid-Antrieb können Sie mit diesem
SUV die CO2-Bilanz Ihres Fuhrparks verbessern und haben
gleichzeitig die Reichweite und Flexibilität, die Ihr Unternehmen
jetzt und in Zukunft weiterbringen.
Kraftstoffverbrauch
Kra
ftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung): 5,4–1,2 (kombiniert);
CO2-Emissionen: 125–26 g/km (kombiniert); Stromverbrauch: 15,8 kWh/100 km (kombiniert).

NACHRICHTEN
ERFOLGREICHER START

Personalien
Volvo Car Germany erweitert seine Geschäftsleitung um die Bereiche Online
Business und Digitalisierung. Frank
Schuran, (seit 1. Februar 2021) Leiter
Global Online Business und Mitglied der
Geschäftsleitung, übernimmt im Rahmen
seiner Aufgaben auch die Führung des
erfolgreich etablierten Auto-Abos Care by
Volvo. Eva-Maria Bledau, (seit 1. April
2021) Head of Digitalization und Mitglied
der erweiterten Geschäftsleitung, wird
die gesamten IT-Anforderungen bei Volvo
Car Germany verantworten und die diesbezügliche Expertise einbringen.
TCS konnte Tim Achenbach als New
Business Development Manager gewinnen. Sein Aufgabengebiet umfasst die
Entwicklung wirksamer New-BusinessStrategien, um damit neue Kunden und
Märkte zu gewinnen sowie das bestehende Geschäftsmodell zu optimieren
und auszubauen. Achenbach wechselt
von einer zur Continental AG gehörenden Business-Unit. Ihm zur Seite steht
bei TCS Tuong Anh Do. Die Expertin für
Vertrieb und Kundenbindung kümmert
sich zukünftig sowohl um klassische
Dienstleistungen der TCS GmbH wie die
elektronische Führerscheinkontrolle oder
das Schadenmanagement als auch um
die kontinuierliche Weiterentwicklung der
Dienstleistungen.
Christoph Ludewig wurde am 25. März
2021 zum OEM Vice President bei Geotab
ernannt. In seiner neuen Funktion soll
Ludewig dazu beitragen, die Position
von Geotab als bevorzugte Plattform für
vernetzte Fahrzeuge für Fahrzeughersteller zu festigen. Ein Fokus seiner Tätigkeit
wird auf der Erweiterung der Geschäftsbeziehungen des Unternehmens mit Automobilherstellern (OEMs) liegen. Ludewig
bringt langjährige Branchenerfahrung
mit und war zuletzt bei Mercedes-Benz
tätig.
Amaury de Bourmont ist seit März für
das Deutschland-Geschäft von Stellantis
verantwortlich. Der 55-Jährige führte
zuvor bereits den Vertrieb der Marken
Opel, Peugeot, Citroën und DS Automobiles in Deutschland. Zusätzlich übernimmt
er nun noch den Vorstandsvorsitz der FCA
Germany AG mit den Marken Fiat, Abarth,
Alfa Romeo und Jeep. Er folgt in dieser
Funktion auf Maria Grazia Davino, die
zum Head of Sales & Marketing für die
Region Enlarged Europe von Stellantis
befördert wurde. Beide berichten in ihren
neuen Funktionen an Maxime Picat,
Enlarged Europe Chief Operating Officer
von Stellantis.
Gleich drei personelle Veränderungen
erfolgten zum 1. April 2021 bei der Nissan
Center Europe GmbH: Vincent Ricoux
(Bild) wechselte vom Nissan Marketing in
den Vertrieb. Auf die vakante Position des
Marketingverantwortlichen für Deutschland, Österreich und der Schweiz folgte
Frank Niewöhner. Pascal Michaeli,
bisher Sales Director, übernahm die Position als neuer Direktor Dealer Network
Development & Customer Quality.
Wolfram Knobling ist zum 1. April
2021 zum Geschäftsführer der Citroën
Deutschland GmbH ernannt worden. Der
51-Jährige folgt auf Wolfgang Schlimme,
der aus gesundheitlichen Gründen aus
dem Unternehmen ausscheidet. Knobling war zuvor für das deutschlandweite
Aftersales-Geschäft der Marken Opel,
Peugeot, Citroën und DS Automobiles
verantwortlich.
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Am 23. März 2021 fand die erste Onlineauktion der 1A Motorbid Group statt, bei der vom Start weg
über 40 Prozent der 49 angebotenen Fahrzeuge erfolgreich vermarktet wurden. Die Gebrauchten
der Baujahre 2004 bis 2020 stammten von namhaften Autohäusern und Handelsgruppen. Um den
interessierten Händlern den Einstieg in die neue Auktionsplattform zu erleichtern, wurden in der
Premierenauktion keine Auktionsgebühren erhoben. Zuvor fanden auf www.1a-motorbid.de mehrere
Testauktionen statt, bei denen bereits registrierte Käufer unverbindlich auf Modellfahrzeuge bieten
konnten, um sich mit der Website vertraut zu machen. „Wir sind mit unserem Marktstart absolut
zufrieden und glücklich. Die hohe technische Herausforderung, eine Echtzeit-Auktionsplattform
zu entwickeln, haben wir gemeistert. Besonders freut uns der rege Zuspruch seitens der Käufer und
Einlieferer. Noch bevor die Countdownphase am Auktionstag gestartet ist, wurde das erste Fahrzeug
per ,Sofortkauf-Option‘ von einem Händler erworben: Ein Porsche Cayenne aus 2017. Einen besseren Start hätten wir uns nicht vorstellen können“, so Marc Berger, Geschäftsführer der 1A Motorbid
Group. Neben den bisher angebotenen Pkw wurden bereits die ersten Nutz- und Sonderfahrzeuge erfolgreich vermarktet. Auktionen finden nahezu täglich statt. Die Registrierung ist für Käufer kostenlos. Die 1A Motorbid Group wurde im vergangenen Jahr von Sven Quambusch, Dominic Quambusch,
Thomas von Estorff und Marc Berger gegründet. Das Unternehmen möchte den B2B-Vertrieb mit viel
Erfahrung, neuen Auktionsformen und einer fairen Gebührenstruktur bereichern und verändern.

ELEKTRIFIZIERUNGSPOTENZIAL
Die überwiegende Mehrheit der derzeit in Europa kommerziell genutzten Pkw und leichten Nutzfahrzeuge könnte durch elektrische Modelle ersetzt werden. Darüber hinaus könnten mehr als ein
Drittel der Firmenflotten mit Pkw und leichten Nutzfahrzeugen vollständig auf Elektrofahrzeuge
umrüsten. Zu diesen und weiteren Ergebnissen kommt der Anbieter von Telematiklösungen, Webfleet
Solutions, im Rahmen seiner neuesten Studie. Die Untersuchungen basieren auf anonymisierten und
aggregierten Fahrdaten von rund 100.000 vernetzten Fahrzeugen von mehr als 5.000 Flottenkunden
in ganz Europa. Mithilfe eines neuen WEBFLEET-Reports zur Planung der Elektrifizierung von Flotten
können Empfehlungen ausgesprochen werden, welche Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor auf Basis
der täglichen Fahrleistung durch elektrische Alternativen ersetzt werden könnten. Dabei hat man
festgestellt, dass ein Fahrzeug, das in einem Zeitraum von zwölf Monaten weniger als 300 Kilometer
pro Tag unterwegs ist, durch ein E-Fahrzeug ersetzt werden kann. Die maximale tägliche Fahrstrecke
von 300 Kilometern wurde gewählt, weil sie den durchschnittlichen Reichweitenwert der gängigsten
Elektroauto- und E-Transporter-Modelle widerspiegelt, die derzeit erhältlich sind.

KOOPERATION
Um Fahrzeuge aus Flotten-, Privat- und Gewerbeleasing der MeinAuto Group erweitert die
Autorola GmbH ihr Angebot. In vorerst einer Auktion pro Woche im Aggregate-Bidding-Verfahren werden Fahrzeuge aller im deutschen Markt relevanten Marken und Modelle angeboten – darunter viele Jungfahrzeuge, die aus den Abo-Modellen des Onlineanbieters für
Neuwagen stammen. Jeweils zum Ende der Auktionen werden in einer sogenannten Thunder-Bid-Phase nochmals alle Fahrzeuge aufgerufen, um den Käufern eine erneute Chance zu
bieten, ihr finales Höchstgebot abzugeben. Jedes Höchstgebot, das über dem Mindestpreis
liegt, löst einen verbindlichen Kauf aus. Die Auktionen laufen jeweils am Dienstagmittag
aus. „Wir freuen uns, dass wir eine weitere Branchengröße für unsere Online-Auktionsplattform gewinnen konnten und somit die Fahrzeugauswahl durch die vielseitigen Mobilitätslösungen mit einem heterogenen Angebot an Gebrauchtfahrzeugen der MeinAuto Group
bereichern können“, so Lars-Alexander Lilje, Key-Account-Management bei Autorola. In
Zukunft soll das Angebot auf drei bis fünf Auktionen pro Woche ausgeweitet werden.

AUTO-ABO
Das neue Renault-Abo bietet Kunden künftig die Möglichkeit, ihr Renault-Wunschmodell schnell, einfach und flexibel für eine monatliche All-inclusive-Rate zu nutzen. Nur Kraftstoff oder Strom muss der
Kunde zusätzlich zahlen. Die Abo-Raten unterscheiden sich je nach Modell und Kilometerpaket. Somit
haben Abonnenten die volle Kostenkontrolle. Die Buchung erfolgt einfach und digital. Gleichzeitig
sind die persönliche Beratung und der Service beim Händler fester Bestandteil. Geplant ist eine große
Auswahl an sofort verfügbaren Pkw und leichten Nutzfahrzeugen. Sechs verschiedene Kilometerpakete von 200 bis 2.500 Kilometer sollen angeboten werden, diese sind monatlich kostenlos wechselbar. Eine Startgebühr wird nicht erhoben. Der Vertrag ist für den Abonnenten jederzeit kündbar mit
drei Monaten Kündigungsfrist. Das Renault-Abo ist eine Onlineplattform, auf der die teilnehmenden
Renault-Vertragshändler ihre Renault-Fahrzeuge anbieten. Angeboten werden sofort verfügbare
Renault-Fahrzeuge, wie beispielsweise Vorführwagen, Tageszulassungen oder Neuwagen, die seit
Erstzulassung maximal zwölf Monate alt sind und eine maximale Laufleistung von 20.000 Kilometern
aufweisen. Kunden schließen den Abo-Vertrag online mit dem Kooperationspartner ViveLaCar ab. Im
Anschluss erfolgt die Terminvereinbarung zur Fahrzeugübergabe durch den Renault-Händler.

KUNSTWERK

In Zusammenarbeit mit der Porsche Schweiz AG und dem renommierten
amerikanischen Künstler Richard Phillips hat SIGNal Design aus dem
ersten rein elektrischen Porsche-Sportwagen ein einzigartiges Kunstwerk aus Folie entstehen lassen. Das Taycan Artcar entstand bereits im
Dezember 2020 live im Pop-up-Restaurant Leuehof an der Zürcher Bahnhofstrasse mithilfe der professionellen Car-Wrapper von SIGNal Design. Es
ist ein Einzelstück. Mit Unterstützung des Auktionshauses RM Sotheby’s
wird das Kunstwerk Anfang April online versteigert. Der gesamte Versteigerungserlös kommt dem gemeinnützigen Verein Suisseculture Sociale
zugute. Die Projektpartner unterstützen mit ihrer Spende die Schweizer
Kulturschaffenden, die besonders hart von der Corona-Pandemie betroffen sind. Das automobile Kunstobjekt kann seit dem 1. März in verschiedenen Schweizer Porsche Zentren betrachtet werden. Für SIGNal Design
aus Schwäbisch Hall ein wunderschönes Projekt, das aus einer sehr guten
Zusammenarbeit im Motorsport Jahre zuvor entstanden ist.

VIDEOANWENDUNG
Zu Beginn des Jahres hat fleet innovation eine Produktinnovation für die
elektronische Führerscheinkontrolle auf den Markt gebracht. Mit der videogestützten Anwendung fleet iD mobil können Dienstwagenfahrer nun die
regelmäßig vorgeschriebene Führerscheinprüfung auch zeit- und ortsunabhängig auf dem Smartphone ohne App-Installation durchführen. „Für unsere
neue, videobasierte Fahreranwendung haben wir eine technische Lösung
zur Führerscheinkontrolle entwickelt, die bei aller Flexibilität des Smartphones rechts- und datensicher ist. Dabei kontrollieren wir durch persönliche
Inaugenscheinnahme spezielle Echtheitsmerkmale des Dokuments für alle
gültigen Führerscheintypen, erläutert René Roeder, Geschäftsführer von fleet
innovation. Alle Instrumente zur Führerscheinkontrolle sind unterschiedlich
kombinierbar - je nach Kundenbedürfnis . Bisher konnte die Kontrolle schon
an über 2.500 Aral Tankstellen mithilfe eines Barcodescanners und einer
speziellen Fuhrparkleiter-App erfolgen. Nun kommt die neue Videoanwendung fleet iD mobil für Fahrer hinzu. Das Unternehmen übernimmt dabei die
gesetzlich vorgeschriebene persönliche Sichtung des Originalführerscheins.
Für die Qualitätssicherung bei der persönlichen Sichtprüfung setzt fleet innovation in ersten Schritten bereits unterstützend KI ein. Das komplexe Thema
Halterhaftung lässt sich für fleet innovation perspektivisch nur durch vernetzte digitale All-in-one-Lösungen bewältigen. Dazu gehören - neben der
turnusmäßigen Führerscheinkontrolle – die Integration der elektronischen
UVV-Fahrzeugkontrolle und der UVV-Fahrerunterweisung auf einer Plattform.

NEUE HOLDING
Die Fleetpool Group hat mit der Fleetpool Holding GmbH eine Dachgesellschaft für ihre Marken gegründet und trägt damit dem starken Wachstum der
letzten Jahre Rechnung. Auch im Pandemie-Jahr 2020 ist der Bestand des
Auto-Abo-Pioniers an aktiven Kunden deutlich gewachsen: um mehr als 55
Prozent. Die Fleetpool-Marke like2drive verzeichnete innerhalb der Gruppe
den stärksten Zuwachs. Branchenexperten sehen das Auto-Abonnement als
zukunftsfähige Mobilitätslösung mit enormen Steigerungsraten – insbesondere auch als Wegbereiter der Elektromobilität.

LEASING/MANAGEMENT
AUTOSERVICE
Kunden der 4Fleet-Group können nun neben dem bewährten Reifenmanagement auch alle gängigen Autoservicedienstleistungen bis hin zur Inspektion nach Herstellervorgaben bei ausgewählten GDHS-Partnern nutzen. Möglich macht dies das neue Auftrags- und Abrechnungstool FOS
Car Service (Fleet Online Solutions), das in die Warenwirtschaft der angeschlossenen Kfz-Meisterbetriebe der GD Handelssysteme und die Kundenprozesse voll integriert wurde. Das Tool ist
Schnittstelle zur GDHS-Warenwirtschaft tiresoft 3 und zum neuen GDHS-Teilekatalog. Damit lässt
sich der Prozess pro Auftrag enorm reduzieren und eine schnelle Abwicklung nach Kundenvorgaben gewährleisten. Die Freigabe kann dank der integrierten Autorisierungsschnittstelle auch von
einer unabhängigen Prüfinstanz erfolgen. Eine Wartung nach Herstellervorgaben inklusive der
entsprechenden Arbeitswerte sei sichergestellt, und das mit dem Preisvorteil von freien Werkstätten, erklärt Thorsten Brückner, Manager Carservice EU Central. Erst wenn der GDHS-Partner alle
Voraussetzungen durch erfolgreiche Schulungen, den Einsatz der richtigen Diagnosetester mit
der aktuellen Software und nötige
Sachkundenachweise für Hochvolt,
Klima und Airbag et cetera erfüllt,
kann dieser die „FOS Car Service“Schnittstelle nutzen. Aktuell haben
102 GDHS-Partner FOS Car Service
erfolgreich im Einsatz. Weitere
Standorte mit den zusätzlichen Flottendienstleistungen sollen folgen.
Mit zwei namhaften Leasinggesellschaften hat die 4Fleet Group bereits
Vereinbarungen geschlossen.

ERLEICHTERUNG
Das BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) stellt eine Reihe von Bedingungen für die Förderung von Elektrofahrzeugen. Für den Antragsteller ist es aufwendig,
nachzuweisen, dass der diese erfüllt. Abhilfe schafft ein neuer digitaler Service von PS
Team. „Wir sammeln die Förderanträge, erfassen sie mit den eingereichten Dokumenten
und führen eine Plausibilitätskontrolle durch, ob die Unterlagen für die Antragstellung
vollständig sind. Anschließend stellen wir die Anträge im BAFA-System ein“, so Tanja
Ebert, Director Sales & Marketing bei PS Team. So müssen Fuhrparkmitarbeiter nicht länger händisch das Onlineformular ausfüllen und über das Portal der Behörde hochladen.
Da der Antrag vollständig und fehlerfrei eingereicht wird, verkürzen Unternehmen die
Bearbeitungszeit und erhöhen die Bewilligungsquote. Zudem ist ausgeschlossen, dass
zu einem Fahrzeug versehentlich mehrere Anträge eingereicht werden. Informationen
und Dokumente übermitteln Kunden anwenderfreundlich über eine webbasierte Plattform. Darüber kann das Fuhrparkmanagement den aktuellen Stand des Vorgangs jederzeit
nachvollziehen. Tanja Ebert: „Da wir eine digitale Fahrzeugakte mit allen Dokumenten
anlegen, behalten Leasing- und Fuhrparkmanagementgesellschaften, Autovermieter und
Betreiber von Großflotten den Überblick über ihre E-Auto-Prämien – ohne eigene IT-Aufwendungen.“

ERGÄNZUNG
Der Mobilitätsdienstleister DKV Mobility ergänzt seine App um das Feature DKV APP&GO. Darüber kann der Nutzer seine Tankrechnung bequem von der Zapfsäule aus begleichen. Neben der
Zeitersparnis minimiert die App unnötige Kontakte an der Tankstelle und somit das Infektionsrisiko. „Wir sind sehr stolz, dass wir mit unserem Partner PACE binnen kürzester Zeit eine Lösung
für mobiles Tanken entwickeln konnten“, sagt Marco van Kalleveen, CEO von DKV Mobility. „Das
spart nicht nur Zeit beim Tanken, sondern es reduziert auch das Infektionsrisiko.“ Seit September 2020 ist der DKV Minderheitsgesellschafter bei PACE. Technologisch basiert das Feature
DKV APP&GO auf der Connected Fueling Plattform von PACE. „Die neutrale Plattform ist offen
für alle Mineralölfirmen, Kassensystemanbieter und OEMs und ist auf dem Weg, die
zentrale Technologie für die Digitalisierung
der Mineralölbranche in Europa zu werden“,
erklärt Dr. Martin Kern, Co-Geschäftsführer
bei PACE Telematics. Zum Marktstart steht
APP&GO bundesweit an über 500 Tankstellen –
unter anderem der Marke Q1 – zur Verfügung.
Mittelfristig sollen alle 63.000 Tankstellen
aus dem DKV-Versorgungsnetz angebunden
werden.

12

Flottenmanagement 2/2021

AUSBLICK
Die Deutsche Leasing Gruppe ist nach dem Corona-bedingten Rückgang des Neugeschäfts auf
9,2 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2019/20 mit
ihrem Neugeschäft im ersten halben Jahr des
Geschäftsjahres 2020/21 gut und weitgehend
planmäßig gestartet. „Für das zweite Halbjahr erwarten wir ein Anziehen der Geschäftsdynamik“,
gab der Vorstandsvorsitzende Kai Ostermann auf
der Bilanzpressekonferenz 2021 einen Ausblick.
Die Deutsche Leasing investiert weiter in die Modernisierung der IT und in die Digitalisierung von
Produkten, Services und Schnittstellen zu Kunden und Partnern in Industrie und Handel. Im
Vendorengeschäft entstehen effiziente und verzahnte Plattformen, um die Geschäftsabwicklung
auf digitalem Weg zu ermöglichen. Mit der Gründung
der vent.io GmbH wird die vor drei Jahren ins Leben
gerufene digitale Innovationseinheit als Tochtergesellschaft herausgelöst und ausgebaut. Ziel ist
es, als Innovationspartner der Deutschen Leasing
Gruppe neue Geschäftsmodelle und Themen wie Data
Science, Software-Engineering, Künstliche Intelligenz und digitale Kunden- und Partnerschnittstellen
weiterzuentwickeln. Nachhaltigkeit gewinnt bei der
Deutschen Leasing weiter an Bedeutung. Das Unternehmen gehört zu den Erstzeichnern der „Selbstverpflichtung für klimafreundliches und nachhaltiges Wirtschaften“ der Sparkassen-Finanzgruppe
im vergangenen Dezember und möchte die damit
verbundenen Ziele in den kommenden Jahren mitgestalten und umsetzen.

FÜHRERSCHEINCHECK
edding startet den Vertrieb seiner digitalen
Business-Lösung „easycheck“ für das Management von Fuhrparks. Die „Software as a
Service“-(SaaS-)Anwendung digitalisiert und
automatisiert die gesetzlich vorgeschriebene
Führerscheinkontrolle sowie die Fahrerunterweisung im Rahmen der Unfallverhütungsvorschriften (UVV). Technologisch beruht
die Anwendung auf einem patentierten, aus
Spezialtinte gedruckten Digitalcode, der auf
einem transparenten Label permanent auf das
Dokument aufgebracht und per Smartphone
ausgelesen wird. Fahrer können die Prüfung
jederzeit und überall einfach auf ihrem Smartphone durchführen. Nach dem einmaligen
Aufbringen der transparenten Prüfcode-Labels
auf dem Führerschein und dem Anlegen der digitalen Fahrerakte in der easycheck-Software
übernimmt diese automatisiert die Führerscheinkontrolle. Aufforderungen an die Fahrer
erfolgen per System, diese legitimieren sich
mit einem über das Smartphone aktivierten
Prüfcode. Führerscheininhaber und Fuhrparkmanager bekommen eine direkte Rückmeldung. Letztere erhalten über ein Dashboard
in der Software einen schnellen Überblick
über sämtliche Daten und Prozesse. Die Fuhrparklösung „easycheck“ wird zunächst in drei
unterschiedlichen Servicepaketen zu einem
transparenten Komplettpreis angeboten. Die
Gesamtkosten liegen bei unter 30 Euro pro
Fahrer und Jahr. Größere Flotten profitieren
von individuellen Mengenrabattstaffeln.

Audi Vorsprung durch Technik

Bringt neue Energie
in die Flotte.
Dienstwagen mit Premium-Elektromobilität für Ihren Fuhrpark:
jetzt bis zu € 7.500,– für Neuwagen mit der Elektro Prämie¹
Audi e-tron 55* und Audi e-tron S*.
Dienstwagenfahrer proµtieren von der halbierten Bemessungsgrundlage zur Ermittlung
des geldwerten Vorteils bei der Privatnutzung² von ausgewählten Audi e-tron Modellen.
Mit dem Audi e-tron Charging Service und der Audi Ergänzungsmobilität erhalten Sie zudem
noch mehr Flexibilität. Informieren Sie sich jetzt über maßgeschneiderte Dienstleistungen
für Großkunden bei Ihrem Audi Partner oder auf audi.de/grosskunden.

* Stromverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: 28,8–21,6 (NEFZ); 28,4–21,6 (WLTP); COɓ-Emissionen (kombiniert)
in g/km: 0. Angaben zu den Stromverbräuchen und COɓ-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit
von der gewählten Ausstattung des Fahrzeugs.
1

Der Erwerb (Kauf sowie Finanzierung oder Leasing; bei Finanzierung oder Leasing über die Audi Leasing oder die Audi Bank
nur bei einer Laufzeit von mindestens 24 Monaten) eines neuen Audi e-tron 55*, Audi e-tron Sportback 55*, Audi e-tron S*
oder Audi e-tron S Sportback* durch Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen, Körperschaften und Vereine (ausgeschlossen sind die ö¸entliche Hand - wie Bund, Länder und Kommunen - sowie Autovermieter) in der Zeit vom 01.07.2020 bis zum
30.06.2021 wird mit der Elektro Prämie Audi e-tron 55* und Audi e-tron S* gefördert. Die Prämie beträgt 7.500 € netto
und wird bei Kauf, Leasing und Finanzierung vom teilnehmenden Audi Partner als Nachlass angerechnet. Das Fahrzeug muss
bis spätestens 31.03.2022 zugelassen werden. Eine Verlängerung der Aktion bleibt ausdrücklich vorbehalten.

2

Als Dienstwagenfahrer können Sie bei Erwerb eines Audi e-tron 55*, Audi e-tron S*, Audi e-tron Sportback 55* oder
Audi e-tron S Sportback* zwischen dem 31.12.2018 und dem 01.01.2022 auch von der Neuregelung der Dienstwagenbesteuerung in § 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG proµtieren. Hiernach wird die Bemessungsgrundlage zur Ermittlung des geldwerten
Vorteils für die Privatnutzung eines Dienstfahrzeugs aus dem Listenpreis zum Zeitpunkt der Erstzulassung des Fahrzeugs
zuzüglich Sonderausstattung inklusive Umsatzsteuer halbiert.

LEASING
Neufahrzeugkonfiguration
als Erlebnis: Was alles muss
ein guter Car-Configurator
leisten?

Ein bisschen wie selbst gebaut
Wenn der Wechselzeitpunkt näher rückt, kommt das Kind in vielen Dienstwagennutzern zum Vorschein.
Das neue Fahrzeug will so optimal wie möglich konﬁguriert werden, das klappt selten im ersten Anlauf.
Doch wie gut hilft der Fahrzeugkonﬁgurator dabei? Wir haben bei ausgewählten Leasinggesellschaften
nachgefragt, was einen efﬁzienten Kalkulator ausmacht.

Ein neuer Dienstwagen ist eigentlich nicht
nur ein neuer Dienstwagen, sondern der neue
Dienstwagen. Schließlich konfiguriert der Nutzer diesen häufig selbst und individualisiert
ihn dadurch entsprechend seinen persönlichen
Bedürfnissen. Schon das Zusammenstellen der
Ausstattung ist in der Regel ein Erlebnis, denn
hier können eigene Wünsche im Rahmen der Vorgaben des Unternehmens, also der Car Policy,
maßgeschneidert erfüllt werden. Umso wichtiger ist dabei, dass der Konfigurator nicht nur
leicht bedienbar ist, sondern auch nur das zulässt, was unternehmensseitig gewollt ist. Dass
der Nutzer befähigt ist, den Konfigurationsprozess individuell und eigenständig umzusetzen,
stellt im Übrigen auch ein motivierendes Erlebnis für den Mitarbeiter dar, hebt Susan Käppeler,
Leiterin Vertrieb und Marketing der Alphabet
Fuhrparkmanagement GmbH, hervor. Der Fahrzeugnutzer hat für die Zusammenstellung des
neuen Dienstwagens Zugriff auf den Kalkulator
entweder einer Leasinggesellschaft, eines Fuhrparkmanagementunternehmens oder den eines
Anbieters für Fuhrparkmanagementsoftware.
Aber nicht nur der Komfort für denjenigen, der
ein Fahrzeug konfiguriert, sollte im Vordergrund
stehen. Auch alle Einschränkungen, die der
Fuhrparkmanager an die Konfigurationsmöglichkeiten hat, und vor allem dessen größtmögliche
Entlastung durch eine weitestgehende Automatisierung sind wichtig. Dies in Einklang zu brin-

14

Flottenmanagement 2/2021

gen, stellt die Anbieter von Fahrzeugkonfiguratoren vor wichtige Herausforderungen.
Unterstützung für den Fuhrparkleiter
In der Regel kann das Unternehmen für die Zusammenstellung seiner Flotte die jeweiligen
Car-Policy-Vorgaben voreinstellen, sodass der
Nutzer nur das wählen kann, was auch seinen
Berechtigungen entspricht. Das beinhaltet die
Marken- und Modellauswahl, Motorisierungen
und Ausstattungen. „Wesentlich ist, dass in dem
Konfigurator alle Beschaffungsschritte von der
Modellauswahl bis zur Freigabe der Bestellung
durch den Fuhrparkmanager in einem Tool abgebildet werden. In dem Konfigurator sollten unterschiedliche Angebote verglichen werden können und die Konfiguration von Fahrzeugtypen
und Ausstattung nach den Referenzwerten der
Car-Policy (Budget, CO2 et cetera) sollte möglich sein. Zudem ist eine „mitlaufende Rate“ für
den Nutzer besonders komfortabel. Diese zeigt
in Echtzeit, wie sich die Rate durch die Zu- oder
Abwahl von Ausstattungsmerkmalen verändert.
„Zudem sollte selbstverständlich für Mitarbeiter
die Berechnung des geldwerten Vorteils möglich
sein“, sagt Frank Hägele, Leiter Mobility Deutsche Leasing AG.
Des Weiteren hilft es dem Fahrer, das Wunschfahrzeug über einen gewissen Zeitraum lang abspeichern und mit anderen Fahrzeugen verglei-

chen zu können. Nicht zuletzt sollte der Konfigurator über eine Schnittstelle verfügen, um den
Bestellantrag per Mausklick an den Fuhrparkverantwortlichen zu übermitteln. Dieser wiederum kann den Antrag elektronisch in eine feste
Bestellung bei der Leasinggesellschaft umwandeln. Damit die zahlreichen Konfigurationen und
Kalkulationen, die Dienstwagennutzer bis zum
endgültigen Wunschfahrzeug gern vornehmen,
keine wertvolle Arbeitszeit binden, besteht oftmals der Anspruch der Fuhrparkleitung, den Zugang zum Konfigurator zeitlich, zum Beispiel auf
die Abendstunden, begrenzen zu können“, stellt
Jürgen Petschenka, Commercial Director, LeasePlan Deutschland GmbH, fest. Auch sollte aufseiten des Fuhrparkmanagements der Kalkulator
den händisch sehr aufwendigen Prüfungsprozess
merklich abkürzen und dennoch sicher machen.
Die Ari Fleet Germany GmbH fährt mit folgendem
Prozess sehr gut, wie Sebastian Fruth, Head of
Sales Region South Germany, erläutert: „Die Berechnung und Beschränkung der Fahrzeuge läuft
während der Konfiguration automatisch und in
Echtzeit. Über den Limit Guide wird dem Fahrer
jederzeit in Prozent angezeigt, wie sich die Rate
entwickelt, ob er eventuell eine private Zuzahlung hat und wie weit er von seinem persönlichen
Limit entfernt ist. Auch ein Bonus-Malus-System
bezüglich des CO2-Ausstoßes ist möglich. So wird
gewährleistet, dass die Konfigurationen ohne
Überprüfung der Fuhrparkentscheider im vorge-

LEASING
gebenen preislichen Rahmen erfolgen.“ Zeitlich
sollte eine Konfiguration nicht permanent möglich sein. Arval Deutschland verfährt dabei so,
wie Commercial Director Christian Schüßler zusammenfasst: „Ist bereits ein Folgevertrag vereinbart, wird der Konfigurator automatisch drei
Monate vor Vertragsende freigeschaltet, damit
Nutzende zeitnah ein Folgefahrzeug konfigurieren und beantragen können.“ Dirk Zieschang,
Geschäftsführer InNuce Solutions GmbH, weist
auf weitere wesentliche Aspekte hin, auf die die
Fuhrparkverwaltung Wert legen sollte und die
in der Software FleetScape IP umgesetzt sind:
keine Doppelerfassungen von Daten in mehreren
Systemen (Konfigurator, Vertragsverwaltung),
Begrenzung des Zeitraums der möglichen Konfiguration durch den Fahrer (zum Beispiel drei
Wochen), Ausblendung nicht zulässiger Ausstattungen, parallele Kalkulation der Leasingrate,
des geldwerten Vorteils und der Fahrerzuzahlung. Gerade wenn Angebote über Multibidding
eingeholt werden sollen, spielt Genauigkeit eine
Rolle. Darauf weist Andreas Brenner, CEO bei
der Avrios International GmbH, hin: „Beim Multibidding geht es darum, Angebote richtig einzuordnen. Mit Avrios haben Fuhrparkleiter die
Möglichkeit, Parameter selbst festzulegen und
so bessere Entscheidungen zu treffen. Ein weiterer Vorteil: Über Avrios ist eine direkte Kommunikation möglich. Das heißt, man bleibt immer
in einem System. Das reduziert die Fehlerquote
und spart Zeit.“
Erlebnis für den Dienstwagennutzer
Da das Konfigurieren des neuen Dienstwagens
für den Nutzer ein besonderes Ereignis darstellt,
sollte dies auch über einen mit sämtlichen aktuellen Daten ausgestatteten, intuitiv bedienbaren und transparenten Car-Calculator begleitet
werden. Hilfethemen oder auch eine Rückfragemöglichkeit sollten barrierefrei zur Verfügung
stehen. „Ausstattungsabhängige Fahrzeugbilder wie bei der Kalkulation über das System der
Volkswagen Leasing sind sehr wichtig, weil sie
das spätere Wunschfahrzeug veranschaulichen.

Dazu gehören eine kundenindividuelle Leasingkalkulation synchron zur Fahrzeugkonfiguration
und die transparente Anzeige der Eigenbeteiligung für Fahrer“, wie Armin Villinger, Generalbevollmächtigter und Leiter Vertrieb Deutschland
der Volkswagen Leasing GmbH, ausführt. Darüber hinaus werden den Fahrern Konfigurationen
auf Basis von Referenzfahrzeugen vorgeschlagen, die der Fuhrparkleiter zuvor definiert hat.
Optimieren lässt sich das Erlebnis durch Monitoring, und zwar immer unter Einhaltung sämtlicher Datenschutzvorgaben.
Bei der Sixt Mobility Consulting GmbH wertet
man die Nutzerdaten regelmäßig anonym aus.
„Das hilft uns sehr dabei, den Konfigurationsprozess weiter zu optimieren. Wenn wir feststellen, dass bestimmte Funktionen seltener
oder häufiger genutzt werden, leiten wir daraus
konkrete Maßnahmen für die Weiterentwicklung
ab. Maßgeblich bleibt aber das direkte Feedback
unserer Kunden im persönlichen Gespräch“, so
Christian Braumiller, Geschäftsführer der Sixt
Mobility Consulting GmbH. Dies ist nach wie vor
ganz entscheidend, findet auch André Girnus,
Geschäftsführer der Athlon Germany GmbH: „Wir
entwickeln Athlonline weiter und optimieren so
regelmäßig die Funktionalitäten hinsichtlich der
Kundenbedürfnisse. Feedbackrunden mit den
Kunden, unter anderem in Form von anonymisierten Nutzungsstatistiken oder Nutzerumfragen, bilden die Basis.“ Schnelligkeit ist ein weiterer Faktor, wie Karsten Rösel, Geschäftsführer
der ALD AutoLeasing D GmbH, weiß: „Wir nutzen
die Erkenntnisse, die sich aus den Gesprächen
mit Fuhrparkentscheidern und Dienstwagennutzern ergeben, um unseren Konfigurator kontinuierlich zu optimieren. Da wir das Tool inhouse
entwickelt haben, lassen sich Anpassungen
durch unsere Fachabteilung in der Regel zeitnah
umsetzen, sodass wir immer auf dem aktuellen
Stand der Dinge sind.“
Ausblick auf die Entwicklung
Die Digitalisierung schreitet so schnell voran,

dass auch bei den Fahrzeugkonfiguratoren viel
Bewegung zu erwarten ist. Bei der Software
Easy+ der Carano Software Solutions GmbH
plant man künftig neben der Hotline einen LiveChat zu integrieren, um den Nutzer bestmöglich
zu unterstützen. Der 1st Level Support soll weiterhin in erster Linie durch das Fuhrparkmanagement gewährleistet werden zur direkten Lösung
kleinerer Probleme. Darüber kann auch Feedback
auf kurzem Weg an die Entwickler weitergeleitet werden, wie Tobias Becker, Produktmanager
bei Carano, ausführt. Die Live-Darstellung ist
ein Aspekt, an dem bei der community4you AG
getüftelt wird, wie Vorstand Lavinio Cerquetti
beschreibt: „Vor allem grafisch wollen wir aber
noch mal nachlegen. In Zukunft werden wir die
konfigurierten Fahrzeuge auch als 3-D-Modelle darstellen. Änderungen in der Konfiguration
werden dann auch live in der Animation angepasst.“ Volkswagen Leasing arbeitet am „Leasingvertrag auf Knopfdruck“. Weitere Pläne
betreffen die Zielgruppe des Konfigurators, sie
soll auf kleinere Gewerbekunden ausgeweitet
werden. Dies plant auch die Deutsche Leasing,
die in einer Pilotphase den Konfigurator direkt
am Point of Sale bei ihren Partnerautohäusern
anbietet. Darüber hinaus sollen in die Konfiguratoren vieler Anbieter Elektrofahrzeuge aufgenommen werden inklusive Berücksichtigung
von Stromkosten und Umweltbonus. Aber auch
beispielsweise antriebsdifferenzierte Car-Policys, spezielle Obergrenzen und Anreiz-/Bonussysteme für E-Fahrzeuge sowie die Buchbarkeit
von Ladelösungen sollen zukünftig integriert
werden.
Fazit: Gut durchdachte, intuitiv bedienbare
Fahrzeugkalkulatoren entlasten den Fuhrparkmanager ungemein und bieten dem Dienstwagennutzer zugleich ein Erlebnis, das bestenfalls
die Vorfreude auf das neue Fahrzeug noch mehr
steigert. Im Rahmen der Digitalisierung können
beide Seiten hierbei mit weiterer Vereinfachung
rechnen. Eine Win-win-Situation also.
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ALS VMF-MITGLIED NEUTRAL BERATEN UND GESTALTEN.
Ökologisch und ökonomisch auf der Höhe der Zeit.
Mitglied im VMF können alle herstellerunabhängigen Anbieter von fahrzeugorientierten Mobilitätslösungen für gewerbliche und private Kunden werden – inklusive Leasing oder Verwaltung
dieser Fahrzeuge. Nur bei diesen Voraussetzungen können Sie als Mobilitäts- und Fuhrparkmanager
auch neutral, also nur Ihren Anforderungen gemäß beraten werden. Die ökologische und ökonomische Gestaltung und Verwaltung Ihrer Mobilität steht daher im Fokus der VMF-Mitglieder.

ALS VMF-PREMIUMPARTNER IMMER GANZ VORN DABEI.
Gemeinsam den Mobilitätswandel gestalten – mit Services und Qualitätsstandard.
Im Interesse des Kunden, der anspruchsvoll seine Mobilität gestalten möchte, arbeiten die Premiumpartner eng mit den VMF-Mitgliedern zusammen und pflegen in jährlich mehrmals stattfindenden
Branchenforen den direkten Draht zum Verband. Mit dem Ziel, gemeinsam die Mobilität von heute
und morgen zu gestalten und Qualitätsstandards zur Entlastung der Kunden zu setzen. Neben
wertvoller Orientierung und dem Setzen neuer Impulse im Markt können sie ihre Dienstleistung
schnell an die Kundenbedürfnisse anpassen.
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Bereits seit 2009 unterliegen Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge in der Europäischen Union einer
sogenannten Kohlenstoffdioxid-Regulierung (CO2-Regulierung). Doch welche
Auswirkungen hat dies auf die Modellpolitik der Hersteller? Und welche
Schritte werden in Zukunft unternommen, um die ambitionierten europäischen Klimaziele auch im Verkehrssektor zu erreichen? Flottenmanagement
nimmt das Thema CO2-Flottenwerte
einmal genauer unter die Lupe.
Sowohl für Personenkraftwagen als auch für
leichte Nutzfahrzeuge ist der erlaubte CO2Ausstoß von der EU geregelt. Das bedeutet:
Die durchschnittlichen Emissionen der neu zugelassenen Fahrzeuge eines Herstellers dürfen
einen gesetzlich fixierten Grenzwert in Gramm
CO2 pro gefahrenen Kilometer nicht überschreiten. Nachdem für das Jahr 2015 für Pkw zunächst
ein Ziel von 130 Gramm CO2 festgelegt worden
war, wurde der Zielwert für 2021 auf 95 Gramm
verschärft. Analog durfte der durchschnittliche
Ausstoß leichter Nutzfahrzeuge (Transporter
bis 3,5 Tonnen) 175 Gramm im Jahr 2014 nicht
überschreiten. Seit dem Jahr 2020 sind es 147
Gramm.
Wer nun davon ausgeht, dass über die CO2Regulierung für jeden einzelnen Hersteller ein
europäischer Gesamtflottenwert in Höhe von
95 Gramm bei Pkw beziehungsweise 147 Gramm
bei Nutzfahrzeugen festgelegt wurde, wird enttäuscht. Denn ein solches Vorgehen käme einem
europäischen Einheitswert, unabhängig von der
Beschaffenheit der verkauften Produkte, gleich.
Aus diesem Grund wird für jeden Hersteller ein
spezifischer Grenzwert errechnet, der auf dem
durchschnittlichen Fahrzeuggewicht der Herstellerflotten beruht. Im Durchschnitt aller Hersteller ist damit sichergestellt, dass der europäische Flottenwert erreicht wird.
Doch was passiert, wenn der Grenzwert überschritten wird? Bei Nichteinhaltung der Grenzwerte sind Strafzahlungen je nach Zielverfehlung fällig. Um diesen Strafen zu entgehen und
gleichzeitig den Markthochlauf alternativer Antriebe zu fördern, werden mittels Super-Credits
besonders sparsame Fahrzeuge mehrfach angerechnet. Ein ähnliches Anreizpotenzial soll von
den sogenannten Öko-Innovationen ausgehen.
Darunter fallen Technologien, die sich nicht bei
der Verbrauchsmessung im offiziellen Messverfahren (NEFZ beziehungsweise WLTP) abbilden
lassen, wie etwa die Umwandlung von Abwärme
des Motors in elektrische Energie.
Kritik an den Flottenwerten
Schon in den ersten Jahren der CO2-Regulierung
kamen erste kritische Stimmen auf. Vielfach
auch, da das damalige Ziel von 130 Gramm CO2
pro Kilometer für Pkw kaum erreichbar schien.
Das Institut der Deutschen Wirtschaft konnte im
Neuwagenbereich jedoch einen deutlichen Effizienzanstieg in den letzten 25 Jahren ausmachen:
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Die richtige Strategie?
Während 1995 noch 80 Prozent der Neuwagen
über 160 Gramm CO2 pro Kilometer emittierten,
sank dieser Anteil 2016 auf etwa 20 Prozent. Zum
gleichen Zeitpunkt erfüllten 11 Prozent der Neuwagen bereits den Zielwert für das Jahr 2021 von
weniger als 95 Gramm CO2 pro Kilometer. Jedoch
zeigte sich im vergangenen Jahrzehnt, dass ein
bloßes Downsizing der Motoren allein nicht ausreichen würde, um die ambitionierten europäischen Klimaziele zu erreichen. Vielmehr müsste
der Fokus auf alternative Antriebsformen gelegt
werden. Gleichzeitig wurde auch der Alleingang
der EU kritisiert, denn effektive Klimapolitik
muss auch Kosteneffizienz und Wirtschaftlichkeit gewährleisten, sodass die betreffenden
Unternehmen im internationalen Wettbewerb
bestehen können. Die europäische Automobilindustrie, deren Hauptabsatzmarkt natürlich Europa ist, wird aber im internationalen Vergleich
stärker belastet als ihre Wettbewerber. Denn
das von der EU gesetzte CO2-Ziel für Pkw von 95
Gramm im Jahr 2021 ist das schärfste weltweit.
In den USA sind bis 2020 121 Gramm CO2 je Kilometer vorgeschrieben, in China 117 Gramm, in
Japan 105 Gramm.
Nicht zuletzt sind die tatsächlichen CO2-Emissionen aus dem Straßenverkehr das Ergebnis einer
Kombination verschiedener Faktoren. Die Fahrzeugeffizienz, die Fahrleistung und Lebensdauer
des Fahrzeugs, der Fahrstil des Kunden, der Fahrzeugbestand oder der CO2-Gehalt der genutzten
Energieträger beeinflussen den absoluten CO2Ausstoß. Eine überzeugende und umfassende
politische Strategie erfordert daher eine ganzheitliche Betrachtung.
Wie geht es weiter?
Bereits Ende 2017 hat die Europäische Kommission ihre Pläne für eine CO2-Regulierung für die
Zeit nach 2021 veröffentlicht. Demnach sollen
die Hersteller die CO2-Emissionen ihrer Neuwagenflotten für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge
bis zum Jahr 2030 um 30 Prozent verringern.
2025 soll ein verbindliches Zwischenziel mit einer Reduktionsvorgabe von 15 Prozent gelten.
Jedoch ist aus heutiger Sicht fraglich, ob die vorgeschlagenen CO2-Zielwerte zu erreichen sind.
Denn erstens stoßen die Möglichkeiten, sparsame Diesel und Benziner weiter zu optimieren,
an die Grenzen des technisch und wirtschaftlich
Machbaren. Zweitens werden immer weniger CO2-

sparende Dieselmodelle verkauft und drittens
ist der künftige Erfolg der Elektromobilität unsicher, obwohl 2020 ein neuer Hochpunkt erreicht
wurde: So hat sich laut Kraftfahrt-Bundesamt
(KBA) die Anzahl der neu zugelassenen ElektroPkw (BEV) fast verdreifacht (+206,8 %). Somit
stieg ihr Anteil an den Gesamtneuzulassungen
in Deutschland um 4,9 Prozentpunkte auf 6,7
Prozent. Höhere Zuwächse waren nur noch bei
den Pkw mit Plug-in-Hybrid (+342,1 %) zu beobachten, deren Anteil auf rund 6,9 Prozent stieg.
Verdoppelt hat sich der Anteil der Pkw mit Hybridantrieb (ohne Plug-in) und liegt nun bei 11,2
Prozent.
Ein sehr positiver Trend war 2020 auch allgemein
in Deutschland in Bezug auf die Treibhausgasemissionen zu erkennen: So wurden im vergangenen Jahr rund 739 Millionen Tonnen Treibhausgase freigesetzt – das sind rund 70 Millionen Tonnen oder 8,7 Prozent weniger als 2019.
Das geht aus den Emissionsdaten des Umweltbundesamtes (UBA) hervor, die erstmals nach
den Vorgaben des Bundesklimaschutzgesetzes
Mitte März vorgelegt wurden. Die Minderung
im Jahr 2020 ist der größte jährliche Rückgang
seit dem Jahr der deutschen Einheit 1990. Damit setzt sich der deutliche Emissionsrückgang
der beiden Vorjahre auch im Jahr 2020 fort.
Im Vergleich zu 1990 sanken die Emissionen in
Deutschland um 40,8 Prozent. Um 11,4 Prozent
im Vergleich zu 2019 sanken auch die Treibhausgasemissionen des Verkehrs. Sie liegen mit
146 Millionen Tonnen CO2 um 19 Millionen Tonnen niedriger als im Vorjahr – und damit ebenfalls unter der im Bundesklimaschutzgesetz für
2020 festgelegten Jahresemissionsmenge von
150 Millionen Tonnen CO2. Hauptsächlich ist
diese Minderung darauf zurückzuführen, dass
während des ersten Lockdowns weniger Auto
gefahren wurde, vor allem auf den langen Strecken. Dies belegen die niedrigeren Absatzzahlen
für Kraftstoffe und Daten von Zählstellen an
Autobahnen und Bundesstraßen. Ein mit rund 2
Millionen Tonnen kleinerer Teil der Minderung ist
auf niedrigere CO2-Emissionen neuer Pkw unter
anderem durch den Anstieg der Neuzulassungen
von Elektroautos zurückzuführen sowie auf mehr
Biokraftstoffe aufgrund der höheren Beimischungsquote.
Trotz dieser durchaus positiven Vorzeichen für
das weitere Erreichen der EU-Klimaziele ruft vor
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allem das verbindliche Zwischenziel für 2025 Unmut in der Automobilindustrie hervor. Denn von 2021 bis 2025 sind es gerade einmal vier Jahre.
Da die Pkw-Produktzyklen bei fünf bis sieben Jahren liegen, sind diese
Vorgaben schwer umsetzbar. Bei Nutzfahrzeugen sind die Entwicklungsund Produktlebenszyklen mit bis zu zehn Jahren sogar noch länger. Um
Ziele und Rahmenbedingungen aufeinander abzustimmen, fordert die
europäische Automobilindustrie die Reduzierungsvorgaben für 2030 spätestens 2024 zu überprüfen – im Rahmen eines Mid-Term-Reviews. Wenn
sich die Rahmenbedingungen für die alternativen Antriebe anders als
heute angenommen entwickeln, sollten danach die Reduzierungsvorgaben nach oben oder unten angepasst werden.
Um die starke Wettbewerbsposition der europäischen Automobilindustrie auch künftig halten zu können, sei dieser Industriezweig auf einen
politischen Rahmen angewiesen, der die Entwicklung von Innovationen
konstruktiv und technologieoffen begleitet. Daher sei es wichtig, dass
die Kommission keine feste Verkaufsquote für E-Fahrzeuge vorgibt und
stattdessen auf eine flexible Lösung mit Verrechnungsmöglichkeiten für
emissionsarme Fahrzeuge setzt. Allerdings sollte das Anreizsystem so
ausgestaltet sein, dass nicht nur reine Batteriefahrzeuge, sondern auch
Plug-in-Hybride einen nennenswerten Bonus erhalten. Denn sie fahren
im Schnitt genauso viel elektrisch wie reine Elektrofahrzeuge und können damit genauso viel CO2 sparen. Insgesamt reichen die Vorschläge der
Kommission zur Förderung von Innovationen aus Sicht der Automobilindustrie noch nicht weit genug. Gerade bei der Elektromobilität wären
stärkere Impulse wünschenswert.
Ein weiterer Kritikpunkt an dem bisherigen Regulierungskonzept bezieht
sich auf die Reduzierungspotenziale außerhalb der Fahrzeugtechnik, wie
die Fahrweise oder den CO2-Gehalt der genutzten Energieträger (Kraftstoffe, Strom), die bisher außen vor gelassen werden. Denn eine umfassende politische Strategie sollte die Effizienz über alle Antriebe und
Kraftstoffe hinweg steigern. Gerade in Biokraftstoffen und Kraftstoffen
auf Basis von Elektrizität aus erneuerbaren Energien (E-Fuels) liegt ein
erhebliches Potenzial, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Erdölunabhängige
E-Fuels könnten zusätzlich zu alternativen Antrieben eine Option für eine
klimaneutrale Mobilität der Zukunft sein. Um die übergeordneten Klimaschutzziele zu erreichen, sollte künftig nicht nur die Optimierung auf der
Fahrzeugseite berücksichtigt, sondern es sollten auch die Vorkette und
die Nutzungsphase in den Blick genommen werden. Denn hier ist der Hebel viel größer: Die Verbesserung der Bestandsflotte um 1 Gramm – etwa
durch einen CO2-ärmeren Kraftstoff – ist so effektiv wie eine Verbesserung um 20 Gramm in der Neuwagenflotte.
Neben der mangelnden Berücksichtigung des Pkw-Bestands trage nach
Meinung der Automobilindustrie die aktuelle CO2- Regulierung auch technologischen Entwicklungen zu wenig Rechnung. Bereits das 95-GrammZiel für 2020 sei mit konventioneller Technologie allein nicht zu erreichen. Der notwendige Umstieg auf alternative Antriebe, insbesondere
die Elektromobilität, kommt jedoch derzeit nicht rasch genug voran, um
durch diese allein die ambitionierten Klimaziele für 2030 zu erreichen.
Eine rein produktbezogene Grenzwertpolitik der EU, die die Entwicklung
von Technologien einerseits und die Nachfrage der Kunden andererseits
nicht berücksichtigt, wäre einseitig und unausgewogen. Auch können
bestimmte Segmente nur schwerlich mit alternativen Antrieben ausgerüstet werden: Ein Beispiel hierfür sind Kleinstwagen, die schon heute
wahre Verbrauchskönige sind, aber denen durch teure Elektromobilitätsstrategien der Status als Einstiegsklasse verloren geht. So schätzt VWChef Herbert Diess die Mehrkosten für die notwendige Technik, um deren
Emissionsausstoß weiter zu senken, auf rund 3.500 Euro pro Fahrzeug –
fast ein Drittel des Listenpreises. Sein Fazit: Das Einstiegsmodell hat in
Europa keine Zukunft mehr. Konkurrent Opel stellte seine Kleinsten sogar
bereits ein: Opel Adam und Karl, die beide noch unter dem Dach von General Motors entstanden, gingen 2019 in ihr letztes Jahr.
Fazit: Wird die geltende CO2-Regulierung einfach fortgeschrieben, so
könnte dies einem politisch erzwungenen, verfrühten Ende des Verbrennungsmotors gleichkommen. Damit würde einer der wichtigsten Industriebranchen Europas die finanzielle Basis für Investitionen in neue
Antriebstechnologien entzogen. Eine solche Politik wäre nicht technologieneutral und würde das vielfältige Herstellerportfolio massiv einschränken.

Advertorial

Auf dem Weg in eine neue Welt
der nachhaltigen Mobilität
Die Mobilitätswende hat begonnen – Mobilität, wie wir sie heute kennen, steht vor der großen Herausforderung, Nachhaltigkeit, Umweltschutz und urbane Lebensräume in Einklang zu bringen.
Fest steht: In einer sich ändernden Welt gibt es mehr als nur einen
nachhaltigen Weg, um von A nach B zu kommen. Alternative Konzepte
sind gefragt, die auch das nach wie vor beliebte Auto mit in die neue
Welt transportieren. Vorreiter sind dabei allen voran Unternehmen,
die als Katalysator für die Wende dienen können - darin ist sich Arval
Deutschland sicher und geht selbst mit gutem Beispiel voran.

Alternativen sind nicht nur beim Antrieb gefragt
Unternehmen können viel gewinnen, wenn sie auf Alternativen wie
HOHNWULǞ]LHUWH )DKU]HXJH VHW]HQ 1HEHQ GHU 5HGXNWLRQ LKUHU HLJHQHQ
CO2-Emissionen, zahlt eine E-Flotte auch auf das Ansehen und ein
positives Image ein. Mögen diese Elemente
anhand betriebswirtschaftlicher Kennzahlen
nur schwer messbar sein, tragen sie dennoch
erheblich zum Unternehmenserfolg bei. Für eine
erfolgreiche Zukunft sollten sich Firmen jedoch
auch bewusstwerden, dass der klassische Dienstwagen – ob als E-Auto oder nicht – für viele
Mitarbeitende nicht nur das alleinige Maß aller Dinge ist. So runden
weitere Mobilitätslösungen wie beispielsweise Mobilitätsbudgets,
Bike-Leasing oder Mobilitäts-App das Angebotsportfolio ab.

Auf die richtige Beratung kommt es an
Doch je größer das Angebot und je neuer die Technologien, desto mehr
8QVLFKHUKHLW KHUUVFKW DXFK )¼U GHQ HIǞ]LHQWHQ (LQVDW] D
 OWHUQDWLYHU
Mobilitätslösungen ist Beratung ein Kernelement, um Firmen in die
neue Welt zu begleiten. Arval ist seit Jahrzehnten der Spezialist für
Full-Service-Fahrzeugleasing. Jetzt wird das Geschäftsmodell erfolgreich weiterentwickelt – hin zu einem führenden Unternehmen für
nachhaltige Mobilitätslösungen, wobei Fahrzeuge weiterhin ein zentrales Thema spielen. Mit dem neuen Strategieplan „Arval Beyond“
und seinen verschiedenen Angebotsinitiativen geht Arval einen wichtiJHQ6FKULWWXP8QWHUQHKPHQDXILKUHU5HLVHLQ5LFKWXQJ0RELOLW¤WGHU
Zukunft zu begleiten.
Weitere Informationen unter www.arval.de

For the many journeys in life

MANAGEMENT
Alexander Buk zwischen dem
CUPRA Formentor und dem
SEAT Tarraco

Eroberungsmaschine aus Spanien
Interview mit Alexander Buk (Vertriebsleiter bei SEAT Deutschland)
in Weiterstadt

Flottenmanagement: Herr Buk, seit September 2020 verantworten Sie den Vertrieb von
SEAT und CUPRA in Deutschland. Mit welchen
Plänen sowie Vorstellungen sind Sie an diese
Position herangetreten und auf welche Erfahrungen können Sie hierbei zurückgreifen?
Alexander Buk: Mit SEAT sprechen wir ein
junges und dynamisches Publikum an. Mit
CUPRA als agiler und progressiver Marke, die
sich zwischen Volumenmarkt und Premium ansiedelt, können wir unsere Zielgruppe noch erweitern und erreichen Menschen, die nicht nur
Teil des Mainstreams sein wollen, sondern auch
Lust haben, eine neue Marke zu erkunden. Für
die Umsetzung dieser Pläne helfen mir natürlich nicht zuletzt die über 20 Jahre Erfahrung
innerhalb des Volkswagen Konzerns. In dieser
Zeit war ich im operativen Vertrieb bei AUDI
und habe dort verschiedene Positionen vom
Regionalleiter Süd- und Osteuropa bis hin zum
Verkaufsleiter Deutschland durchlaufen.
Flottenmanagement: Wie in vielen anderen
Bereichen kam es wegen der COVID-19-Pandemie auch in der Automobilbranche zu Beeinträchtigungen und Shutdowns. Welchen Einfluss hatte insbesondere der zweite Shutdown
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auf Ihr Geschäft und mit welchen Strategien
sowie Maßnahmen haben Sie darauf reagiert?

unter besseren Rahmenbedingungen richtig
durchstarten können.

Alexander Buk: Das Jahr 2020 konnten wir
dank eines sehr guten vierten Quartals mit einem Rekordmarktanteil von 4 Prozent abschließen. Wir wurden durch den erneuten Lockdown
im ersten Quartal 2021 auf gut Deutsch alle
noch einmal kalt erwischt, insbesondere in
puncto Intensität und Dauer. Dennoch hieß es
für uns erst einmal Ruhe bewahren und flexibel
agieren. Was uns enorm geholfen hat, war dann
die schnelle und auch enge Zusammenarbeit
zwischen Handel und Importeur. Das heißt,
wir haben ganz unterschiedliche Maßnahmenpakete geschnürt. Gleichermaßen spielte uns in
die Karten, dass wir mit der jüngsten und umfangreichsten Produktpalette unter anderem
mit den Plug-in-Hybriden bei beiden Marken
eine Produktoffensive starten konnten. Alles in
allem sind wir aus meiner Sicht als ein Gewinner
durch den zweiten Lockdown gekommen. Wir
konnten unseren Marktanteil im ersten Quartal
gegenüber dem Vorjahr auf sehr gute 4,5 Prozent steigern. Die Auftragsbücher sind nach wie
vor gut gefüllt und wir schauen zuversichtlich
in die naheliegende Zukunft und sind gut vorbereitet, wenn wir dann hoffentlich mal wieder

Flottenmanagement: Anfang 2018 wurde
bekannt gegeben, dass CUPRA als eigenständige Marke ausgegründet wird. Welche Marken-DNA verkörpert CUPRA? Wie unterscheidet
sich CUPRA von SEAT und bei welchen Punkten
kann die eine Marke vom Know-how der anderen
Marke profitieren?
Alexander Buk: SEAT und CUPRA sind zwei
sich ergänzende Marken mit unterschiedlichen
Zielgruppen. SEAT verfügt bereits über einen
jungen Kundenstamm und ist mit seinem agilen
wie auch frischen Image eine regelrechte Eroberungsmaschine. Dies ist natürlich eine sehr
gute Basis, um mit einer neuen Marke weitere
Kundengruppen zu erobern. CUPRA ist der unkonventionelle Herausforderer und positioniert
sich zwischen Massen- und Premiumsegment.
CUPRA hilft dabei, den Schwerpunkt hin zu
profitableren Modellen mit höheren Margen zu
verschieben.
Aber natürlich gehen wir mit CUPRA auch neue
Wege: Die CUPRA Garages und unsere Popup-Stores heben sich von dem traditionellen

CUPRA Formentor

CUPRA Ateca

SEAT MO Scooter

CUPRA el Born Konzeptfahrzeug
MANAGEMENT

SEAT Tarraco

CUPRA Leon e-Hybrid

Image eines Verkaufsraumes ab und vermitteln
durch die Wohnzimmer-Atmosphäre ein völlig
anderes Einkaufserlebnis. Erst kürzlich haben
wir gemeinsam mit der Hahn Gruppe den zweiten CUPRA-Pop-up-Store im Breuningerland in
Sindelfingen eröffnet. Mit solchen Konzepten
forcieren wir nochmals im Verkauf das sportliche
und progressive CUPRA-Image.
Flottenmanagement: Angefangen beim
Kleinwagen Ibiza über den kompakten Leon und
seine verschiedenen Derivate bis hin zum großzügigen Tarraco bietet das Portfolio von SEAT
eine Vielzahl von flottenrelevanten Modellen.
Wie hat sich Ihrer Meinung nach die Nachfrage
im Großkundenbereich nach bestimmten Segmenten verändert? Welche Modelle sind ihre
Topseller im Gewerbekundenbereich?
Alexander Buk: Im Flottensegment nimmt
der Leon Sportstourer die wichtigste Rolle ein
und bei den Großkunden ist er vor allem als
Diesel gefragt. Dennoch verzeichnen wir auch
hier einen steigenden Anteil bei der Nachfrage
in Bezug auf die Plug-in-Hybrid-Varianten. Wir
freuen uns, dass auch der CUPRA Formentor
mittlerweile schon zu unseren bestverkauften
Modellen zählt. Auch der Ateca, der im letzten
Jahr ein umfangreiches Facelift bekommen hat
und der SEAT Tarraco, der als Plug-in-Hybrid-Variante ein absolutes Alleinstellungsmerkmal
im Volkswagen Konzern besitzt, sind wichtige
Modelle im Flottenmarkt für uns. Die Bedeutung
von elektrifizierten Modellen nimmt auch im
Flottenbereich stetig zu.
Flottenmanagement: Als erstes eigenständig
entwickeltes Modell kam Ende 2020 der CUPRA
Formentor auf den Markt; auch das erste vollelektrische Modell CUPRA Born wird in Kürze
folgen. Mit welcher Vertriebsstrategie möchte
CUPRA auch Gewerbe- und Großkunden für sich
gewinnen? Welche Modelle stehen hierbei besonders im Fokus?

Alexander Buk: CUPRA ermöglicht uns den Zugang zu weiteren Fuhrparks und User-Choosern,
welche wir bisher mit SEAT noch nicht erreichen konnten. Wir werden deutlich attraktiver
mit einem noch breiteren Produktportfolio.
Plug-in-Hybride sind nicht nur für SEAT Leon
und Tarraco verfügbar, sondern auch für CUPRA
Formentor und CUPRA Leon. So sehen wir gerade bei den Small Commercials einen enormen
Zuspruch für die CUPRA-Modelle. Gleichzeitig
öffnet sich auch das Großkundensegment aufgrund des Plug-in-Hybrid-Angebots für CUPRA.
Mittlerweile ist der CUPRA Formentor, den wir
zum Launch bewusst mit 310 PS angeboten
haben, durch insgesamt neun verschiedene Antriebsvarianten inklusive kleiner Benzin- und
Dieselvarianten sowie zweier Plug-in-Hybride
auch preislich für Großkunden interessant und
somit relevant.
Flottenmanagement: Kommen wir noch einmal auf den CUPRA Formentor zu sprechen: Mit
verschiedenen Leistungsstufen für die Ottomotoren, aber auch als effizienter Plug-in-Hybrid
weiß der CUV zu überzeugen. Welche Zielgruppen stehen dabei besonders im Fokus? Was hält
der CUPRA Formentor für den Dienstwagennutzer bereit?
Alexander Buk: Der CUPRA Formentor hat
sowohl für User-Chooser und Small Commercials
als auch für Flotten- und Großkunden viel zu
bieten. In der Kombination mit neun unterschiedlichen Antriebsvarianten, angefangen
vom Diesel über den Plug-in-Hybrid (PHEV) bis
zum Top-Benziner mit 310 PS hat er für jeden
etwas zu bieten. Alle Kunden profitieren bei den
PHEV-Varianten von der Umweltprämie und der
geringeren Besteuerung. Langstreckenfahrer
sind bei den Dieselmodellen bestens aufgehoben. Darüber hinaus bieten wir natürlich auch
beim CUPRA Formentor wettbewerbsfähige Leasingangebote, Wartungs- und Verschleißpakete
sowie umfangreiche dienstwagenrelevante Sonderausstattungen.

Flottenmanagement: Mit dem CUPRA Born
bricht nicht nur bei CUPRA, sondern auch bei
SEAT eine neue Ära an. Welche Bedeutung
kommt der Elektromobilität heute bei CUPRA/
SEAT zu? Wie schätzen Sie die aktuelle Marktsituation auch hinsichtlich der Kundennachfrage
bei dieser Technologie ein?
Alexander Buk:
„Die Auftragsbücher sind nach
wie vor gut gefüllt und wir
schauen zuversichtlich in die
naheliegende
Zukunft und sind
gut vorbereitet,
wenn wir dann hoffentlich mal wieder
unter besseren Rahmenbedingungen
richtig durchstarten
können“

Alexander Buk: Der Anteil an vollelektrisch
betriebenen Fahrzeugen (BEV) lag bereits im
Jahr 2020 bei über 6 Prozent; rund 200.000
BEV-Fahrzeuge wurden im letzten Jahr zugelassen. Die Steigerung zum Vorjahr betrug mehr
als 200 Prozent. Deutschland ist nach China
der zweitgrößte BEV-Markt, noch vor den USA.
Und die Akzeptanz von BEV-Fahrzeugen wird
aufgrund der staatlichen Förderung, der zunehmend wachsenden Ladeinfrastruktur und
steigender Angebotsvielfalt größer; das wird zu
steigenden BEV-Anteilen führen.
Und wir werden mit dem CUPRA Born im vierten
Quartal 2021 fulminant mit fortschrittlicher
Technologie in den Markt starten. Wir werden
mehr als wettbewerbsfähig sein und sind sicher,
dass wir vom weiteren BEV-Marktwachstum profitieren werden.
Flottenmanagement: SEAT befasst sich aktiv
mit der Mobilität der Zukunft und beschränkt
sich dabei nicht nur auf nachhaltige Antriebs-

Flottenmanagement 2/2021

19

MANAGEMENT

Alexander Buk (re., CUPRA/SEAT) erklärt im Gespräch mit Bernd Franke (li.) und Steven Bohg (Mitte,
beide Flottenmanagement), wie CUPRA und SEAT den deutschen Markt auch künftig erobern wollen

lösungen für seine Modelle. Was verbirgt sich in
diesem Zusammenhang hinter SEAT MÓ?

der rund um die Uhr und kostenlos als Bestandteil von CUPRA CARE zur Verfügung steht.

Alexander Buk: Ende des letzten Jahres haben
wir mit dem eKickScooter 65 die erste Last-Mile-Lösung von SEAT MÓ für den deutschen Markt
gelauncht. Mit dem Geschäftsbereich SEAT MÓ
bieten wir Produkte und Lösungen für die urbane Mobilität an. Der praktische eKickScooter
65 lässt sich ganz einfach zusammenklappen
und im Kofferraum verstauen. Perfekt, um auch
einmal das Auto außerhalb der Stadt stehen zu
lassen und bequem ins Zentrum zu fahren. Auch
längere Touren lassen sich mit einer Reichweite
von bis zu 65 Kilometer problemlos absolvieren.
Dieses Konzept kommt gut an. So verzeichnen
wir vierstellige Verkaufszahlen, und das obwohl
wir erst im November mit dem eKickScooter auf
den Markt gekommen sind. Als nächste Stufe bei
SEAT MÓ werden wir die Marke auch im Handel
etablieren und einen Elektroroller, den eScooter
125, anbieten.

Bei CUPRA wurden zudem spezialisierte Verkaufsberater, die sogenannten CUPRA Master, eingeführt. Nicht zuletzt verfügen wir bei SEAT/CUPRA
über einen eigenen Großkunden-Testwagenpool,
worüber wir dieser Kundenklientel die Vorteile
der beiden Marken auch erlebbar machen könFlottenmanagement:
Herr Martensen, Sie
nen.
sind seit etwas über zwei Jahren bei Kia unter
anderem
für den Flottenbereich
Flottenmanagement:
Gerade verantwortlich.
in den letzWas
konnten
Sie
seitdem
bereitsdurch
anstoßen
und
ten Monaten – auch beeinflusst
die COwie
hat
sich
der
Bereich
entwickelt?
VID-19-Pandemie – nimmt die digitale Transfor-

Flottenmanagement: Ein erfolgreiches Flottengeschäft ist heute nicht allein von der Modellpalette abhängig. Es gehören ebenso Aufbau
und Pflege von Beziehungen zu Flottenkunden
dazu wie ein ausgetüfteltes Rahmenprogramm
in den Bereichen Full-Service-Leasing, Garantiebedingungen und Finanzdienstleistungen. Was
bieten CUPRA und SEAT hier von Haus aus im
Einzelnen an?
Alexander Buk: Wie bereits erwähnt, hat uns
CUPRA ganz neue Kundensegmente eröffnet und
gleichermaßen auch unser Portfolio erweitert.
Daher wird auch das, was wir von SEAT in puncto
Dienstleistungen kennen, wie eben Garantie,
Finanzdienstleistungen, Full-Service-Angebote,
Wartungs- und Verschleißpakete oder ReifenClever, bei CUPRA vorzufinden sein. Auch stehen wir
bei beiden Marken in engem Austausch mit der
SEAT Bank. Daneben haben wir im vergangenen
Jahr ein Key-Account-Management etabliert.
Und natürlich sind wir auch handelsseitig mit
Großkundenleistungszentren und Small Fleet
Business Centern unterwegs, die sich perfekt
mit diesen gewerblichen Kundengruppen auskennen. Wo sich hingegen CUPRA unterscheidet,
sind ein paar Punkte in der Betreuung: So bieten
wir beispielsweise einen Concierge-Service an,
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SEAT/CUPRA FLOTTENGESCHÄFT 2020
Verkaufte Einheiten der
letzten 12 Monate

26.324 (Großkunden: 14.577
und Small Fleet: 11.747)

Prozentuale Veränderung
zum Vorjahr

Großkunden:
-26,4 % ggü. 2019
Small Fleet: -24,0 % ggü. 2019

Verteilung des
Flottengeschäfts in %

SEAT Alhambra: 8%, SEAT Arona: 6%, SEAT Ateca: 18%, SEAT
Ibiza: 10%, SEAT Leon: 8%,
SEAT Leon Sportstourer: 32%,
SEAT Mii electric: 2%, SEAT Tarraco: 15%, CUPRA Ateca: 1%,
CUPRA Formentor: 1%, CUPRA
Leon Sportstourer: 1%

Flottenrelevante
Produktneuheiten in den
nächsten 12 Monaten

SEAT Leon Sportstourer 1.5
TGI (Erdgas), neue Dieselversionen für SEAT Leon und
CUPRA Formentor

Händlernetz

356 Vertriebsstandorte + 361
(reine) Servicestandorte, davon
88 Großkunden Leistungszentren und 140 Small Fleet
Business Center

Bedingungen
für Großkunden

Abnahme von mindestens 5
fabrikneuen Automobilen der
Marken SEAT/CUPRA, oder
weiteren deﬁnierten Konzernmarken p. a.

Anteil Leasing/Kauf in %

Ca. 85 % Leasing/Finanzierung
und 15 % Kauf

Garantiebedingungen

2 Jahre Herstellergarantie, optionale Garantieverlängerung
auf insgesamt bis zu 5 Jahre
oder 150.000 Kilometer; SEAT
Mii electric Batteriegarantie:
8 Jahre, maximal 160.000 km,
mit 70 % Akkuleistung

Inspektionsintervalle

Alle 2 Jahre oder 30.000 km

Kooperationsp./Banken

SEAT Leasing (Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing
GmbH); SEAT Bank (Zweigniederlassung der Volkswagen
Bank GmbH) Herr

Kontakt KeyAccount-Geschäft

Frank Dickner (Koordinator Key
Account Management)

Internetseite für
Flottenkunden

SEAT FOR BUSINESS:
https://www.seat.de/seat-forbusiness/auf-einen-blick.html
CUPRA FOR BUSINESS:
https://www.cupraofﬁcial.de/
cupra-for-business/uebersicht.
html

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

Ein Angebot der Mercedes-Benz Vans Mobility GmbH, Rungestraße 22–24, 10179 Berlin.

Sämtliche Fahrzeugtypen mieten Sie mit hochwertiger Ausstattung
und immer zu einem transparenten Preis ohne Zusatzkosten.
Mit dem Flex-Tarif bleiben Sie ungebunden und können Ihr Fahrzeug vorzeitig zurückbringen, ganz ohne Aufpreis.
Erfahren Sie mehr unter www.vanrental.de
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Teams-Interview zum Start des Flottenremarketings über AUTOproff:
(v. l. n. r.) Lasse Stensgaard Christensen und Thomas von Blumenthal (beide AUTOproff),
Bernd Franke und Julia Scheurell (beide Flottenmanagement)

Flottenremarketing
mit Digitalisierungsschub
Interview mit Lasse Stensgaard
Christensen (Geschäftsführer) und
Thomas von Blumenthal (KeyAccount-Manager), AUTOproff
Deutschland GmbH

Flottenmanagement: AUTOproff gibt es seit
2016 auf dem deutschen Markt. Das Unternehmen konnte seinen Erfolg sukzessive ausbauen.
Wo liegen die Wurzeln des Unternehmens und
mit welchem Know-how und welchem USP treten
Sie im Flottenremarketing an?
Lasse Stensgaard Christensen: Der Mutterkonzern AUTOproff wurde 2013 in Dänemark von
Jesper Ratza Hansen gegründet mit dem Ziel,
etwas in der Remarketingbranche zu verändern.
Ich selbst bin im Automobilhandel groß geworden, bin als Automobilkaufmann in Deutschland
ausgebildet worden, habe ein eigenes Autohaus
geführt und sämtliche Facetten des Geschäfts
kennengelernt. Als Jesper und ich Geschäftspartner wurden, wollten wir mit AUTOproff das
Fahrzeugremarketing nahezu vollständig digitalisieren, es damit noch einfacher gestalten und
Schluss mit hohen Gebühren machen. Die Erlöse
sollten dahin gehen, wo sie hingehören, nämlich
zu den Fahrzeugverkäufern, also haben wir eine
Low-Cost-Struktur erarbeitet. Damit wollen wir
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auch auf dem deutschen Markt die Kunden überzeugen. Käufer und Verkäufer handeln ohne weitere Gebühren, das ist unser besonderes Merkmal. Alle Prozesse sind auf der Website und analog in der App hinterlegt und deshalb schnell zur
Hand. Wichtig dabei ist unser Netzwerk, aktuell
bestehend aus 12.500 Kunden aus Dänemark,
Deutschland, in den Niederlanden, Österreich,
Polen und Schweden. Wir erweitern dies stetig,
gerade kamen Finnland und Norwegen hinzu.
Wir sind ein kleines Unternehmen mit kurzen Wegen und einer sehr leistungsfähigen IT. Wenn wir
hören, dass unsere Kunden ein bestimmtes Problem haben, können wir das kurzfristig angehen.
Eine Lösung, die wir zügig umsetzen konnten,
ist beispielsweise, den Markt Norwegen zu integrieren, auf dem batterieelektrische Fahrzeuge
sehr gefragt sind. Oder wir setzen individuelle
Anforderungen wie die aktive Vermarktung von
Sonderfahrzeugen oder 50 baugleichen Fahrzeugen um und gehen proaktiv ran mit länderspezifischem Online-Marketing, mit der Aktivierung
spezieller Kunden et cetera. Unser Anspruch
ist, den maximalen Erlös für unsere Verkäufer
zu generieren. Neben der Low-Cost-Struktur ist
Transparenz eine weitere wichtige Basis unserer
Arbeit. Käufer und Verkäufer stehen in direktem
Kontakt, zeitnah zum Verkauf beziehungsweise
zur Gebotsabgabe. Bei erfolgreichem Abschluss
stehen sämtliche Prozesse zur Verfügung, die
der Käufer benötigt, wie Transport, Dokumen-

tenversand, Treuhandkonto. Alles kann mit wenigen Klicks hinzugefügt werden, wodurch alle
Parteien viel effizienter und schneller arbeiten
können.
Um zusätzlich das Flottengeschäft abbilden zu
können, also mit größeren Fahrzeugmengen
zu handeln, mussten wir ein entsprechend leistungsfähiges Netzwerk generieren. Mittlerweile
unterhalten wir Beziehungen zu mehreren großen Flottenbetreibern und Fahrzeugherstellern,
in Dänemark kooperieren wir mit der Toyota
Bank. AUTOproff verfügt über AAA-Bonität mit
eigener Bankenlizenz, was uns mit einer entsprechenden Treuhand ausstattet und uns eine eigenständige Reaktionsfähigkeit verschafft. Das
versetzt uns auch in die Lage, auf einem ganz anderen Level mit Herstellern und Importeuren zu
sprechen. Wichtig für das Kundenvertrauen sind
auch die Sicherheiten, die wir für jedes Geschäft
gewährleisten: Nach Abschluss eines Verkaufs
geht das Geld auf das Treuhandkonto PAYproff.
Danach erfolgt der Auftrag an den Transportdienstleister, und sobald das Fahrzeug geliefert
ist, der Dokumentenversand per UPS, sodass die
Papiere innerhalb von 24 Stunden beim Käufer
ankommen. Das läuft automatisch im System ab,
nachvollziehbar in Echtzeit. Am Ende zahlen wir
das Geld an den Verkäufer.
Flottenmanagement: Herr von Blumenthal,
Sie können auf langjährige Erfahrungen im Flot-
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tenremarketing zurückblicken. Wie hat sich die
Branche in den letzten Jahren verändert und
welche Entwicklung nimmt sie gerade?
Thomas von Blumenthal: Die Digitalisierung
hat in den letzten Jahren vieles vereinfacht.
Als ich 2006 in der Branche angefangen habe,
mussten Fahrzeuge noch „manuell“ im Computersystem angelegt und eingegeben werden.
Dank der digitalisierten Prozesse läuft davon
vieles automatisch und sehr viel schneller ab.
Gutachten werden komplett digital erstellt und
lassen sich per Knopfdruck einfügen. Wir haben
Systeme, die können Gutachten in jedem Dateiformat auslesen und in die Fahrzeugbeschreibung einfügen. Lediglich Mindestpreis und
Auktionstermin müssen noch selbst bestimmt
werden.
Die Akzeptanz von Auktionen hat deutlich zugenommen über die Jahre. Damals waren die
Auktionen für die Händler sozusagen „Resterampen“. Was sehr wichtig geworden ist im
Fuhrparkmanagement, ist die Revisionssicherheit der Prozesse, auch beim Remarketing.
Früher wurden Flottenfahrzeuge einfach beim
Händler ungeprüft auf den Hof gestellt und der
hat sie dann bestmöglich verkauft. Das geht
heute so nicht mehr, der gesamte Ablauf ist
professioneller geworden. Über die Jahre ist der
Anbietermarkt größer geworden und in Bewegung, insbesondere der von Online-Auktionen.
Lasse Stensgaard Christensen: Unser Vorteil ist, dass wir aus der Branche kommen und
wissen, was die Kunden wünschen. Das Netzwerk ist ganz entscheidend für den Erfolg, die
IT kann das nur bedingt rausholen. Der erfolgreiche Verkauf von Fahrzeugen ist unser Pfund:
Im Jahr 2019 haben wir 120.000 Fahrzeuge bewegt, im Jahr 2020 waren es schon 300.000. Wir
können dem Kunden das Käufernetzwerk bieten,
das er braucht, national oder europaweit. Wir
haben offene Auktionen oder Auktionen nur
für den Export. Aktuell sind wir in den oben
genannten sechs Ländern tätig plus Finnland
und Norwegen, die jetzt gerade im April dazugekommen sind, den Markteintritt nach Frankreich
bereiten wir vor.
Wie der Kunde am besten verkauft, regeln die
Marktmechanismen, die im Hintergrund für uns
arbeiten. Unser Kerngedanke dahinter ist, dass

die Ware dahin fließen soll, wo sie die höchsten
Werte erzielt. Deswegen bieten wir sie breit
an, weil wir wissen, dass es möglicherweise
noch einen Kunden gibt, der bereit ist, mehr zu
zahlen. Die Digitalisierung macht hier den entscheidenden Schritt nach vorne, die Fahrzeuge
bestmöglich zu vermarkten.

insbesondere die Digitalisierung der Prozesse
hat sich beschleunigt, weil auch die Kunden
nun vermehrt digitalisierte Produkte benötigen
und nachgefragt haben. Dazu kommt, dass der
Fahrzeugmarkt sich insgesamt wandelt, die
Eigentumsverhältnisse sich ändern, die Tage der
Verbrennungsmotoren gezählt sind.

Flottenmanagement: Wie erreichen Sie aktuell Ihre Kunden, um diese von Ihren Produkten
und Angeboten zu überzeugen? Welche Möglichkeiten haben die Kunden, wenn sie Ihre Tools
nutzen?

Das hat alles Auswirkungen auf den Aufkäufermarkt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir ein
komplett digitalisiertes, einfaches Tool haben,
um jedem Verkäufer eine praktische Lösung für
das Remarketing seiner Fahrzeuge zu bieten,
und dass als Erlös auch gutes Geld fließt. Unser
Tool verfügt über viele Möglichkeiten, Vorhersagen für Fahrzeugwerte zu treffen. Dahinter liegt
unser eigener Algorithmus, gefüttert mit unseren Statistiken und zugekauften Daten. Damit
können wir ziemlich genaue Prognosen erstellen für Fahrzeuge mit bestimmten Laufleistungen, Ausstattungen et cetera. Natürlich ist es
schwierig, solch einen Einschnitt wie Corona
hat keiner vorhergesehen. Aber wir sehen jetzt,
dass die Verkaufserlöse steigen, weil weniger
Neufahrzeuge geliefert werden. Dadurch steigt
die Nachfrage nach Gebrauchtwagen.

Thomas von Blumenthal: Derzeit erfolgt
unsere Kundenansprache ganz klassisch per
E-Mail oder per Telefon. Da ich schon eine Weile
in der Branche aktiv bin, kenne ich den einen
oder anderen Entscheider und kann ihn direkt
kontaktieren. Natürlich nutzen wir auch die sozialen Medien und Netzwerke wie Xing, Linked In,
Facebook et cetera. Dabei ist wichtig, dass wir
AUTOproff in die Fläche tragen und bekannt machen. Extrem wichtig sind dabei Messen und Veranstaltungen, auf denen wir Kunden persönlich
treffen und ganz gezielt mit unseren Produkten
bekannt machen können. Mundpropaganda und
gute Erfahrungen helfen uns selbstverständlich
auch.
Aber letztlich ist es unser Konzept mit seinen Tools, das den Kunden überzeugen muss.
Neben den Verkaufsmöglichkeiten liefern die
Tools Reportings zu den Verkäufen. So kann
der Flottenmanager analysieren, welche Fahrzeuge zu welchen Preisen vermarktet wurden,
welche gute Preise erzielten und welche nicht,
eventuell auch warum. Das ist wichtig für die
jeweilige Remarketingstrategie oder sogar die
Beschaffung von Fahrzeugen. Jeder Verkäufer
kann mit dem Gutachter zusammenarbeiten, mit
dem er möchte. Das beeinflussen wir nicht und
das funktioniert auch gut so. Unsere IT kommt
mit allen digitalen Formaten klar und braucht
keine Vorgaben.
Flottenmanagement: Inwiefern können Sie
einen Nutzen aus den Umständen der Pandemie
ziehen, die ja leider für viele Unternehmen und
Branchen eher Nachteile bringt?
Lasse Stensgaard Christensen: Wir merken,
dass Corona einen extra Schub gebracht hat,

Führerscheinkontrolle - einfach und kontaktlos
Bleiben Sie auch in schwierigen Zeiten auf der sicheren Seite.
Eigenständige Kontrolle durch Fahrer
Orts- und zeitunabhängige Durchführung
Revisionssichere Dokumentation und durchgängiger Manipulationsschutz
30 Tage kostenfrei testen und selbst überzeugen

+49 (0) 271 48972 0

infos@lapid.de

www.lapid.de

Flottenmanagement: Welche Neuerungen
planen Sie in nächster Zeit?
Lasse Stensgaard Christensen: Ganz neu
ist eine Gutachten-Bestelllösung für diejenigen, die keinen Gutachter zur Hand haben. Das
funktioniert mit drei Klicks, kontaktlos, am gewünschten Termin. Die Gutachten werden dann
umgehend ins System zurückgespielt. Darüber
hinaus arbeiten wir daran, weitere Länder in
Osteuropa als Verkaufsregionen zu gewinnen.
Auf dem Plan steht auch, unsere Website und
unsere Apps zu erneuern für mehr Userfreundlichkeit. Zum Vorbild nehmen wir uns dafür
Seiten von Zalando oder Netflix und passen das
an, was dort richtig gut ist. Eine neue Funktion
dabei wird unter anderem sein, geschlossene
Räume anzubieten, zum Beispiel für Großkunden. Wir arbeiten auch an einer Lösung, mittels
künstlicher Intelligenz und Smartphone Schadenserkennung zu ermöglichen. Das macht die
bisherige aufwendigere Fotodokumentation
überflüssig und stellt damit eine deutliche Erleichterung für unsere Kunden dar.
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Wie bewegen wir uns morgen fort?
Seit Jahrzehnten streben wir Menschen in der westlichen Welt danach, mit dem
Auto direkt vor die Haustüre unserer Destination zu fahren – sei es das Geschäft,
der Kunde, der Kumpel oder das Restaurant. Ob sich diese Gepﬂogenheiten
ändern werden? Man weiß es nicht.
Aufmerksame Mitt- und Endsiebziger-Jahrgänge
kennen die Aussagen seit beinahe Jahrzehnten:
Das Auto verliert an Bedeutung. Seit einigen
Jahren möchte man diese Einstellung belegen
– Verkehrsforscher melden, Dinge wie Smartphones, Tablets und davor iPods beziehungsweise generell MP3-Player seien für Heranwachsende
wichtiger als das erste eigene Auto. Natürlich,
solche Gerätschaften sind ja auch Statussymbole
innerhalb der jugendlichen Peergroup – und der
Mensch tendiert nun einmal dazu, sich vergleichen zu wollen.
Doch legen wir mal die Fakten auf den Tisch, ganz
nüchtern: Was kann das Auto? Seine Passagiere
sommers gekühlt, winters gewärmt von einem
Ort zum nächsten bringen. Geschützt vor Wind
und Wetter schweres Ladegut transportieren, bei
Privatsphäre Telefonate erlauben. Die Lieblingsmusik abspielen in Konzertqualität und besser.
Und: Es bringt die Menschen bis vor die Haustüre und nicht nur bis zur nächsten Bushaltestelle
oder eben nur in die Nähe.
All das haben die Menschen auf der ganzen Welt
im Laufe von über einhundert Jahren schätzen
und lieben gelernt. Erste Versuche starteten mit
verschiedenen Antriebsarten, darunter nicht nur
Benzin. In den Zehner- und Zwanzigerjahren des
20. Jahrhunderts konnte man in den Metropolen
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der Welt durchaus Elektroautos beobachten – damals mit schweren Bleibatterien. Klar, die fehlenden technischen Möglichkeiten, die heute wieder
aktuelle Reichweitenproblematik und vor allem
ein kleiner Elektromotor stoppten die Entwicklung des Elektroautos. Mit dem elektrischen Anlasser nämlich vereinfachte sich die Handhabung
des Verbrenners massiv – schlicht ein Knöpfchen
drücken oder den Schlüssel drehen, und der Otto
(später auch Diesel) springt geschmeidig an.
Gut hundert Jahre nachdem nicht nur die Metropolen, sondern langsam auch der ländliche Raum
mit Automobilen gefüllt sind, stellt sich die Frage
nach dem Antrieb erneut. Neu ist der Gedanke
übrigens nicht – schon in den Sechzigerjahren
des vergangenen Jahrhunderts liest man in den
Automagazinen dann und wann über Elektromotoren, mit deren Hilfe sich Fahrzeuge emissionsfrei durch die Städte bewegen. Erhöhter CO2-Ausstoß ist damals kein Thema, aber das ausgehende
Öl. Wer hätte damals vermutet, dass ausgehende
Ölvorräte das letzte Problem sind, über das wir
heute diskutieren.
Hört man bestimmte Gruppierungen in der Gesellschaft, soll das klassische Auto plötzlich nicht
mehr universelles Fortbewegungsmittel sein.
Doch ist das neu? Auch in den hiesigen Großstädten wie Berlin, München, Hamburg oder Köln und

sogar in kleineren Städten kommt man ganz gut
mit Bus und Bahn über die Runden. Dennoch ist
das Auto bequemer – wie eingangs beschrieben.
Doch immer mehr Nutzer nervt die Parkplatzsuche in der Stadt oder es ist so voll, dass man
auf Parkhäuser ausweichen muss, die kostspielig
sind.
Ist der vermeintliche Beliebtheitsverlust des Individualverkehrs wirklich eine Generationenfrage
oder eine ganz natürliche Konsequenz der sich
verändernden Umwelt? Noch in den Fünfzigerjahren des letzten Jahrhunderts verzeichnete
Deutschland gerade einmal 100 bis 250 Fahrzeuge je 1.000 Einwohner. Und interessanterweise hat sich der Zuspruch zum Auto auch in den
letzten Jahren überhaupt nicht geändert, wenngleich bestimmte Gruppen genau das suggerieren
möchten. Zwischen den Jahren 2010 und 2019
wuchs die Pkw-Dichte laut Statistischem Bundesamt in Deutschland nämlich von 509 auf 569
Autos pro 1.000 Einwohner.
Dennoch gab es in den letzten Jahrzehnten eine
Entwicklung hin zu bestimmten Bereichen innerhalb von Städten, aus denen Autos verbannt werden sollten. Die erste Fußgängerzone entstand
vor fast siebzig Jahren in Kassel, andere Städte
zogen nach – wer weiß das nicht. In den letzten
Jahren kann man beobachten, dass innerstädti-
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sche Bereiche immer diverser werden bezüglich
ihrer Verkehrsgeschehen. Radfahrern wird mehr
Raum geboten, es kamen E-Scooter dazu, die
sogar ganz schön hip sind und bisher fleißig genutzt wurden. Darüber hinaus erlassen viele Metropolen in ganz Europa Einlassbeschränkungen
für Fahrzeuge mit schlechten Emissionswerten –
wohin könnte das führen?

E-Scooter und Fahrrad können
nur ein kleiner Teil
der Lösung sein

Wie auch immer, aus heutiger Sicht scheint sich
die Elektromobilität durchzusetzen. Ob nun batterieelektrisch oder mit der wasserstoffbetriebenen Brennstoffzelle, das spielt bei dieser Betrachtung keine Rolle mehr. Lokal emissionsfrei
wird der Individualverkehr werden, das dürfte
keine Frage sein.
Spannend gestaltet sich das Gedankenspiel, wie
es um die Fahrautonomie bestellt sein wird. Am
einfachsten gelingt das autonome Fahren auf
Autobahnen, weil dort deutlich markierte, breite Spuren vorzufinden sind und gut ausgebildete
Leitplanken – der Verkehr ist dort also bestens
strukturiert. Mit der immer besser werdenden
Sensorik am Fahrzeug plus Car-to-X lässt sich
Fahrautonomie hier am einfachsten umsetzen.
Doch wie sieht es in den Städten aus? Hier kreuzen Autos, Fahrräder, Fußgänger und Scooter
verschiedener Art. Es gibt Zebrastreifen, auf die
man achtgeben muss, erweiterte Fahrradspuren
und viele Dinge mehr, die die Sensorik des Autos
leicht überfordern können. Auch wenn der Eindruck sich verfestigen mag (und es kann ja sogar
sein), dass Fahrautonomie in den Städten eine
große Rolle spielen wird, so ist es umso schwieriger, sie hier zu installieren.

Entweder also die Sensorik oder die künstliche
Intelligenz werden sich noch massiv weiterentwickeln, wovon man natürlich ausgehen darf. Oder
aber – falls das Tempo dieser Entwicklung nicht
reicht – die Infrastruktur in den Städten ändert
sich stark. Man müsste also die Spuren für Fußgänger und Radfahrer stärker als bisher separieren, um potenzielle Unfälle zu vermeiden. Wenn
sich Autos und andere Verkehrsobjekte gar nicht
erst kreuzen, muss die künstliche Intelligenz
auch keine kritischen Entscheidungen treffen.
Aber wer hält sich schon an die Regeln.
Fakt ist, dass die Innenstädte tendenziell voller
werden, weil viele Bewohner vom Land in die

Städte strömen – somit wird der Parkraum knapper und der Unterhalt des Autos teurer. Tokioter
Verhältnisse herrschen in Deutschland noch nicht
vor, wo sich über 20.000 Menschen einen Quadratkilometer teilen. In Köln sind es knapp 3.000
Menschen auf dem gleichen Raum. Dass man die
Autos in den Städten zurückdrängen möchte, ist
am Beispiel Köln übrigens ganz gut sichtbar. Hier
kostet das Anwohnerparken bisher 30 Euro pro
Jahr, Planspielen zufolge sollen die Preise auf
mehrere Hundert Euro angehoben werden, um
die Anwohnerparkoption mittelfristig komplett
abzuschaffen. Also keine individuelle Mobilität
mehr im urbanen Raum? Unwahrscheinlich.
(Fortsetzung auf S. 26)

Keine Angst
vor mangelnder
Reichweite!

Get e-Ready.
Ist Ihre FlottenInfrastruktur e-Ready?
Jetzt informieren!
www.dkv-mobility.com
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Solange der Handel in der Stadt floriert, ist individueller Verkehr wichtig – einerseits. Andererseits strömen auch heute schon viele Menschen
zum Bummeln mit Bus und Zug in die dicht besiedelte Innenstadt. Doch der Grund ist nicht etwa,
weil die Stadtbesucher verschmähten, mit Dach
über dem Kopf und klimatisiert von der Stelle zu
kommen, sondern vielmehr der stressige Stadtverkehr. Genau hier könnten Digitalisierung und
Fahrautonomie sogar dafür sorgen, den individuellen Verkehr zu stärken.
Öffentlicher Verkehr ist dann gut, wenn er Stress
nimmt und die Reisezeiten verkürzt. Wie sich
der Flugverkehr langfristig entwickeln wird, ist
schwierig zu sagen. Zumindest Kurzstrecken mit
dem Flugzeug geraten derzeit eher in Verruf, weil
sie CO2-intensiv sind. Aber es ist nur eine Frage
der Zeit, bis die Kraftstoffe für Flugzeuge (und
auch für Schiffe) synthetisch hergestellt und damit CO2-neutral werden.
Doch auch neue Verkehrsmittel werden auf den
Markt drängen, große Hoffnungen liegen auf
dem sogenannten Hyperloop. Dabei handelt es
sich um luftleere Röhren, durch die Kapseln sausen – auf einem Luftkissen gebettet. Mithilfe dieser Technik wird eine Fortbewegung mit Tempos
von mehr als 1.200 km/h möglich – also Schallgeschwindigkeit. Das Vakuumröhren-Projekt ist
nicht etwa eine fixe Idee. Schon viele technische
Universitäten wie beispielsweise Delft, München
und Texas beschäftigen sich mit der Technik und
führen bereits bemannte Tests durch – zwar noch
mit unter 200 km/h, aber man tastet sich heran.
In Nevada entstand bereits eine Teststrecke,
aber man muss gar nicht in die Ferne schweifen.
Auch das bayerische Garching bekommt eine
Teststrecke zur Erprobung der Fortbewegung im
Vakuum. Teams der TU München ist es übrigens
gelungen, einen Pod (so nennt sich die Personenkapsel) besonders schnell durch die Röhre
zu jagen – 700 km/h waren es bei den deutschen
Forschern, noch unbemannt allerdings.
Im Hyperloop soll das Reisen nicht nur schneller, sondern auch viel effizienter vonstattengehen. Wenig Reibung, kein Luftwiderstand sind
die Zauberworte. Je nach Rechnung soll man bei
voller Auslastung auf unter vier kWh pro Person
je 100 Kilometer kommen, während es beim Flugzeug 30 sind. Auch der ICE ist mit knapp unter

Der Verkehr der Zukunft wird autonom
und vernetzt sein
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Schnittige E-Autos werden uns erhalten bleiben

zehn kWh je Person und 100 Kilometer noch vergleichsweise energiezehrend unterwegs. Kritiker führen allerdings an, dass die Energiekosten
zur Errichtung der Infrastruktur hierin noch
nicht enthalten sind – aber auch das Schienennetz der Bahn fiel schließlich nicht vom Himmel.
Auch gibt es Bedenken bei der Sicherheit – wie
verhält sich der Hyperloop bei einem Erdbeben
und wie rettet man Personen bei einem Zwischenfall? Lässt sich ein solches Projekt überhaupt wirtschaftlich darstellen? Doch solche anfänglichen Überlegungen sind ja absolut üblich.
Wie sieht also die Mobilität der Zukunft aus?
Sicherlich primär individuell für die nächsten
Jahrzehnte, aber nicht mehr mit fossilen Kraftstoffen. Schon im Jahr 2020 hatten erneuerbare
Energien einen Anteil von 38 Prozent am europäischen Strommix – Kohle und Gas kamen laut
des Thinktanks Agora Energiewende auf einen
Anteil von nur 37 Prozent. Der Rest könnte beispielsweise auf Atomstrom entfallen. Und ohnehin möchte man in Deutschland bis zum Jahr
2050 CO2-neutral unterwegs sein.
Im Straßenverkehr wird es mehr intelligente
Steuerung, mehr Vernetzung geben. Die Fahrautonomie wird zunehmen, keine Frage.
Ob der aktuell zunehmende Fahrradverkehr
wirklich als Universallösung taugt, sei dahingestellt. Hier spielen die Faktoren Wetter und Muskelkraft eine entscheidende Rolle. Anders sieht
es beim E-Bike aus – hier können untrainierte
Menschen dank der Motorpower auch mal weitere Strecken zurücklegen, vor Regen schützen
die Strommobile indes nicht. Wer im urbanen

Transporterbereich grün unterwegs sein möchte, kann das übrigens auch mit Elektro-Lastenfahrrädern, aber auch hier bleibt die Wetterproblematik.
Glaubt man einer Studie des ADAC, wird die
Zahl der Mobilitätsoptionen bis zum Jahr 2040
drastisch steigen. Der Verkehrsclub spricht allerdings von der Evolution der Mobilität und
nicht von deren Revolution; sogenannte Shared
Mobility wird eine größere Rolle spielen. Die
Menschen holen sich also die Mobilität, die sie
im Augenblick benötigen. So geht die Strategieberatung Oliver Wyman davon aus, dass die
Ausgaben für das private Auto im Jahr 2040 um
25 bis 30 Prozent zurückgehen im Vergleich zum
Jahr 2015 – ein Erdrutsch ist das wahrlich nicht.
Interessant an der Studie ist allerdings, dass die
von Kraftwagen erzeugten Personenkilometer
laut einer Prognose der Europäischen Kommission im Jahr 2040 über jenen des Jahres 2000
liegen werden. Der Mobilitätsbedarf steigt also,
sogar der Mobilitätsbedarf im Rahmen des Individualverkehrs.
Jetzt in der Corona-Pandemie hat die individuelle Mobilität ohnehin wieder an Stellenwert
gewonnen. Natürlich, das Infektionsrisiko ist im
Personenwagen, in dem man womöglich noch allein unterwegs ist, geringer als in Bus und Bahn.
Dass die Autohersteller sich jedenfalls Gedanken um Mobilitätsdienstleistungen machen,
sieht man an diversen neuen Angeboten – da ist
nicht nur von Carsharing die Rede. Der neueste
Schrei sind Abo-Modelle, bei denen auch Leute
spontan (ab einem Monat Laufzeit) mal in die
Neuwagen-Welt schnuppern können, die damit
womöglich noch nie in Berührung kamen.
Wie man es dreht und wendet: Der Individualverkehr scheint bisher und auch in den nächsten
Jahrzehnten kaum verdrängbar zu sein, ob nun
per Abo, Kauf, Leasing oder Sharing. Und den
kürzlich eingereichten Vorschlag der Berliner
Grünen, die Hauptstadt-City in wenigen Jahren
weitgehend autofrei zu gestalten, haben ausgerechnet die Linken ausgebremst. So einfach mögen sich die Menschen ihren fahrbaren Untersatz vielleicht doch nicht wegnehmen lassen.
Dabei würde den großen Städten etwas weniger
Verkehr vielleicht sogar guttun. Denn selbst der
Auto-Enthusiast steht schließlich ungerne im
Stau. Und genau hier setzen die Punkte Fahrautonomie sowie digital gesteuerte Verkehrsprozesse an. Auf eine spannende Zukunft!

BUSINESS AUF SCHWEDISCH

Erfolg auf ganzer Linie.
Der Volvo S90 Recharge Plug-in Hybrid.
volvocars.de/business

Volvo S90 Recharge T8 AWD Automatikgetriebe:
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 1,7; CO₂-Emission in g/km: 38;
Stromverbrauch in kWh/100 km: 15,4 (jeweils kombiniert)
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Für mehr Transparenz
Interview mit Dr. Tom Althoff (Geschäftsführer Vertrieb), Nico Schön
(Geschäftsführer Operations) und
Jakob Otting (Head of Sales) bei
der carValoo GmbH in Essen

Flottenmanagement: Der Name carValoo wird
noch nicht jedem etwas sagen. Können Sie vielleicht kurz beschreiben, was sich hinter carValoo
verbirgt?
Jakob Otting: carValoo ist ein digitales Startup bei thyssenkrupp. Es hat sich zur Aufgabe
gemacht, Flotten- und Fuhrparkbetreibern
maximale Transparenz bezüglich des Zustandes
ihrer Fahrzeuge in Echtzeit zu bieten. Wir nutzen
dafür Beschleunigungsdaten von Fahrzeugen,
auf deren Basis wir mithilfe eigens entwickelter
Algorithmen Schäden und andere betriebsrelevante Ereignisse erkennen, auswerten und in
Echtzeit melden. Unser Service richtet sich an
alle Firmen, die Flotten anbieten oder betreiben
und bei denen der Zustand der Fahrzeuge von
Bedeutung ist. Dazu zählen die Bereiche Mietwagen, Carsharing, Leasing, ÖPNV oder auch die
Warenzustellung. Verstärktes Interesse kommt
auch aus den klassischen Firmenfuhrparks und
von OEMs. Als eigenständiges Unternehmen innerhalb der Automobilsparte von thyssenkrupp
sind Fahrdynamik und Fahrzeugsysteme und
-komponenten tief in unserer DNA verankert.
Flottenmanagement: Welche Vorteile bietet
carValoo Flottenbetreibern und auch Flottenverantwortlichen? Welche Nutzungsszenarien
lassen sich hieraus ableiten?
Dr. Tom Althoff: Mit unserer Lösung gehen
wir gezielt zwei zentrale Herausforderungen
an: Auf der einen Seite gibt es die mangelnde
Transparenz bezüglich Schäden, Missbrauch und
Abnutzung. Oft kenne ich als Fahrzeuggeber
zwar Namen und Anschrift des Fahrzeugnutzers,
weiß aber nicht, wie er mein Fahrzeug behandelt
und ob er Schäden auch wie vereinbart meldet.
Schäden und andere betriebsrelevante Ereignisse lassen sich mit unserer Technologie sehr
zuverlässig „ereignisbezogen“ nachvollziehen
und einer Miete oder Tour zuordnen. So können zum Beispiel die in den AGB vereinbarten
Selbstbeteiligungen geltend gemacht werden.
Ereignisbezogen bedeutet, dass wir uns wirklich nur den schadenrelevanten Zeitraum anschauen und der Rest der Fahrstrecke bereits
vor der Datenübertragung herausgefiltert wird.
Auf der anderen Seite steht der hohe manuelle
und finanzielle Aufwand, der mit regelmäßigen
Sichtkontrollen und nicht gemeldeten Schäden
einhergeht. Über 90 Prozent der Mieten, Fahrten
und Touren enden ohne Schäden. Trotzdem werden heute in der Praxis meistens zwei Extreme
praktiziert: Es werden, wie bei Mietwagen, 100
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Transparenz bezüglich des Fahrzeugzustandes – Dr. Tom Althoff, Nico Schön (beide re., carValoo) sowie Jakob
Otting (li., carValoo) präsentieren Bernd Franke und Steven Bohg (Mitte, beide Flottenmanagement) carValoo

Prozent der Fahrzeuge begutachtet, was unnötig
hohe Aufwände mit sich bringt. Oder es werden,
wie im Carsharing oder auch bei Firmenflotten,
gar keine Regelkontrollen gemacht, sodass kleine und mittlere Schäden erst bei der Ausflottung
auffallen und dann für hohe Reparaturkosten
und niedrigere Restwerte sorgen. Da wir auch
diese kleineren und mittleren Schäden erkennen
und melden, decken wir mit unserer Lösung den
maximalen Anteil der Schäden mit minimalem
Kontrollaufwand ab und sorgen somit für signifikante Einsparungen.
Flottenmanagement: carValoo möchte mit
einer automatisierten und vollständig digitalisierten Schadenerkennung überzeugen. Welche
Bedeutung kommt dem Thema künstliche Intelligenz (KI) in diesem Zusammenhang zu? Wo steht
die Automobilindustrie aus Ihrer Sicht in puncto
künstliche Intelligenz und welche Entwicklung
zeichnet sich bereits ab?
Jakob Otting: Künstliche Intelligenz klingt
natürlich spektakulär und ist gerade in aller
Munde. Wir sehen unseren Ansatz aber eher
pragmatisch. Wir nutzen künstliche Intelligenz,
um in den vielen, sehr komplexen Daten, die
ein Fahrzeug im täglichen Gebrauch erzeugt,
Muster und Auffälligkeiten zu erkennen und
diese dann in Echtzeit bestimmten Ereignissen
zuzuordnen. Das Schließen einer Tür im Stand
erzeugt dabei ebenso Beschleunigungsdaten wie
ein Schlagloch, ein Parkrempler oder ein Streifschaden während der Fahrt. Die Kunst besteht
darin, dass die KI erkennt, wann ein Ereignis wie
ein Parkrempler wirklich zu einem Schaden an
einem bestimmten Bauteil geführt hat, und diesen auch meldet. Andersherum muss die KI auch
erkennen, dass nur eine Tür geschlossen wurde
oder ein Schlagloch durchfahren wurde, was
keine Schadenmeldung auslösen würde. Darauf
trainieren wir unsere KI-Algorithmen seit drei

Jahren im Kundenbetrieb – mittlerweile über
Millionen von Kilometern. So erkennen wir heute
zuverlässig selbst kleine Schäden und verorten
sie am Fahrzeug. Diese Präzision ist unser wichtigstes Alleinstellungsmerkmal.
Nico Schön: Die Automobilindustrie befindet
sich in einem starken Umbruch. Hersteller digitalisieren ihre Fahrzeuge zunehmend und vernetzen sie mit der Cloud. Allerdings fehlt es hier
nach wie vor an überzeugenden Angeboten für
Flottenkunden. Diese Kluft zwischen Kundenbedarf und Möglichkeiten der OEMs schließen wir
als carValoo, indem wir dem Kunden hochspezialisierte, digitale Lösungen bieten. Somit verbinden wir klassisches Automotive Engineering mit
den neuen Zweigen der Big-Data-Technologie
und künstlichen Intelligenz. Auch wir befinden
uns in Gesprächen mit OEMs, um eben diese Potenziale in Zukunft gemeinsam auszuschöpfen.
Flottenmanagement: Die Vision von carValoo ist die digitale Fahrzeugakte. Welche Daten
werden durch die Telematikeinheit von carValoo
selbst erfasst? Welche Voraussetzung muss aber
auch das Fahrzeug für den Einsatz erfüllen? Gibt
es hier Einschränkungen bezüglich bestimmter
Fahrzeugsegmente?
Jakob Otting: Die digitale Fahrzeugakte, wie
sie häufig angeboten wird, besteht meistens aus
nachträglich erfassten, digitalisierten Belegen
wie Reparatur- und Wartungsbelegen, Kilometerständen, Besitzerwechseln et cetera. Also nur
Daten, die objektiv erfasst werden, aber an sich
gar nichts über den tatsächlichen Zustand und
die Belastungssituation der Bauteile aussagen.
Unser Ansatz ist ein anderer. Wir erkennen und
registrieren Ereignisse, die bei der Fahrt tatsächlich auf das Fahrzeug eingewirkt haben, und
treffen eine Aussage darüber, wie stark das Fahrzeug und seine Bauteile belastet wurden. Wie oft
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bin ich zum Beispiel sehr schnell durch Schlaglöcher oder gegen Bürgersteige gefahren und wie
wahrscheinlich ist es, dass bald die Achse und
die Stoßfänger außerhalb der Regelintervalle
kontrolliert werden sollten? Diese Informationen
generieren wir und leiten daraus Handlungsempfehlungen ab. Schlussfolgernd lassen sich
dadurch auch Vorteile in der Weitervermarktung
von Fahrzeugen erzeugen. Wurde ein Fahrzeug
durchgängig gut behandelt, lässt sich dies anhand unseres digitalen Berichts belegen und ein
höherer Wiederverkaufswert erzielen – zusätzlich zum digitalen Scheckheft.
Nico Schön: Für die Schadenerkennung selbst
brauchen wir dabei nur Beschleunigungsdaten.
Zur Ermittlung von Ereignisort und Ereignishergang nutzen wir GPS-Daten. Dafür haben
wir unsere eigene universelle carValoo Box,
die sich in jedem Fahrzeug innerhalb weniger
Minuten installieren lässt. Die Box wird dabei
fest im Motorraum verbaut und lediglich an
die 12-Volt-Batterie angeschlossen. Wollen wir
dem Kunden darüber hinaus vorausschauend
Wartungsinformationen wie Servicemeldungen,
Tankfüllstand, Reifendruck, Schließzustand et
cetera zur Verfügung stellen, so verfügen wir
auch über eine OBD-II-Lösung, die wir gemeinsam mit unserem Partner globalmatix anbieten.
Einschränkungen gibt es bis jetzt keine. Vom Pkw
über Transporter bis zum Lkw mit Auflieger lässt
sich jedes Fahrzeug ausstatten. Wird mal ein
Fahrzeug ausgeflottet, ist unsere Hardware rückstandslos entfernbar.

Unter einer Abdeckung im Motorraum lässt sich die Telematikeinheit von carValoo nahezu unsichtbar verstecken

Lösung in bestehende Hardware zu integrieren.
Dann müsste gar keine zusätzliche Box mehr eingebaut werden. Nutzen wir unsere carValoo Box,
schulen wir zunächst unseren Kunden im Einbau.
Dafür statten wir typischerweise 10 bis 20 Fahrzeuge gemeinsam beim Kunden aus. Der Kunde
erhält von uns eine Einbauanleitung, sodass die
restlichen Fahrzeuge flexibel durch den Kunden
selbst ausgestattet werden können. Der Einbau dauert wenige Minuten. Sobald die Box an
die Fahrzeugbatterie angeschlossen ist, ist der
Service aktiv: eine ganz einfache Plug-and-playLösung. Parallel bekommt der Kunde Zugang
zu unserer WebApp, in der er den Status seiner
Fahrzeuge und die Schadenmeldungen stets im
Blick hat. Feedback zum Schaden kann in Form
von Fotos oder Dokumenten direkt hochgeladen
werden. Wir senden unsere Schadenmeldungen
auch direkt und strukturiert per Schnittstelle,
damit im System des Kunden die notwendigen
Folgeschritte wie Inspektionen oder Forderungsprozesse automatisch gestartet werden können.
Auch E-Mail- und SMS-Benachrichtigungen werden meist zusätzlich genutzt. Natürlich tauschen
wir uns auch regelmäßig mit unseren Kunden zu

Flottenmanagement: Könnten Sie in einem
kurzen typischen Szenario die Anwendung von
carValoo beginnend vom Einbau der Box über die
Nutzung der Plattform bis hin zu den Möglichkeiten der Kontrolle über die Kunden-App beschreiben?
Nico Schön: Zunächst definieren wir mit unserem Kunden die Art und Anzahl der auszustattenden Fahrzeuge, die genauen Anforderungen
an den Service und somit auch die bevorzugte
Hardware. Es ist auch durchaus möglich, die

Unsere
Webinare.
Ihr Mehrwert.

den Schadenmeldungen aus. Das Feedback ist
für uns besonders wichtig, da es uns hilft, unsere
Technologie stetig zu verbessern. Alle Informationen können zum Beispiel über unseren Partner
TÜV Rheinland automatisiert in eine professionelle digitale Schadenbewertung einfließen.
Flottenmanagement: carValoo wurde mit dem
Red Dot Design Award 2020 ausgezeichnet. Was
zeichnete carValoo in diesem renommierten internationalen Designwettbewerb besonders aus?
Welche Bedeutung hat dieser Award für Sie?
Jakob Otting: Den Award haben wir für unsere
WebApp erhalten. Wir sind darauf sehr stolz, weil
er uns in unserem Ansatz bestätigt, komplexe
Informationen einfach, intuitiv und für den Kunden gewinnbringend darzustellen. Hinzu kommt
die gestalterische Leistung, das eigentlich negativ konnotierte Schadenereignis in ein für den
Nutzer ansprechendes Design zu bringen und
ein positives Arbeitserlebnis zu schaffen. Das ist
uns gelungen, weil wir den Kunden von Anfang
an in den Entwicklungsprozess mit eingebunden
haben.

Wir tun‘s für Ihre Flotte!
29. April, 11 Uhr Corporate Carsharing – Poolfahrzeuge
noch eﬃzienter nutzen
04. Mai, 14 Uhr

Produktpräsentation – Unsere Software
für kleine und mittlere Fuhrparks

Jetzt anmelden: www.carano.de/webinar
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Nach den negativen COVID-Schnelltests erklären Thomas Fürth und Bart de Hoog
(Dragintra) Julia Scheurell (Flottenmanagement, v. li. n. re.) im persönlichen Gespräch, warum deutsche Flottenbetreiber mit Dragintra einen guten Partner haben

Unabhängig und nur dem Kunden verpﬂichtet
Interview mit Thomas Fürth (Country Manager) und
Bart de Hoog (CEO und Gründer), Dragintra Fleet Services
Flottenmanagement: Dragintra kann auf
mehr als 20 Jahre Erfahrung im Fuhrpark- und
Mobilitätsmanagement in Europa zurückschauen. Was genau hat Sie bewogen, den deutschen
Flottenmarkt ins Visier zu nehmen?
Bart de Hoog: Als wir 1999 in Belgien mit
unserem Fleetmanagement-Angebot starteten,
haben wir uns als Ziel gesetzt, alle Partner,
Leasinggesellschaften, Dienstleister, OEMs et
cetera, die für das Mobilitätsmanagement eines
Unternehmens zuständig sind, in ein harmonisches Verhältnis zueinander zu bringen. Da die
Interessen manchmal unterschiedlich gelagert
sind, sehen wir uns in dieser Konstellation als
Vermittler zum Wohle des Fuhrparkbetreibers.
Das drücken wir auch in unserem Firmennamen aus: Dragintra ist zusammengesetzt aus
„drag“ für ziehen und „intra“ für hinein. Damals
konzentrierte sich das Mobilitätsmanagement
hauptsächlich auf das Auto. Mittlerweile sind
wir in zwölf Ländern tätig, da die Internationalisierung der Firmen zugenommen hat. Unser
Portfolio umfasst nun das Management sämtlicher Mobilitätsformen, die für Unternehmen in
Betracht kommen. Vor fünf Jahren haben wir den
deutschen Markt ins Visier genommen.
Thomas Fürth: Damals haben wir zwei Kunden
in einer Kooperation betreut. Ende 2019 kam
Bart auf mich zu, um die deutsche Tochtergesellschaft von Dragintra mit mir zu gründen. Viele
namhafte Unternehmen mit Geschäftstätigkeiten in Deutschland vertrauen der Arbeit von
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Dragintra. Also haben wir die Tätigkeiten der
T.F-uhrpark-Consulting GmbH und Dragintra
zusammengelegt, um im Flotten- und Schadenmanagement deutsche Kunden zu bedienen. Nun
haben wir unsere Systeme und die Strukturen
aufeinander abgestimmt und wollen proaktiv
durchstarten.
Flottenmanagement: Wie sind Sie in Deutschland aufgestellt? Welche Dienstleistungen bieten
Sie an und in welchem Netzwerk arbeitet Dragintra? Wie sind Sie softwareseitig bestückt, um die
Prozesse digital zu steuern?
Bart de Hoog: Das Wichtigste ist, dass wir die
Dienstleistungen bereitstellen können, die der
lokale Markt braucht. In Deutschland sind die
Anforderungen anders als in anderen Ländern.
Deswegen haben wir mit Thomas einen Experten
an Bord, der den deutschen Markt und die Bedürfnisse der Kunden kennt, hier die Kontakte
hat und somit die besten Dienstleister zur Verfügung stellen kann, die der Kunde für seine Mobilität braucht. Wir helfen, wenn eine Flotte Unterstützung bei bestimmten Prozessen braucht, wie
die Auswahl eines neuen Leasinggebers oder bei
einer Ausschreibung et cetera. Haben wir selbst
nicht die perfekten Experten im Team, finden wir
im Markt jemanden, der uns weiterhilft. Ist dies
erledigt, ziehen wir uns wieder zurück und halten
uns zur Verfügung. Bei Bedarf können wir auch
mit Personal aushelfen, das inhouse im Unternehmen eingesetzt werden kann. Auch wenn wir
hier in einen Markt eintreten, in dem es schon

etablierte Mobilitätsmanagementunternehmen
gibt, vertrauen wir auf unsere Einzigartigkeit,
die unter anderem darin besteht, dass wir seit 20
Jahren ein erfolgreiches Familienunternehmen
sind. Wir machen absichtlich einiges anders als
die anderen. Zum Beispiel investieren wir viel
Energie, Zeit und Know-how in die Produktentwicklung wie die Prozessunterstützung bei der
Rechnungsprüfung mit unserer Software Fleetpack. Dadurch, dass wir diese selbst entwickeln,
profitieren wir von größtmöglicher Flexibilität
und Schnelligkeit. Unser Team arbeitet ständig
daran, neue Mobilitätsmodelle darin abzubilden.
Ein weiteres wichtiges Argument ist, dass wir
unabhängig sind. So kann sich der Kunde sicher
sein, dass wir uns nur ihm verpflichtet fühlen.
Thomas Fürth: Die Vorteile unserer Software
liegen darin, dass sie alles abbilden kann, was
für die individuelle Arbeit des Fuhrparkverwalters nötig ist: Alle Daten der Leasinggesellschaften, der Versicherer, alle Beteiligten, Fotos,
Dokumente sind elektronisch erfasst, alles
funktioniert papierlos inklusive eines rein elektronischen Genehmigungsvorgangs. Wir nutzen
zudem eine Art Fleet-Wiki mit sehr detaillierten
Informationen zu den jeweiligen Flotten. Das
vereinfacht die Kommunikation und die Bearbeitung. Unser System läuft in 23 Ländern in vier
Sprachen, angepasst an die landesspezifischen
Gesetzgebungen und weitere Besonderheiten.
Damit können europäische Unternehmen alle
Flottenvorgänge über Fleetpack überwachen und
auswerten. Mit einer einzigen Software können
wir sehr effizient und genau viele Fahrzeuge
verwalten. Und wir sehen, dass eine gut funktionierende Software für die Fuhrparkverwaltung
immens wichtig ist. Viele Softwares sind auf das
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Fahrzeug ausgerichtet, aber nicht auf den Nutzer. Bei vielen Flottenmanagementanbietern ist
die Software zwar Teil des Services, kann aber
nicht allein bezogen werden. Das ist anders bei
Dragintra: Der Kunde kann auch nur sie nutzen,
wenn er keine weitere Dienstleistung benötigt.
Das findet Anklang bei den deutschen Kunden.
Jederzeit lassen sich weitere oder andere Module
unserer Fleetmanagement-Dienste hinzubuchen
oder abwählen, ganz so, wie es der Kunde aktuell
benötigt.
Flottenmanagement: Wie gehen Sie vor,
wenn Sie eine Kundenbeziehung starten? Welche
Unterstützung erhält der Kunde während der
Laufzeit?
Bart de Hoog: Viele Kunden kommen auf Empfehlung zu uns. Da spielt die lokale Mundpropaganda eine große Rolle, weil wir uns als lokale
Fuhrparkmanagementorganisation betrachten.
Genauso wollen wir auch hier Kunden gewinnen,
die regional oder nur innerhalb Deutschlands
aufgestellt sind. Zunächst übernehmen wir die
Fuhrparkmanagementtätigkeiten mit sämtlichen
Daten eins zu eins. Dann schauen wir, was wir
verbessern können. Viele Kunden sind erstaunt,
was wir durch unsere Herangehensweise an
Zeitersparnis, Effizienz und Kosten rausholen
können. Dazu gehören unter anderem Verhandlungen mit den Lieferanten, wenn der Kunde mit
bestimmten Abläufen nicht zufrieden ist. Wir
arbeiten aber nicht mit festen Partnern zusammen, sondern richten uns nach den Wünschen
des Kunden. Letztendlich entscheidet dieser

auch, mit wem er zusammenarbeitet. Wir beraten
ihn objektiv. Das ist uns wichtig für unsere Unabhängigkeit.
Flottenmanagement: Die Corona-Pandemie
hat innerhalb eines Jahres einige Veränderungen in der Geschäfts- und Mobilitätswelt mit sich
gebracht. Wie wirkt sich das auf Ihr Geschäft
aus? Wie verändern Sie Ihre Angebotspalette
dahin gehend?
Bart de Hoog: Die Pandemie zeigt uns gerade
eine sehr eingeschränkte Mobilität, wenn viele
Leute zu Hause arbeiten. Somit erhalten wir
einen Ausblick auf das, was passiert, wenn keine
dienstliche Mobilität mehr nötig ist, und wie wir
unsere Angebote zukünftig ausrichten müssen.
Wir können bestätigen, dass unsere Prozesse
weiterhin reibungslos funktionieren. Andererseits wollen die Leute mobil sein, auch wenn sie
zu Hause arbeiten. Und das können wir gewährleisten. Derzeit bemerken wir nicht, dass die
Unternehmen ihren Fuhrpark reduzieren, denn
die Nutzer brauchen und wollen Fahrzeuge. Der
Trend geht allerdings in Richtung eines Mobilitätsbudgets, innerhalb dessen bei verändertem
Mobilitätsbedarf beispielsweise ein kleineres
Fahrzeug plus ein E-Bike gewählt werden können. Wir müssen kreativ denken und voraussehen, was Arbeitnehmer künftig für ihre Mobilität
brauchen. Deswegen investieren wir auch stark,
um zügig darauf reagieren zu können, was sich in
Bezug auf „New Mobility“ in den Ländern ändert,
und um den Flottenbetreibern auch zügig helfen
zu können.

Thomas Fürth: Der Mobilitätswandel hat schon
längst eingesetzt, die Pandemie hat dann alles
beschleunigt. Ende der 1990er-Jahre gab es in
Amerika das sogenannte Cafeteria-Modell. Diese
Art von Gehaltsumwandlungsmodell konnte sich
aber damals in Europa nicht durchsetzen, weil
die digitalen Voraussetzungen fehlten, um alle
Prozesse einfach abzuwickeln. Jetzt haben wir
diese Möglichkeiten und gleichzeitig die Entwicklung, dass das Auto nicht mehr das wichtigste Mittel ist, einen Mitarbeiter zu motivieren.
Es ist eines von zahlreichen anderen Mobilitätsmöglichkeiten, die ein Unternehmen braucht.
Insbesondere die Elektromobilität stellt viele
Unternehmen vor große Herausforderungen.
Guter Rat ist gefragt, den wir in Form von unterschiedlichen Strategien liefern können. Beispielsweise müssen Anpassungen der Car-Policys
vorgenommen werden bezogen auf sinnvolle
Flottenfahrzeuge, internationale CO2-Emissionsziele beachtet werden, Förderungen beantragt
werden, Ladeinfrastruktur muss aufgebaut et
cetera. Für eine praktikable Umsetzung stehen
wir den Unternehmen zur Seite, denn wir haben
das zusätzliche Know-how in Bezug auf die Elektrifizierung von Fuhrparks. Hier geht es nicht nur
darum, ein Elektrofahrzeug anzuschaffen. Wir
geben unseren Kunden die Sicherheit in einer
hochkomplexen Angelegenheit, dass wir sie bei
allem, was ihren Fuhrpark betrifft, informieren,
wo Risiken bestehen, was es Neues gibt und worauf sie achtgeben müssen. In der Dragintra-Zentrale in Belgien kümmert sich eine spezielle
Abteilung nur um die Elektrifizierung und kennt
sich länderspezifisch aus.

A.T.U PRO

STEHT FÜR PROFESSIONELLE FLOTTENLÖSUNGEN FÜR IHR UNTERNEHMEN
FAHR AUF NUMMER SICHER.

atu.de/pro
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Umfangreich in Serie
Interview mit Tobias Krumnikl, Abteilungsleiter Gewerbekunden- und Gebrauchtwagenstrategie bei der Hyundai Motor Deutschland GmbH, in Offenbach am MainInterview mit Tobias Krumnikl, Abteilungsleiter Gewerbekunden- und Gebraucht-

Tobias Krumnikl neben dem Hyundai Tucson

Flottenmanagement: Herr Krumnikl, seit Oktober 2020 verantworten Sie die Abteilung Gewerbekunden- und Gebrauchtwagenstrategie.
Mit welchen Plänen sowie Vorstellungen sind Sie
an diese Position herangetreten und auf welche
Erfahrungen können Sie hierbei zurückgreifen?
Was versteckt sich in diesem Zusammenhang
hinter „Hyundai Promise“?
Tobias Krumnikl: Für mich persönlich war es
nach 13 Jahren bei einem deutschen Automobilhersteller der erste Wechsel zu einem anderen Unternehmen. Daher waren die ersten Wochen vor allem dadurch geprägt, sich mit den
neuen Strukturen und Prozessen vertraut zu
machen und das Team kennenzulernen. Durch
den zweiten Lockdown und die damit einhergehenden Reisebeschränkungen wurde dann
aber das eigentlich geplante Kennenlernen der
Handelspartner deutlich erschwert. Dies hoffe
ich nun bald nachholen zu können, denn gerade
die Beziehung zu den Händlern ist im Vertrieb
von enormer Bedeutung. Im Bereich Flotte lag
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das Hauptaugenmerk zunächst auf den Fleet
Business Centern: Das dahinterstehende Konzept haben wir nochmals effizienter gestalten
können, um die gewerblichen Kunden mit deren
Bedürfnissen in den derzeit 48 Fleet Business
Centern besser abholen zu können. Diese Aktualisierung und Überprüfung des Konzepts erfolgt
jährlich. Im Bereich Gebrauchtwagen stand die
Maximierung der Effizienz im Vordergrund. Ein
Eckpfeiler unserer Gebrauchtwagenstrategie ist
das erwähnte „Hyundai Promise“: Dabei handelt
es sich um ein seit Sommer 2020 europaweit
verfügbares Gebrauchtwagenprogramm, das
dem Kunden flächendeckend Komfort, Sicherheit, Transparenz und Vertrauen beim Kauf von
gebrauchten Hyundai-Fahrzeugen vermitteln
soll. Um dies zu gewährleisten, gibt es ein sogenanntes Neun-Punkte-sorglos-Paket, welches
unter anderem Leistungen wie Gebrauchtwagengarantie, Umtauschrecht und Probefahrt
beinhaltet, aber auch ein Alleinstellungsmerkmal unserer Gebrauchtwagenmarke umfasst:
Das Batteriezustands-Zertifikat, was den Käu-

fern von gebrauchten elektrifizierten Modellen
nochmals mehr Vertrauen in diese ermöglicht.
In Deutschland ist „Hyundai Promise“ aktuell
bei 115 Händlern implementiert.
Flottenmanagement: Wie in vielen anderen
Bereichen kam es wegen der COVID-19-Pandemie auch in der Automobilbranche zu Beeinträchtigungen und Shutdowns. Welchen Einfluss
hatte insbesondere der zweite Shutdown auf
Ihr Geschäft und mit welchen Strategien sowie
Maßnahmen haben Sie darauf reagiert?
Tobias Krumnikl: In der zweiten Welle hatte
man natürlich den Vorteil, wenn man dies so
sagen kann, dass man ein paar Erfahrungen aus
dem ersten Lockdown gewonnen hatte. Daher
haben wir sehr schnell nochmals den Handel
unterstützt, um weiterhin dessen Liquidität sicherzustellen. Gleichermaßen haben aber auch
der Hyundai Online-Showroom, den wir seit Februar letzten Jahres betreiben, sowie das Thema
Online-Leasing dazu beigetragen, den Kontakt
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IONIQ 5

Kona Elektro

Santa Fe Plug-in-Hybrid

i30 Kombi

Bayon

i20

zum Kunden aufrechtzuerhalten. Natürlich profitiert der Handel zusätzlich davon, dass Kunden per Click & Meet unter
Einhaltung der geltenden Bestimmungen
auch in das Autohaus kommen konnten.
Unterm Strich gelang es uns so, die Neuzulassungen im zweiten Halbjahr 2020
auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums
zu halten. Auch der Marktanteil lag Ende
2020 mit 3,6 Prozent auf Vorjahresniveau.
Der Jahresbeginn 2021 war im Flottengeschäft mit minus 3,9 Prozent nur leicht
unter Vorjahresniveau, wohingegen der
Gesamtflottenmarkt ein Minus von 13,9
Prozent verzeichnet. Betrachtet man den
Anteil der Flottenzulassungen an den
Hyundai-Gesamtzulassungen in Deutschland, dann können wir im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum sogar ein Plus von 5,9
Prozent vermelden.
Flottenmanagement:
Angefangen
beim Kleinstwagen i10 über den kompakten i30 mit seinen verschiedenen Derivaten bis hin zum großzügigen Santa
Fe bietet das Portfolio von Hyundai eine
Vielzahl von flottenrelevanten Modellen. Wie hat sich Ihrer Meinung nach die
Nachfrage im Großkundenbereich nach
bestimmten Segmenten verändert? Welche Modelle sind Ihre Topseller im Gewerbekundenbereich?
Tobias Krumnikl: Im Gesamtmarkt ist
eine deutliche Entwicklung hin zu alternativen Antrieben zu beobachten, die
sich auch im Gewerbekundenmarkt zeigt.
Über alle Hersteller hinweg ist der Marktanteil der alternativen Antriebe im vergangenen Jahr auf 24,7 Prozent gestiegen. Aufgrund unserer fortschrittlichen
Modellpolitik und des vielfältigen Angebots liegen wir mit einem Anteil der alternativen Antriebe von 30,7 Prozent deutlich darüber. Insbesondere die batterieelektrischen Fahrzeuge trugen anteilig
mit 15,2 Prozent dazu bei. Im Gesamtmarkt lag der Anteil an batterieelektrischen Fahrzeugen lediglich bei 6,7
Prozent. Und wir gehen davon aus, dass
dieser Trend 2021 noch deutlich ausgeprägter sein wird: So beläuft sich der
Anteil bei den alternativen Antrieben in
den ersten beiden Monaten 2021 auf 68,2
Prozent. Modellseitig war der Kona mit 41
Prozent unser mit Abstand erfolgreichstes Modell in der Flotte im vergangenen
Jahr. Darauf folgten i30 und Tucson mit
jeweils rund 16 Prozent. Wie bereits angesprochen, ist die Nachfrage der Flottenkunden nach alternativen Antrieben
enorm: 65 Prozent entschieden sich beim
Kona für die rein elektrische Variante. Das
sind beste Voraussetzungen für die Plugin-Hybrid-Varianten des Santa Fe und des
Tucson, die noch im Frühjahr in den Markt
eingeführt werden. Das gilt auch für den
IONIQ 5, der in der zweiten Jahreshälfte
zu den Händlern kommt und bereits jetzt
auf enormes Interesse bei Flottenkunden
stößt.

Flottenmanagement: Mit „IONIQ“
geht nun eine neue Submarke von Hyundai an den Start. Können Sie kurz beschreiben, was sich hinter diesem Markennamen verbirgt? Wie gestaltet sich
der Vertrieb dieser Marke im Großkundenbereich?
Tobias Krumnikl: Mit „IONIQ“ ist neben
„N“ für unsere Hochleistungsmodelle eine
zweite Submarke unter der Dachmarke
Hyundai entstanden. Der Name „IONIQ“
setzt sich dabei aus den Begriffen „ION“
sowie „UNIQUE“ zusammen. Dies weist
auch darauf hin, um was es bei „IONIQ“
geht: um einzigartige und zugleich zeitlos elegante batterieelektrische Modelle.
Mit dem IONIQ 5 kommt in diesem Jahr das
erste von drei bereits publizierten Modellen auf den Markt. Alle Modelle basieren
auf der Electric Global Modular Platform,
kurz E-GMP, welche für schnelles Aufladen der Hochvoltbatterie und sehr große
elektrische Reichweiten steht. Die ungeraden Zahlen hinter dem IONIQ bedeuten,
dass es sich bei dem Modell um ein SUV
handelt; gerade Zahlen stehen hingegen
für Limousinen. Somit handelt es sich bei
IONIQ 5 und 7 um SUV. Mit dem IONIQ 6
steht im kommenden Jahr eine rein elektrische Limousine bei den Händlern. Der
Vertrieb der IONIQ-Modelle ist ganz regulär in die Vertriebsaktivitäten von Hyundai eingebunden.
Flottenmanagement: Ende Februar
feierte der IONIQ 5 als erstes Modell der
Marke IONIQ seine Weltpremiere. Welche
Zielgruppen möchten Sie mit dem Elektro-CUV ansprechen? Was hält der IONIQ 5
für den Dienstwagennutzer bereit?
Tobias Krumnikl: Beim IONIQ 5 handelt
es sich um ein mittelgroßes SUV, das auf
dem Elektro-Konzept 45 basiert und eine
Brücke zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft schlagen soll. Der IONIQ 5 ist dank fortschrittlicher Technologie für die Zukunft bereit: Die 800-VoltTechnologie ermöglicht bei fünf Minuten
Ladedauer eine Reichweite von 100 Kilometern und über die Augmented-RealityFunktion können alle wichtigen Informationen auf einer Fläche von 42 Zoll direkt
in das Sichtfeld des Fahrers eingeblendet
werden. Damit spricht der IONIQ 5 eine
Kundenklientel an, die hohes Interesse
an Digitalisierung, Komfort, Ökologie
und auch Ökonomie hat. Die Preise beginnen bei 41.900 Euro brutto, was dazu
führt, dass Kunden in Kombination mit
der staatlichen Innovationsprämie und
dem Herstelleranteil einen IONIQ 5 mit
sehr guter Serienausstattung bereits
für 32.330 Euro brutto bekommen. Dies
macht ihn natürlich auch sehr interessant
für Dienstwagenberechtigte, die zusätzlich von der 0,25-Prozent-Besteuerung
profitieren und ein langstreckentaugliches Fahrzeug mit einer sehr guten Serienausstattung bekommen.
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fängliche Servicepalette anbieten, ganz gleich
um welche Beschaffungsform es sich handelt.
Nicht zuletzt ist aber auch die Garantie ein wichtiges Argument im Kontakt mit Gewerbekunden.
So verfügen alle Modelle über eine Garantie
von fünf Jahren; batterieelektrische Fahrzeuge
wie der Kona Elektro sogar über acht Jahre auf
Batterie und Fahrzeug. Das Ganze gilt natürlich
ohne Kilometerbeschränkungen. Damit können
wir nicht nur bei den Restwertprognosen punkten, sondern auch bei der Wiedervermarktung.

Tobias Krumnikl (Mitte, Hyundai) gibt Bernd Franke (li.) und Steven Bohg (re., beide Flottenmanagement) einen Einblick in die Gewerbekundenaktivitäten von Hyundai

HYUNDAI FLOTTENGESCHÄFT 2020
Verkaufte Einheiten der
letzten 12 Monate

11.908

Prozentuale Veränderung
zum Vorjahr

−32,9 % (17.734)

Verteilung des Großkundengeschäfts in %

i10: 14 %; i20: 8 %; i30: 16
%; IONIQ: 7 %; KONA: 41 %;
SANTA FE: 8 %; TUCSON:
16 %

Flottenrelevante Produktneuheiten in den nächsten 12 Monaten

BAYON (Frühjahr);
IONIQ 5 (Sommer); TUCSON
und SANTA FE als PHEV
(Frühjahr);
neue Van-Baureihe STARIA
(zweite Jahreshälfte)

Händlernetz

527 Handelsstandorte in
Deutschland, davon 48 Fleet
Business Center

Bedingungen für den
Großkunden

gewerbliche Konditionen ab
dem ersten Fahrzeug; Großkundenkonditionen nach
Fuhrparkgröße gestaffelt

Anteile Leasing/Finanzierung gegenüber Kauf

42 % / 11 % gegenüber 47 %

Garantiebedingungen

5 Jahre bzw. 8 Jahre bei
EV-Fahrzeugen / ohne Kilometerbegrenzung

Inspektionsintervalle

je nach Antriebsart

Kooperationspartner/
Leasinggesellschaften/
Banken (Ansprechpartner)

Hyundai Finance (HCBE)
Hyundai Leasing (ALD)
Daniel Ljubica (Key-Account-Manager Leasinggesellschaften), E-Mail: Daniel.
Ljubica@hyundai.de,
Mobil: 0172/1378488

Ansprechpartner
Key-Account-Geschäft

Daniel Ljubica (Distriktleiter
Gewerbekunden,
Key-Account-Manager Leasinggesellschaften & Vermieter), E-Mail: Daniel.Ljubica@
hyundai.de,
Mobil: 0172/1378488
Sascha Meier (Distriktleiter
Gewerbekunden), E-Mail:
Sascha.Meier@hyundai.de,
Mobil: 0170/4585027
Hans Glaentzer (Distriktleiter
Gewerbekunden), E-Mail:
Hans.Glaentzer@hyundai.de,
Mobil: 0170/6283940

Internetseite(n) für
Flottenkunden
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Flottenmanagement: Mit dem neuen Kona,
Santa Fe und Tucson wurden kürzlich gleich drei
Modelle präsentiert, die sich mit neuem und
ausdrucksstarkem Design deutlich von ihren
Vorgängern unterscheiden. Welche Bedeutung
kommt dem Fahrzeugdesign heutzutage zu?
Tobias Krumnikl: Die Bedeutung zeigt sich
insbesondere bei der vierten Generation des
Tucson, die der neuen Hyundai-Designphilosophie „Sensuous Sportiness“ folgt und den Erfolg
der Modellreihe fortschreiben möchte. Diese
Philosophie soll den Fahrzeugen ein unverwechselbares Aussehen verleihen und gleichzeitig einen emotionalen Wert für die Kunden
schaffen. Natürlich bleiben weiterhin klassische
Attribute wie Alltagstauglichkeit und PreisLeistungs-Verhältnis gewahrt. Das Fahrzeug ist
bei Design und Technik State of the Art. Ich bin
überzeugt, dass wir damit auch Gewerbekunden überzeugen: Als einziger Hersteller bietet
Hyundai alle Antriebsarten in Serie an – seien
es 48-Volt-Hybride, Hybridfahrzeuge, Plug-inHybride, batterieelektrische Fahrzeuge oder
auch Brennstoffzellenfahrzeuge – zusätzlich zu
den Verbrennervarianten. Insbesondere mit den
Plug-in-Hybriden, die ab dem zweiten Quartal
für Santa Fe und Tucson verfügbar sind, können
wir Dienstwagenfahrer überzeugen, auch aufgrund der Förderungen von diesen Modellen.
Flottenmanagement: Ein erfolgreiches Flottengeschäft ist heute nicht allein von der Modellpalette abhängig. Es gehören ebenso Aufbau
und Pflege von Beziehungen zu Flottenkunden
dazu wie ein ausgetüfteltes Rahmenprogramm
in den Bereichen Full-Service-Leasing, Garantiebedingungen und Finanzdienstleistungen.
Was bietet Hyundai hier von Haus aus im Einzelnen an?
Tobias Krumnikl: Ein wichtiger Baustein ist
die eingangs beschriebene Professionalisierung
der 48 Fleet Business Center. Daneben begleiten auch drei erfahrene Distriktleiter Flotte den
Handel vor Ort und treten mit Direktkunden in
Kontakt. Unerlässlich für ein erfolgreiches Flottengeschäft ist es meiner Meinung nach, alle
Services aus einer Hand anzubieten: Durch die
Übernahme der Sixt Leasing seitens der Hyundai
Capital Bank Europe möchten wir dies in Zukunft
sicherstellen und unseren Kunden eine vollum-

Flottenmanagement: Gerade in den letzten
Monaten – auch beeinflusst durch die COVID19-Pandemie – wird bei Unternehmen sowie
Dienstwagennutzern der Ruf nach mehr Flexibilität, aber auch nach digitalen Angeboten
immer lauter. Was bietet Hyundai in diesen Bereichen und wohin geht der Weg aus Ihrer Sicht
in Zukunft?

Tobias Krumnikl: „Als einziger
Hersteller bietet Hyundai alle
Antriebsarten in Serie an – seien
es 48-Volt-Hybride, Hybridfahrzeuge, Plug-in-Hybride,
batterieelektrische Fahrzeuge oder auch Brennstoffzellenfahrzeuge
– zusätzlich zu den
Verbrennervarianten“

Tobias Krumnikl: In der Tat wünscht der Kunde flexiblere Mobilitätslösungen und das hat
Hyundai sehr frühzeitig erkannt. So haben wir
im Oktober 2020 gemeinsam mit ViveLaCar das
Hyundai Auto Abo eingeführt. Hierüber können
die Hyundai-Vertragshändler ihre Fahrzeuge im
Abo anbieten und denjenigen Kunden, die sich
vielleicht noch nicht langfristig an ein Fahrzeug
binden wollen, ein entsprechendes Angebot machen. Ende 2020 nahmen bereits rund 200 Händler daran teil; Tendenz steigend. Damit eröffnet
sich aber auch eine neue Zielgruppe für uns im
gewerblichen Umfeld: Dienstwagenberechtigte,
die zeitweise an anderen Orten eingesetzt werden, sowie Mitarbeiter in der Probezeit. Mit unserem Telematikdienst Bluelink in all unseren
neuen Modellen und insbesondere im IONIQ 5
können Fahrer viele Fahrzeugfunktionen bereits
aus der Ferne steuern, wie beispielsweise das
Starten des Ladevorgangs. Der nächste Schritt
werden Softwareupdates „over the air“ sein,
um das Angebot von Bluelink zu erweitern. Ein
weiterer Baustein, auf den ich eingehen möchte,
ist der Hyundai Online-Showroom: Seit Februar
2020 bieten wir eine Online-Fahrzeugberatung
an. Vier Beraterinnen und Berater informieren
gleichzeitig täglich von 10 bis 22 Uhr Interessenten zu den Hyundai-Modellen; dies geschieht
teilweise in Eins-zu-eins-Beratungen, aber auch
mit mehreren Interessenten gleichzeitig. Hierüber ergaben sich bis Ende 2020 rund 2.900
Gespräche sowie etwa 1.150 qualifizierte Leads
an den Handel, was dort sehr positiv bewertet
wurde. Damit arbeiten wir für den Kunden auch
in puncto Digitalisierung sehr eng zusammen
mit dem Handel.

Dienstfahrrad-Leasing
für Ihre Mitarbeiter.
Schnell, umweltfreundlich und bequem
mit dem Dienstfahrrad unterwegs.

Sie möchten Ihren Mitarbeitern eine moderne, attraktive Zusatzleistung
anbieten? Sie haben Interesse daran, die Nachhaltigkeit in Ihrem
Unternehmen zu verbessern und etwas für Ihr Arbeitgeber-Image zu
tun? Dann ist Dienstfahrrad-Leasing eine interessante Option für Sie.
Ihre Vorteile im Überblick:
• Für alle Mitarbeiter – Anders als beim Dienstwagen ist
ein Dienstfahrrad als Vorteil für alle Mitarbeiter geeignet.
• Motivation – Fördern Sie Zufriedenheit sowie die Bindung
Ihrer Mitarbeiter an die Firma.
• Lohnnebenkosten sparen – Wandeln Sie das Bruttogehalt des Mitarbeiters
direkt in die Leasingrate um und sparen Sie so Lohnnebenkosten.
• Gesundheitsfördernd – Sie leisten einen aktiven Beitrag
zur Gesundheitsförderung Ihrer Mitarbeiter.
• Kostenneutral – Die fällige Leasingrate wird aus dem Bruttolohn
des Arbeitnehmers gezahlt.
• Einfache Abwicklung – Die Abwicklung erfolgt für Sie
vollständig digital und ist somit besonders bequem.
Ausführlichere Informationen zum Dienstfahrrad-Leasing für Ihre Mitarbeiter finden Sie online unter
www.vwfs.de/dienstfahrrad-leasing. Bei weiteren Fragen steht Ihnen die Volkswagen Leasing GmbH
gern zur Seite – senden Sie uns einfach eine E-Mail an ebike@vwfs.com.

* Ein Angebot der Bike Mobility Services GmbH, Siemensstraße 1-3, 49661 Cloppenburg.
Die Tochtergesellschaften der Volkswagen Financial Services AG sowie deren Schwestergesellschaft, die Volkswagen Bank GmbH,
erbringen unter dem gemeinsamen Kennzeichen „Volkswagen Financial Services“ verschiedene Leistungen. Es handelt sich
hierbei um Bankleistungen (durch Volkswagen Bank GmbH), Leasingleistungen (durch Volkswagen Leasing GmbH), Versicherungsleistungen (durch Volkswagen Versicherung AG, Volkswagen Autoversicherung AG) sowie Mobilitätsleistungen (u. a. durch
Volkswagen Leasing GmbH). Zusätzlich werden Versicherungsprodukte anderer Anbieter vermittelt.
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AUF EIN WORT

Bleibt alles anders
Liebe Mitglieder,
sehr geehrte Damen und Herren,
eine gesicherte Mobilitäts- und Fuhrparkplanung ist
aktuell schwer möglich. Von aktuellen Bestandszahlen,
bisher geplanten Lauﬂeistungen und Nutzungsdauern
auszugehen und zu denken, es bliebe alles, wie es ist,
wäre zu einfach. Aktuell wenig erkennbare Auswirkungen im Fuhrparkmanagement sollten nicht dazu verleiten zu denken, es ändere sich nichts. Dies liegt sicher
zum großen Teil auch daran, dass mittel- und längerfristige vertragliche Bindungen nicht einfach wegfallen
oder ignoriert werden können.
Sicher scheint aber, dass es auf mittlere Sicht etliche
Veränderungen geben kann, denn der tatsächliche

Mobilitätsbedarf eines Unternehmens lässt sich – das
zeigt die Pandemie – zum Teil deutlich reduzieren. Dies
könnte dann auch ein starker Beitrag zur CO2-Reduzierung sein. Aus der aktuellen Situation können Zukunftsszenarien entwickelt werden.
Nutzen wir die Chance, Mobilität neu und clever zu
denken.
Wir setzen aktuelle Meilensteine auf diesem Weg.
Gemeinsam mit unseren europäischen Kolleg*innen
haben wir das neue „ECSM European certiﬁcate for
sustainable mobility management“ initiiert und entwickelt. Nutzen Sie die Möglichkeiten, die eine beratende Zertiﬁzierung mit einem einheitlichen europäischen
Standard in mehreren Ländern ermöglicht.

WISSEN AUF ABRUF MIT HOHEM PRAXISBEZUG

Unsere Selbstlernkurse
im Bereich Elektromobilität

Die Besteuerung von E-Fahrzeugen
Nach Bearbeitung dieses etwa einstündigen Kurses
können Sie den geldwerten Vorteil bei Privatnutzung
von E-Fahrzeugen ermitteln und wissen um die Vor- und Nachteile von
verschiedenen Bemessungsmethoden.
Außerdem werden Sie über Besonderheiten informiert,
die bei der Umsatzbesteuerung zu beachten sind.
Car-Policy bei Elektrofahrzeugen
Nach Bearbeitung dieses etwa anderthalbstündigen Kurses kennen Sie die grundlegenden Gestaltungselemente einer Car-Policy.
Rechtsfragen der Elektromobilität
Nach Bearbeitung dieses etwa sechsstündigen Kurses sind Sie über die wichtigen zivilrechtlichen Aspekte informiert.

Betriebliche Mobilität braucht Expertise. Wir laden Sie
ein, mit uns und allen Mitgliedern Expertise zu entwickeln und bereitzustellen!
Herzliche Grüße
Axel Schäfer
Geschäftsführer
Bundesverband Fuhrparkmanagement e.V.
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FLEETRICITY –
der Kurs für Elektromobilität im Fuhrpark
Erstmals werden alle für Unternehmensfuhrparks relevanten Aspekte der Elektromobilität in einem umfassenden Kurspaket vermittelt.

Die Bundestagswahl ist in Sicht, und wir melden uns für
unsere Mitglieder zu Wort. Gemeinsam mit ihnen haben wir die politischen Positionen des Verbandes zur
Bundestagswahl dokumentiert. Diese ﬁnden Sie auf
unserer Homepage zum Download.

!
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Nutzungsüberlassungsverträge bei E-Fahrzeugen
Nach Bearbeitung dieses etwa anderthalbstündigen
Kurses haben Sie einen Überblick zu
den Regelungen in Nutzungsüberlassungsverträgen, die bei der Überlassung von Elektro-und Elektro-Hybridfahrzeugen als
Dienstwagen aufzunehmen bzw. anzupassen sind.
Laden von E-Fahrzeugen im Fuhrpark
In diesem etwa fünfstündigen Kurs erhalten Sie einen fundierten Überblick über
alle wesentlichen Aspekte zum Thema Ladeinfrastruktur und Laden von E-Fahrzeugen im Firmenfuhrpark.
Fuhrparkmanagement bei Elektrofahrzeugen
Nach Bearbeitung dieses etwa fünfstündigen Kurses
wissen Sie, wie eine Fuhrparkanalyse in Bezug auf
eine Elektriﬁzierung hin erfolgreich durchgeführt wird.
Sie sind in der Lage, den Anforderungsprozess eines
Poolfahrzeugs einzuschätzen und können die Wirtschaftlichkeitsrechnung
durchführen. Außerdem werden Sie mit
Reporting-Methoden und -Durchführung vertraut gemacht.

Fuhrparkverband
im Fernsehen
Ende März besuchte
uns das ARD-Magazin „plusminus“, um
ein Gespräch zum Thema PlugIn-Hybride zu führen. Der Bericht zum Thema wird am 14.04.2021
um 21.45 Uhr in „plusminus“ gesendet und wird
dann auch in der ARD-Mediathek verfügbar sein.

BEGLEITEN / VERBINDEN / FÖRDERN

TERMINE

Neues Nachhaltigkeits-Zertiﬁkat
Die Europäische Zertiﬁzierung für nachhaltige
Unternehmensmobilität (ECSM) wird von der Fleet
and Mobility Management Federation Europe
(FMFE) angeboten und richtet sich an Unternehmen,
die die Verbesserung der Unternehmensmobilität
fördern – mit besonderem Augenmerk auf die Redu-

zierung der Schadstoffemissionen nicht nur in Bezug
auf die Fahrzeuge, sondern auf die gesamte Mobilität.
Zeigen auch Sie, wie andere führende Unternehmen in Europa, Ihr Engagement für nachhaltige
Mobilität!

STRUKTURIERTES UND BETREUTES PROGRAMM
Zertiﬁzierungsprozess mit Unterstützung durch das Team des Verbandes.

NACHHALTIGE UND EFFIZIENTE MOBILITÄT
Emissionsreduzierung und best-practice für Ihre Unternehmensmobilität.

EUROPÄISCHE ANERKENNUNG
Internationale Zertiﬁzierung nach FMFE Standard.

IMAGEVERBESSERUNG
Zeigen Sie die soziale Verantwortung, die Ihr Unternehmen übernimmt.

Beispiele für mögliche
Verbesserungsmaßnahmen:
Betriebliche Mobilitätsstrategie
– Einführung einer nachhaltigen Mobilitätspolitik
– Globale Messung der erzeugten Emissionen
– Förderung der alternativen Mobilität
Unternehmensﬂotte
– Angemessene Flottendimensionierung
– Suche nach Energieeffizienz
– Ausbildungsprogramme
Mitarbeitermobilität
– Änderung der Mobilitätsgewohnheiten
– Effizientere Mobilität
– Sichere Mobilität
Kunden/Lieferanten
– Parameter zur Nachhaltigkeit

Ihre Vorteile:
– Sichtbare soziale Verantwortung
des Unternehmens
– Verbesserte Mobilität
– Erhöhte Mitarbeiterzufriedenheit
– Beitrag zur Emissionsminderung
– Alternative Mobilitätslösungen
– Gesündere Mobilität
– Einsparungen
– Öffentliche Anerkennung
– Begleitung durch Expertise
Zertiﬁkat verliehen durch:

28.04.2021, 14.00 Uhr
Wir laden die Vertreter großer Fuhrparks ab 500
Fahrzeugen wieder zu einem Großﬂottendialog
ein. Themen und Agenda geben wir mit der Einladung per E-Mail bekannt.

11.05.2021, 13–14 Uhr
Schadensrecht für Fuhrparkmanager
(Grundlagen) mit RA Peter Rindsfus
20.05.2021, 10.30–11.30 Uhr
Dienstwagensteuer – das wissen die wenigsten
mit Gerhard Nolle
25.05.2021, 11–12 Uhr
Halterhaftung im Fuhrpark
mit RA Peter Rindsfus
21.06.2021, 14–15 Uhr
Leasingverträge im Fuhrpark – Fallstricke und
Besonderheiten
mit RA Peter Rindsfus

Unsere Selbstlernkurse –
Start jederzeit möglich!
• UVV-Unterweisung Online
• Die ersten 100 Tage im Fuhrparkmanagement
überleben

29.04.2021, 13.30–14 Uhr
Ladezone
Aktuelle Themen im Mittelpunkt

Sämtliche Informationen und Anmeldemöglichkeiten zu unseren Onlinekursen und Webinaren
ﬁnden Sie auf www.fuhrparkverband.de

IMPRESSUM Verantwortlich für die Verbandsnachrichten: Axel Schäfer, V.i.S.d.P., Geschäftsführer Bundesverband Fuhrparkmanagement e.V., Mannheim · info@fuhrparkverband.de · www.fuhrparkverband.de
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Mobilitätswende –
ein Masterplan muss her
Die Mobilität von Personen und
Gütern ist eine wichtige Voraussetzung für unternehmerischen
Erfolg und für gesellschaftlichen
Wohlstand. Daraus folgt zwingend, dass die Sicherstellung der
betrieblichen Mobilität zum Teil
eine hoheitliche Aufgabe der Daseinsvorsorge ist.

Unternehmensmobilität muss aber sowohl ökologisch als auch ökonomisch tragfähig sein, um
langfristig bestehen zu können. Die Weichen dafür müssen jetzt mit einem Masterplan gestellt
werden. Der Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V. (BVF) hat konkrete Impulse und Forderungen entwickelt, mit denen sich der Mobilitätswandel in Unternehmen effizient und nachhaltig
gestalten lässt.
Mobilität im Wandel
Zu den betrieblichen und ökonomischen Anforderungen kommen zunehmend berechtigte ökologische und soziale Aspekte hinzu, die bei der
Organisation der Mobilitätsanforderungen zu berücksichtigen sind. Die wichtigsten Treiber dieses
Wandels sind zum einen das Erfordernis geänderter Antriebsarten als Beitrag zur Dekarbonisierung bis 2050 und zum anderen die weiter zunehmende Geschwindigkeit der Digitalisierung.
Vor diesem Hintergrund ist in der kommenden
Legislaturperiode aktives Handeln der nächsten
Bundesregierung gefragt. Sie muss den Gestaltungsrahmen zur Sicherung des Mobilitätswandels stärker nutzen und ein Leitbild für die Mobilität der Zukunft definieren und umsetzen.
Mobilität der Angestellten
Unternehmen mit betrieblichem Fuhrpark nehmen eine Schlüsselfunktion beim Mobilitätswandel ein. Die Veränderungen für Arbeitnehmer*innen können nur durch intelligente Unternehmensstrategien und punktuelle öffentliche
Unterstützung aufgefangen werden. Arbeitswege
und zumutbare Wegezeiten sind ebenso von Bedeutung wie die Wahl geeigneter Mobilitätsmittel. Ein schrittweiser Wandel hin zu ökologischen
Alternativen ist erforderlich. Hierbei sollten auch
bereits vorhandene und bewährte Technologien
(beispielsweise CNG) als Übergangstechnologien
genutzt und gefördert werden. Die Gesamt-Ökobilanz von motorisierten Fahrzeugen ist zudem
zu beachten.
Neben alternativen Antrieben werden neue Modelle wie Mobilitätsbudgets für Mitarbeiter*in-
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Wie wird sich die Verteilung der Antriebsarten in deutschen Fuhrparks in den nächsten Jahren ändern?

nen oder Mobility as a Service (MaaS) an Wichtigkeit zunehmen.
Durch die Entwicklung von Mobilitätsbudgets
können Unternehmen sinnvolle Alternativen zu
Firmenwagen anbieten. Die steuerliche Handhabung verschiedener Mobilitätsformen ist allerdings sehr komplex und sollte deshalb zur
Förderung alternativer Mobilitätsmittel begünstigt werden, beispielsweise durch steuerliche
Anreize. Außerdem muss der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) gestärkt und ausgebaut
werden.
Unternehmen können im Bereich alternativer
Antriebsarten ebenfalls eine Vorreiterposition
einnehmen. Fahrzeuge in der betrieblichen Nutzung sind heute regelmäßig jüngere Fahrzeuge,

die hinsichtlich der Umweltbelastung den neuesten Stand der Abgasnormen einhalten. Zudem
werden die Fahrzeuge in der Regel nach drei oder
vier Jahren erneuert. Hierdurch wird die Zahl der
sichtbaren Elektrofahrzeuge erhöht. In Folge
sind auch für private Verbraucher günstigere Gebrauchtfahrzeuge verfügbar.
Handlungsempfehlungen
Ein Masterplan für den Mobilitätswandel muss
entwickelt werden. Dadurch können Verbesserungen bei der ökologischen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit, bei der Verfügbarkeit und
Qualität der Mobilitätsangebote erreicht werden. Dieser Masterplan sollte ein Mobilitätsgesetz beinhalten, in dem regulatorische Rahmenbedingungen auch für die betriebliche Mobilität
geschaffen werden.

AUTOR
AXEL SCHÄFER
ist seit 2010 Geschäftsführer des von ihm mit initiierten und mit
gegründeten Bundesverbandes Fuhrparkmanagement e. V. und
Sprecher der FMFE Fleet And Mobility Management Federation
Europe. Zuvor war er viele Jahre erfolgreich im Vertrieb bei
führenden Leasinggesellschaften tätig, bevor er sich 1991
selbstständig machte. Der diplomierte Finanzierungs- und
Leasingwirt (VWA) ist seit 1992 als Autor, Trainer/Fachreferent in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig.
Seine Kernkompetenz liegt nach wie vor in Fuhrparkmanagement und Leasing. Von 1992 bis 2012 war er Autor und
Herausgeber des Praxishandbuchs Fuhrparkmanagement,
aktuell gibt er das Fuhrparkcockpit für Mitglieder des Fuhrparkverbandes heraus, eine digitale Know-how-Sammlung,
die umfangreiches Fuhrparkwissen bereitstellt.
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Ebenfalls sollte im Rahmen des Masterplans die Frage der Schaffung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge geklärt und ein
verbindliches Roaming-System für Ladestromtarife geschaffen
werden. Derzeit besteht ein Dschungel aus Tarifen, Zahlungsmitteln und Konditionen. Die Vorgabe eines einheitlichen Zahlungsmittels, das zumindest in Deutschland immer an Ladestationen
nutzbar sein sollte (vergleichbar mit Tankkarten), wäre sinnvoll.
Zusätzlich muss der Aufbau von Ladeinfrastruktur an Unternehmensstandorten unterstützt werden. Eine gezielte Förderung sollte unabhängig von der Frage eines Zugangs für die Öffentlichkeit
erfolgen.
Ebenso ist eine stärkere Differenzierung der Förderung erforderlich. Die Förderung von Plug-in-Hybriden ist nicht zielführend, da
diese zwar die Automobilindustrie bei der Erreichung von CO2-Vorgaben begünstigt, in der Praxis aber kein nennenswerter Nachhaltigkeitseffekt sichtbar ist. Der Dienstwagensteuervorteil ist meist
der einzige Anreiz für die Nutzung dieser Fahrzeuge. Sowohl die
Förderung als auch die Dienstwagenbesteuerung sollten von der
nächsten Bundesregierung dringend korrigiert werden.
Ein weiterer wichtiger Teil eines Masterplans für den Mobilitätswandel ist die hürdenfreie Bereitstellung von Mobilitätsdaten.
Auch das Recht auf die eigenen Daten des Datengebers muss gewährleistet sein. Die Fahrzeughersteller dürfen nicht Eigentümer
und Verfügungsberechtigte über Daten der Fahrzeugnutzer*innen
sein, da hierdurch sinnvolle durch Dritte angebotene Services zur
Verbesserung der Mobilität eingeschränkt würden.
Zudem muss die Angleichung steuerliche Gegebenheiten umfassen. Unternehmen, die Mitarbeiter*innen den Zugang zu alternativen Mobilitätsmitteln (Fahrrad, ÖPNV) ermöglichen, sollten nicht
durch je nach Bundesland abweichenden Regelungen in der Umsetzung sinnvoller Mobilitätsangebote eingeschränkt werden.
Regelung der Zuständigkeiten
Eine dringende Aufgabe und erforderliche Grundlage ist, die Zuständigkeiten, Entscheidungs- und Umsetzungskompetenzen für
alle Mobilitätsmittel zu bündeln. Dies betrifft nicht nur die Organisation der verantwortlichen Ministerien, sondern auch die
Interaktion der nachgeordneten Behörden und Gesellschaften im
Bundesbesitz. Der Bund muss die nötigen gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen.
Die Verantwortlichkeiten und Kompetenzen für die Gestaltung des
Mobilitätswandels sollten weiterhin im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) gebündelt werden, das sich
aber als ein Bundesministerium für Mobilität entsprechend ausrichten sollte. Dies ist zwingend mit dem politischen Willen verknüpft, betriebliche Mobilität und Mobilität in ihrer Gesamtheit zu
betrachten und diese Funktion mit den entsprechenden Entscheidungs- und Umsetzungskompetenzen und Personal auszustatten
und sie nicht auf eine koordinierende Funktion zu beschränken.
Flotten stärken
Der aktiven Gestaltung des Mobilitätswandels stehen Unternehmen aktuell eine Reihe von Problemfeldern entgegen. Dies beginnt
bei der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, geht weiter über
die teils aufwendige Administration steuerlicher Belange verschiedener Mobilitätsmodi in Unternehmen und reicht bis hin zu mangelhaften Förderprogrammen. Regelungen zur Bereitstellung und
Nutzung von Daten sind unklar, Fragen des Datenschutzes ungeklärt. Nicht zuletzt werden nicht alle Steuerungsmöglichkeiten genutzt. Es bedarf insbesondere einer Kombination aus gesetzlichen
Vorgaben und Nutzerfinanzierung (Push) und Angebotsverbesserungen in Qualität und Quantität (Pull). Klar ist: Es gibt viel zu tun.
Aber eine strategisch ausgerichtete und gebündelte Vorgehensweise wird uns schneller machen, Kosten reduzieren und Unmut
verhindern, der eine weitere Hürde wäre. Weitere Informationen:
www.fuhrparkverband.de

Wir Coparten
Online Live-Auktionen für
Unfallwagen haben einen
Namen: Copart.
Copart übernimmt für Sie die komplette Vermarktung von Unfall- und
Gebrauchtwagen. Von der schnellen Abholung, über die Reinigung,
Lagerung bis zur professionellen
Präsentation und Verkauf.
So sparen Sie Zeit und Geld!
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Hätten Sie’s gewusst?
Eigentlich kennen wir uns alle gut aus im Straßenverkehr. 90 Prozent der Autofahrer geben in Umfragen 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.

WIE IST DAS EIGENTLICH GENAU MIT DER RICHTGESCHWINDIGKEIT AUF UNSEREN AUTOBAHNEN
Es gibt immer wieder Verunsicherungen aufgrund
der Interpretation der Richtgeschwindigkeit von
130 km/h auf unseren Autobahnen. Diese ist nicht
zu verwechseln mit einer Höchstgeschwindigkeit.
Diese Unsicherheit basiert auch auf der Tatsache,
dass die Richtgeschwindigkeit als „empfohlene
Höchstgeschwindigkeit“ dargestellt wird.
Die Nichteinhaltung der Richtgeschwindigkeit ist
zwar nicht „bußgeldbewehrt“, kann jedoch zu einem Verstoß gegen § 3 der StVO („Geschwindigkeit“) führen. Denn man muss sich immer wieder
die eigentlich triviale Aussage in Absatz (1) vor
Augen halten, worin lapidar geregelt wird: „Wer
ein Fahrzeug führt, darf nur so schnell fahren,
dass das Fahrzeug ständig beherrscht wird.“
Versicherungstechnisch ist die Überschreitung
der Richtgeschwindigkeit durchaus von Bedeutung. Denn interessanterweise haftet derjenige,
der sie überschreitet, zu 20 Prozent, wenn der
durch einen anderen durch verkehrswidriges Verhalten verursachte Unfall durch Einhaltung der
Richtgeschwindigkeit hätte vermieden werden
können.
Geregelt wir das Ganze im Übrigen durch die „Autobahn-Richtgeschwindigkeits-Verordnung“ von

1978. Dort wird den „Führern von Personenkraftwagen sowie von anderen Kraftwagen mit einem
zulässigen Gesamtgewicht bis zu 3,5 t empfohlen,
auch bei günstigen Straßen-, Verkehrs-, Sichtund Wetterverhältnissen auf Autobahnen nicht
schneller als 130 km/h zu fahren“. Eine Überschreitung wird ausdrücklich nicht als Ordnungswidrigkeit geahndet.

Man darf die
Richtgeschwindigkeit wo
erlaubt überschreiten, haftet aber unter
Umständen bei
einem fremdverschuldeten
Unfall mit

Die Richtgeschwindigkeit hat natürlich dann
keine Bedeutung mehr, wenn sowieso andere
Geschwindigkeitsbeschränkungen erlassen werden. Man sollte sich auch vergegenwärtigen, dass
Autos (oder Fahrzeuge oder Kfz) aufgrund von
Tempogrenzen nur unter günstigsten Bedingungen „ausgefahren“ werden dürfen. Die Wahl der
Geschwindigkeit im Rahmen der Vorgaben sollte
zudem „rational“ erfolgen. Schnelles Fahren hat
sinnvollerweise eigentlich nur Zeitgewinn zum
Zweck. Der emotionale Anteil am schnellen Fahren ist im Gesetz nicht berücksichtigt.

re Haftungsquoten oder größerer Treibstoffverbrauch und Fahrzeugverschleiß in Kauf genommen. Das hat dann auch keinen rationalen Hintergrund mehr, hier sind mehr Emotionen im Spiel.

Der Zeitgewinn durch „Rasen“ ist oft marginal und wird beim Verlassen des Fahrzeugs oft
schlichtweg „vertrödelt“. Eine sinnvolle Nutzung der eingesparten Zeit findet halt häufig
überhaupt nicht statt. Trotzdem werden durch
zu schnelles Fahren Unfallrisiken, Stress, höhe-

Am Ende sagt allerdings Absatz (2) von Paragraf 3
auch: „Ohne triftigen Grund dürfen Kraftfahrzeuge nicht so langsam fahren, dass sie den Verkehrsfluss behindern“. Gezieltes Langsamfahren aus
„verkehrsfremden Gründen“, um andere auszubremsen, ist als strafbare Nötigung einzustufen.

WIE UND WO WERDEN GESCHWINDIGKEITEN EIGENTLICH GEMESSEN?
Die Messung der Geschwindigkeiten von Fahrzeugen ist ein weites Feld. Sie sollte auf jeden
Fall erst rund 150 Meter nach einem erlassenen
Tempolimit erfolgen, damit sich der Verkehrsteilnehmer darauf einstellen kann. Die Anfechtung von Geschwindigkeitsmessergebnissen ist
eigentlich vor Gericht nur mit einem Sachverständigengutachten möglich. Allerdings sind im
Bußgeldbescheid schon neben dem konkreten
Messwert die Messmethode, abgezogene Toleranzwerte, aber auch mögliche Fehlerquellen
anzugeben.
Die Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen ist eine hoheitliche Aufgabe der Polizei, Private haben dabei nichts zu suchen. Diese können
(und sollen) zwar technische Hilfeleistungen
erbringen, müssen dabei aber fachlich von der
Polizei oder kommunalen Ordnungskräften überwacht werden.
Die Verfahren an sich sind sehr vielfältig. Lokale
Messungen sind häufig nur von eingeschränkter
Wirkung, da davor und dahinter wieder beliebig
gefahren werden kann, insbesondere bei Kenntnis dieser Messstellen. Ein Beispiel ist der Elzer
Berg auf der A3, ein anderes der Bielefelder Berg
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auf der A2. Letztere Messstelle ist allerdings
nicht so bekannt und füllt daher die Bielefelder
Kassen mit vielen Millionen.
Die physikalischen Methoden an sich sind per
Radar (stationär oder mobil) oder per Laser (mobil). Allerdings ist bei Letzterem eher mit Messfehlern zu rechnen. Auch Drucksensoren in der
Fahrbahn nach der Weg-Zeit-Relation kommen
zum Einsatz. Die Fortentwicklung davon ist die
„Section Control“ („Abschnittskontrolle“), bei
der die Kfz-Kennzeichen zu Beginn und am Ende
des Kontrollbereichs erfasst werden und die
Schnittgeschwindigkeit ermittelt wird. Rechtlich (datentechnisch) ist dies aber problematisch, da auch die Kennzeichen von Fahrzeugen
ohne Verstoß aufgenommen und (zumindest für
eine gewisse Zeit) gespeichert werden.
Es gibt da auch noch die „dynamischen Verfahren“, nämlich durch Nachfahren oder Vorausfahren. Dabei muss zum Beispiel beim Nachfahren
bei 100 km/h mindestens eine Strecke von 500
Metern zurückgelegt werden, um einen Nachweis zu erbringen. Beim Vorausfahren sind die
Regeln nochmals deutlich strenger. Schließlich
gibt es natürlich auch die Möglichkeit der Video-

Geschwindigkeitskontrollen gerade auf Autobahnen
sind eine Geldquelle für die Gemeinde

aufzeichnung, ob aus dem Polizeifahrzeug mit
ProViDa oder aus dem Hubschrauber, was aber
eher selten geschieht. Werden während einer
Fahrt mehrere Tempoverstöße registriert, so
handelt es sich um eine Dauerordnungswidrigkeit. Dabei wird am Ende nur ein Bußgeldbescheid erstellt, und zwar für den schwersten
Verstoß.
Letztendlich können auch Schätzungen herangezogen werden, um Geschwindigkeitsverstöße
nachzuweisen. Die Ungenauigkeit ist allerdings
deutlich höher als bei den technischen Verfahren, daher müssen dazu eine besondere Schulung und Erfahrung nachgewiesen werden.

NEUN MOTORISIERUNGEN.
FÜNF MODELLVARIANTEN.
ZWEI KAROSSERIEFORMEN.

EIN BESTSELLER.
BUSINESS-LEASINGRATE
MTL. AB

249,– € 1

EINFACH SOUVERÄN. DER ŠKODA OCTAVIA FÜR GESCHÄFTSKUNDEN.
Von innovativen Hybridmodellen über Erdgas und sportliche Varianten bis hin zum robusten SCOUT: Mit einer einzigartigen
Antriebs- und Modellvielfalt lässt sich unser meistverkaufter Dienstwagen so konfigurieren, dass er perfekt in jedes Unternehmen passt. Und zu jedem Fahrer. Ihren individuellen Wünschen kommen wir zudem mit attraktiven Konditionen entgegen,
sodass Sie mit dem OCTAVIA immer von einem ausgezeichneten Preis-Wert-Verhältnis profitieren.

Entdecken Sie die vielfältigen Geschäftskundenangebote für den ŠKODA OCTAVIA auf skoda.de/flotte-octavia
Kraftstoff verbrauch für den ŠKODA OCTAVIA COMBI CLEVER 1,0 l TSI e-TEC DSG 81 kW (110 PS) in l/100 km, innerorts: 5,1;
außerorts: 3,9; kombiniert: 4,4. CO2-Emissionen kombiniert: 100 g/km. CO2-Effizienzklasse: A. Ermittelt im neuen WLTP-Messverfahren, umgerechnet in NEFZ-Werte zwecks Pflichtangabe nach Pkw-EnVKV.
1

Ein Leasingangebot der ŠKODA Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Am Beispiel eines ŠKODA OCTAVIA
COMBI CLEVER 1,0 l TSI e-TEC DSG 81 kW (110 PS), inkl. Infotainmentsystem Columbus mit Navigation, unverbindliche Preisempfehlung 27.428,57 € (zzgl. MwSt.). Laufzeit 48 Monate und jährliche Laufleistung 20.000 km, 0,– € Sonderzahlung, zzgl. MwSt., zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Dieses Angebot gilt nur für gewerbliche Einzelabnehmer
(außer Sonderabnehmer) und bei Bestellung bis zum 30.06.2021 bei teilnehmenden Händlern. Bonität vorausgesetzt. Preisstand 03/2021, Modellpreisänderungen vorbehalten.

Abbildung zeigt aufpreispflichtige Sonderausstattung.
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„Die Firma zahlt’s –
oder warum Digitalfahrer schädlich fürs Unternehmen sind“
„Sie machen in Ihrem Betrieb
den Fuhrparkleiter?“ „Nein, ich
mache den Fuhrpark ... leider!“
Was im ersten Moment vielleicht
zum Schmunzeln animiert, ist
tatsächlich sehr oft die Situation, in der viele von uns sich als
Flottenverantwortliche gefühlt
beﬁnden. Umso mehr zeigt sich
dieses Gefühl, wenn wir uns
die Kostensituation in unseren
Fuhrparks ansehen.
Wie oft brüten wir über unserer Dienstwagenordnung hinsichtlich Flotteneffizienz und
Optimierungsmöglichkeiten? Wie oft bedanken
wir uns im Geiste mit einem Halleluja für immer
neue gesetzliche Anforderungen, Vorschriften
und Verordnungen, die im Rahmen der Halterhaftung schnell und unbürokratisch (gibt es das Wort
überhaupt?) umgesetzt werden sollen, ohne dabei
die Tagesabläufe zu bremsen? Wie oft schreiben
wir unsere Fuhrparks aus, gehen mit Kfz-Herstellern, -Händlern und Leasinggesellschaften „in die
Bütt“, nur um die Beschaffung zu bestmöglichen
Konditionen zu ermöglichen? Wir diskutieren mit
Versicherungsgesellschaften über Prämien für das
neue Geschäftsjahr und achten bei Schadensabwicklungen darauf, dass wir voll und ganz im Sinne der Schadensminimierung Prämien nicht noch
negativer beeinflussen. Schließlich befassen wir
uns dann intensiv mit den nicht enden wollenden
Preiserhöhungswünschen aller rund ums Fahrzeug beschäftigten Geschäftspartner, welche
diese mittlerweile plump als Preisanpassung verkaufen.
Übrigens: In meiner Funktion als Einkäufer werde ich mit der Kombination von „gezwungen“ und
„Preisanpassung“ regelmäßig konfrontiert. Habe
ich mich anfangs darüber aufgeregt, so greife ich
heute bisweilen beherzt zum Telefon und bedanke
mich hocherfreut für die angekündigte Anpassung
um 3 Prozent mit dem Hinweis, dass Preise dieser
Tage doch eher selten gesenkt werden. (Merke:
Anpassungen können in beide Richtungen gehen; selbst schuld, wenn man nicht den Schneid
für die Verwendung des eigentlich korrekten Vokabulars besitzt.) Oder ich frage schockiert nach
dem körperlichen Wohlbefinden, nachdem hier
unser Geschäftspartner wohl offensichtlich mit
(Waffen-)Gewalt zur Preiserhöhung „gezwungen“
wurde. Da ist partnerschaftliches Mitgefühl angesagt, zumal man selbst bisweilen zum Wechsel des
Lieferanten genötigt wird.
Ja, es ist eine grobe Welt da draußen. Worauf ich
eigentlich hinaus will? Kostenbewusstsein! Jeder
Fuhrparkleiter sollte sich seiner Kostenverantwortung bewusst sein. In vielen Betrieben ran-
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Schnellfahrer treiben die
durchschnittlichen Spritkosten
überproportional in die Höhe

giert der Fuhrpark bei den Ausgaben unter den
Top-5-Kostenblöcken. An der oben genannten
Aktivitätenliste zur Kostenkontrolle jedenfalls
ist erkennbar, dass man sich an dieser Stelle als
Unternehmer im Unternehmen sehen sollte. Nun,
eigentlich sollte meiner Meinung nach jeder Arbeitnehmer nach dieser Devise leben: „Bei allem
Handeln als Arbeitnehmer: Tue so, als sei dies
dein eigenes Unternehmen.“ Eigentlich ist damit
alles gesagt. Wir gehen mit den finanziellen Ressourcen sorgsam um, handeln kostenbewusst und
tragen damit zum Gewinn, zu der Unternehmenssicherung und damit zum Fortbestand des Unternehmens maßgeblich bei.
Allerdings scheinen die Zusammenhänge von Kostenbewusstsein und Gewinnoptimierung nicht
bei allen Kolleginnen und Kollegen gleichsam
ausgeprägt zu sein. Beispiel: Ein Blick auf die
unterschiedlichen Praxisverbräuche der Dienstwagennutzer zeigt schnell, wer mit etwas sensiblerem Gasfuß unterwegs ist und wer per Bleifuß
seinen Dienstwagen als eine Art Räumfahrzeug

für die linke Autobahnspur nutzt. Letztere nenne
ich übrigens „Digitalfahrer“. Im Prinzip könnte
man bei dieser Gattung Dienstwagennutzer hier
das Gaspedal ausbauen und durch einen simplen
An-aus-Schalter ersetzen, weil das Gaspedal hier
ohnehin nur zwei Stellungen kennt: Leerlauf oder
Vollgas.
Digitalfahrer sind echte Kostentreiber. Glauben Sie nicht? Nun, nehmen wir die Spritkosten als erstes Beispiel. Fahrten mit Vollgas jagen selbst bei Dieselfahrzeugen den Verbrauch
überproportional in die Höhe. Verbraucht ein
Beispiel-Pkw bei konstant 100 km/h noch etwa
6 Liter auf 100 Kilometer, so verbraucht der gleiche Wagen bei 150 km/h schon etwa 9,5 Liter pro
100 Kilometer und bei 200 km/h dann 13 Liter.
Daraus kann man umgekehrt Folgendes ableiten:
Reduziert man den Flottenverbrauch im Schnitt
um 2,5 Liter pro 100 Kilometer und rechnet mit
einer Fahrleistung von 30.000 km/Jahr, so ergibt
sich beim aktuellen Literpreis für Diesel von 1,24
Euro ein Potenzial von grob 1.000 Euro pro Fahr-

AUTOR
Peter Insam ist seit nunmehr 28 Jahren im Einkauf für Betriebsmittel und Investitionsgüter unterwegs, von denen er seit 25
Jahren die Geschicke verschiedener nationaler und internationaler Fuhrparks gelenkt hat. Heute ist er als Head of Corporate Procurement 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 Fuhrparks mit 350 Fahrzeugen am Standort Rastatt. Darüber hinaus
sammelte er zahlreiche Erfahrungen im Rahmen von Auslandsaufenthalten in Frankreich und Australien.

ANZEIGE
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zeug pro Jahr. Bei einer Flotte von 100 Fahrzeugen sind das bereits
100.000 Euro, bei 500 Fahrzeugen schon eine halbe Million Euro,
bei Großflotten mit 1.000 Fahrzeugen ist die Million Euro erreicht.
Wohlgemerkt: Bei weiter steigenden Spritpreisen und/oder höheren
Fahrleistungen steigt diese Differenz entsprechend.
Weiter geht es mit dem Thema Schäden. Steigende Schadensquoten
kosten Geld. Viele Unternehmen erhöhen die Selbstbeteiligung, um
so zumindest einen Teil der Beitragserhöhungen abzufedern. Klassische Teilkaskoschäden spielen dabei eine nicht unwesentliche Rolle.
Der Klassiker: Windschutzscheibe. Abstand scheint im Straßenverkehr immer mehr zum Fremdwort geworden zu sein. Die Folge: Zunahme der Steinschlagschäden. Nun sind die Preise für den Tausch
einer Windschutzscheibe nicht zuletzt wegen der Assistenzsysteme
gestiegen, da hier zusätzliche Kalibrierarbeiten der in Höhe des Innenspiegels montierten Kameras erforderlich geworden sind. Wer
jetzt meint, dass mit der Zahlung der Selbstbeteiligung aus Kostensicht der Drops gelutscht sei, irrt. Viele Unternehmen haben ab einer
bestimmten Fuhrparkgröße ein Stückprämienmodell vereinbart. Am
Ende des Jahres werden dann alle Schadensfälle summiert und mit
der individuell verhandelten Marge den geleisteten Beitrags- und
SB-Zahlungen gegenübergestellt. Ergibt sich hier eine negative Differenz, steigen die Stückprämien fürs Folgejahr – auch für die Fahrzeuge rücksichtsvoller und schadenfreier Dienstwagenfahrer.
Nicht selten gibt es auch Steinschlagschäden auf der Motorhaube
und am Stoßfänger, eben auch, weil die Kombination linke Spur und
wenig Abstand leider oft anzutreffen ist. Zu erwähnen seien zahllose Parkrempler, bei denen bisweilen tatsächlich doppelt geprüft
werden muss, ob die vorgeschriebenen Parkpiepser auch tatsächlich
am Fahrzeug verbaut und vielleicht außer Funktion waren. Schließlich kommt noch der Fahrzeugzustand zum Leasingende. Fahrzeuge
werden zum Teil innen abgewohnt und äußerlich heruntergerockt
zurückgegeben, sodass überproportional hohe Rücknahmekosten
entstehen, die auch nicht durch die vorher vom Fuhrparkleiter verhandelte und vertraglich vereinbarte „faire Fahrzeugbewertung“
signifikant aufgefangen werden können. Alles unnötige Kostentreiber, für die am Ende ja angeblich „nur“ die Firma zahlt.
Rechnet man diese unnötigen Kosten zusammen, so gelangt man
hier, je nach Flottengröße, schnell in den sechs- bis siebenstelligen
Euro-Bereich – wohlgemerkt vor dem Komma ... Kosten, die wir als
Fuhrparkleiter aber nicht beeinflussen können, weil hier alles vom
Nutzerverhalten des Dienstwagenfahrers abhängt. Nun kommen
spätestens hier die Gegenargumente wie Termindruck, Häufung von
Kundengesprächen, Erreichung von Umsatzzielen, mit denen Bleifußfahrten gerne entschuldigt werden. Nun, wenn es etwas gibt,
was uns die Pandemie gelehrt hat, dann ist es die Sinnhaftigkeit
von Online-Meetings. Nicht jeder Termin muss vor Ort erfolgen. Und
mal ehrlich: Kalender, Tagesplaner und Mobiltelefone gibt es nicht
erst seit gestern. Instrumente, die uns zur sorgsamen Planung vom
Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden.
An dieser Stelle möchte ich noch mal den Einkäufer heraushängen
lassen. Ja, ich weiß, Einkäufer schauen nur aufs Geld, wollen überall
sparen, Preise drücken, Lieferanten auspressen ... Schlechtes Image,
was aber tatsächlich nicht passt und ebenso klischeehaft wie das
Image des Finanzbeamten, der Masseurin oder der Frisörin ist. Abgesehen davon, dass der Controller im Unternehmen bisweilen der
„schlimmere“ Einkäufer ist (was ich wirklich positiv meine), rechnen
hier beide gleich: Jeder eingesparte Euro ist ein zusätzlicher Euro
Gewinn. Da jedoch nicht jeder Euro Umsatz auch ein Euro Gewinn
ist, sollte spätestens jetzt klar werden, dass eben nicht „nur“ die
Firma zahlt. Fragen Sie mal intern nach, wie viel Gewinn vom Umsatz
bleibt, dann können Sie die Rechnung umkehren und hochrechnen,
wie viel zusätzlicher Umsatz erwirtschaftet werden muss, um die
unnötigen Mehrausgaben zu kompensieren. Bleibt der zum Ausgleich erforderliche Mehrumsatz aus, wird der Gewinn geschmälert
und damit unter anderem auch die Gratifikation. Kein Geld für den
Bonus, für Sonderzahlungen oder sogar für Gehaltserhöhungen. Die
Firma zahlt‘s? Liebe Digitalfahrer: Am Ende ist es auch Euer Geld.

Prozessübersicht im
Abogeschäft
Neue Denkweisen im Mobilitätsbereich erfordern digitale
Infrastrukturen
Die Nutzung von Fahrzeugen und das Verhältnis zu Eigentum haben sich verändert. Das eigene Auto einer bestimmten Marke gilt nicht länger als Statussymbol. Mobilität gestaltet sich vielfältig und wird pragmatisch als Mittel
zum Zweck verstanden. Insbesondere in urbanen Räumen und bei Gelegenheitsfahrern feiern Carsharing-Modell große Erfolge. Aktuell setzt sich ein
weiteres Modell bei denjenigen durch, die sich die Freiheit einer Exklusivnutzung wünschen, ohne sich durch den Erwerb langfristig an ein Fahrzeug
zu binden: Auto-Abos.
Der Fullservice-Gedanke verspricht den Usern die Vorteile eines eigenen
Autos ohne unvorhergesehene Verpﬂichtungen und mit möglichst einfachen Abläufen. Um diese zu gewährleisten, sind Anbieter von Auto-Abos auf
eine optimale Prozesssteuerung angewiesen. In der Realität ist diese häuﬁg
noch kompliziert und unübersichtlich gestaltet. Alle Teilprozesse müssen
manuell angestoßen werden und alle Informationen sind zwar vorhanden,
aber nicht zentral einseh- oder steuerbar. Da eine direkte, systemische Verbindung zwischen Fahrzeugbestand und Endkundenplattform fehlt, liegen
keine Live-Daten zum Fahrzeug bezüglich Lieferfähigkeit oder Standorteingang vor, sodass ein Abo-Abschluss just-in-time nicht möglich ist. Darüber
hinaus müssen Aboraten ohne Systemdaten berechnet und die fahrzeugbezogenen Kosten manuell zugeordnet und gepﬂegt werden, um eine individuelle Proﬁt-Übersicht je Fahrzeug erstellen zu können. Hinzu kommt, dass
Standtage vor der Auslieferung des Fahrzeugs negativen Einﬂuss auf das
Ergebnis des Aboanbieters haben. Diese entstehen aber bei mangelndem
Prozessüberblick schnell.
Mit dem Fleet Monitor von Autorola Solutions erhalten Aboanbieter eine
digitale Schnittstelle für alle Teilsysteme, sodass die Prozesse zentral verwaltet werden können und in Echtzeit einsehbar sind. Eine digitale Fahrzeugakte für jedes Flottenelement bietet eine Übersicht über Status, Logs,
Dokumente, Nutzerinformationen etc. So können alle beteiligten Mitarbeiter, Partner und Lieferanten auf die für sie relevanten Informationen zugreifen. Auch die für den Abonutzer notwendigen Daten wie Übergabe- und
Rücknahmeprotokolle, Gutachten oder Termininformationen können über
die vollumfänglichen Systemverknüpfungen im Endkundenportal zur Verfügung gestellt werden. Die Herausforderung im Abogeschäft besteht darin,
die vielfältigen Prozesse im Blick zu behalten und eﬃzient zu gestalten. Der
Fleet Monitor setzt an vielen Stellen des Gesamtablaufs an und bringt die
Informationen transparent so zusammen, dass alle Beteiligten damit problemlos und schnell auf alle Gegebenheiten reagieren können.
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RECHT
Die EU schaut künftig beim Autofahren genau zu

Datenkrake Europa:
Datensammlung der realen Fahr –
und Ladedaten im laufenden Betrieb
Die EU-Kommission hat durch die Verordnung 2018/1832 vom 5. November 2018 die Fahrzeughersteller verpﬂichtet, Einrichtungen zur Überwachung des Kraftstoff- und des Stromverbrauchs (On Board
Fuel Consumption Monitoring – OBFCM) in Fahrzeugen einzubauen. Die OBFCM-Einrichtung ist seit dem
1. Januar 2020 für alle neu zugelassenen Pkw der Klasse M1 sowie für leichte Nutzfahrzeuge der Klasse N1 vorgeschrieben. Der Fahrzeughersteller muss sicherstellen, dass diese Fahrzeugtypen mit einer
Einrichtung ausgestattet sind, die Daten über die für den Betrieb des Fahrzeugs verwendete Menge an
Kraftstoff und/oder elektrischer Energie bestimmt, speichert und bereitstellt.

Einrichtung zur Überwachung des
Kraftstoff- und/oder Stromverbrauchs
Die Einrichtung zur Überwachung des Kraftstoff- und/oder Stromverbrauchs hat den Anforderungen nach Anhang XXII der EU-Verordnung
2017/1151 zu entsprechen. In diesem Anhang
sind in Ziffer 2.1 die Begriffsbestimmungen und
Anforderungen festgehalten, die für die Einrichtungen gelten. Mit der „fahrzeuginternen Überwachungseinrichtung für den Kraftstoff- und/
oder Stromverbrauch“ (OBFCM19-Einrichtung)
ist ein Konstruktionselement gemeint – Software und/oder Hardware – das Fahrzeug-, Motor-, Kraftstoff und/oder Stromparameter erfasst und dazu verwendet, bestimmte Informationen zu bestimmen und bereitzustellen und
die Werte zur Lebensdauer fahrzeugintern zu
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speichern. Die zu erfassenden Parameter umfassen insbesondere den Kraftstoffverbrauch, die
zurückgelegte Strecke, den Kraftstoffdurchsatz
des Fahrzeugs und des Motors und die Fahrgeschwindigkeit. Seit dem 1. Januar 2021 versagen
die nationalen Behörden die Zulassung, den Verkauf oder die Inbetriebnahme neuer Fahrzeuge
von Pkw, die keine OBFCM-Einrichtung haben.
Wie die CO2-Werte erfasst und ausgewertet werden, musste aber noch präzisiert werden.
Neue CO2-Emissionsnormen:
Die EU-Überwachung beginnt 2021
Das Europäische Parlament und der Rat haben
mit der EU-Verordnung 2019/631 vom 17. April
2019 neue CO2-Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen und für neue leichte Nutz-

fahrzeuge festgelegt. Dies beinhaltet in Artikel
12 der EU-Verordnung auch die Verpflichtung
der Europäischen Kommission, den realen Kraftstoffverbrauch und den Stromverbrauch von
Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen zu überwachen.
Ein am 12. August 2020 veröffentlichtes zehnseitiges Gutachten der wissenschaftlichen
Dienste des Deutschen Bundestags „Einzelfragen zu CO2-Grenzwerten bei Fahrzeugen“ (Az.
WD 8-3000-052/18) zeigt das erhebliche Ausmaß der EU-Überwachung bei Neuwagen zu
CO2-Emissionen.
So erfasst die Kommission unter Rückgriff auf im
Fahrzeug verbaute OBFCM-Einrichtungen regel-

RECHT

KEINE LUST MEHR AUF
TANKKARTENGEBÜHREN?

mäßig Daten über die tatsächlichen CO2-Emissionen und den Kraftstoff- oder Energieverbrauch von ab 1. Januar 2021 neu zugelassenen Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen. Dies soll
eine Bewertung der Diskrepanz zwischen den im Typgenehmigungsverfahren auf einem Prüfstand ermittelten CO2-Werten und den in
der realen Welt erfassten tatsächlichen CO2-Werten aus dem realen
Fahrbetrieb ermöglichen.

# VORN
MIT DER SHELL FLEET APP

Zu diesem Zwecke stellt die Kommission sicher, dass ihr ab dem 1.
Januar 2021 je nach Sachlage Daten durch Hersteller, nationale Behörden oder Direktübertragung der Daten von den Fahrzeugen in regelmäßigen Abständen zur Verfügung gestellt werden. Dabei müssen
die folgenden Parameter für die tatsächlichen CO2-Emissionen und
den tatsächlichen Kraftstoff- oder Energieverbrauch von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen zur Verfügung gestellt
werden:
Fahrzeug-Identifizierungsnummer
Kraftstoff- und/oder Stromverbrauch
zurückgelegte Gesamtfahrstrecke
für extern aufladbare Hybrid-Elektrofahrzeuge:
• Kraftstoff- und Stromverbrauch und
• die je Fahrbetriebsart zurückgelegte Strecke
% andere Parameter, die benötigt werden, um die Einhaltung der
in Absatz 1 genannten Verpflichtungen sicherzustellen
%
%
%
%

Die Daten werden im Detail übermittelt, allerdings nur zu Aufzeichnungszwecken, da noch keine Strafen geplant sind. Die Kommission
verarbeitet die erhaltenen Daten für die genannten Bewertungszwecke zu anonymisierten, aggregierten Datensätzen, unter anderem je
Hersteller. Fahrzeug-Identifizierungsnummern werden lediglich für
die Zwecke dieser Datenverarbeitung verwendet und nicht länger als
dafür notwendig gespeichert. Bis 2026 soll es jährliche Berichte geben, um Trends zu erkennen, bevor 2027 Schlussfolgerungen gezogen und gegebenenfalls 2030 Maßnahmen ergriffen werden.

Entdecken Sie digitales Flottenmanagement für bis zu 10 Fahrzeuge
einfach auf Ihrem Smartphone – mit der Shell Fleet App. Einfach, mobil
und ohne Papierkram oder lästige Tankkarten- oder Nutzungsgebühren.*
Deutschlandweit tanken an rund 5.000 Stationen von Shell,
Avia, Eni/Agip, Esso, OMV und Westfalen
Richtig sparen mit dem Tagesfestpreis an Shell Stationen und der
Shell Preisgarantie für Geschäftskunden
Nachhaltiger unterwegs mit CO2 -Kompensation für alle bezogenen Kraftstoffe

Nach Artikel 12 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2019/631 legt die Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten detaillierte Verfahren zur Erhebung und Verarbeitung dieser Daten fest. Derzeit ist eine
Durchführungsverordnung über die Überwachung und Meldung der
CO2-Emissionen bestimmter Fahrzeuge in Vorbereitung. Dort geht es
um die Frage, wie die Übertragung der Werte für Kraftstoff- und/oder
Stromverbrauch aus dem Speicher der Fahrzeuge zur Kommission erfolgen soll.
Prüfung der Typgenehmigungsbehörden
Artikel 13 der EU-Verordnung vom 17. April 2019 sieht ferner vor,
dass die Typgenehmigungsbehörden für die Fahrzeugfamilien, bei
denen sie für die Typgenehmigung zuständig sind, auf der Grundlage geeigneter und repräsentativer Stichproben prüfen, ob die in
den Übereinstimmungsbescheinigungen angegebenen CO2-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte mit den CO2-Emissionen und
dem Kraftstoffverbrauch von in Betrieb befindlichen Fahrzeugen
übereinstimmen. Dabei werden die verfügbaren Daten von im Fahrzeug eingebauten Einrichtungen für die Überwachung des Kraftstoff- und/oder Energieverbrauchs berücksichtigt. Die Typgenehmigungsbehörden prüfen außerdem anhand der Daten der im Fahrzeug
eingebauten OBFCM, ob es in den (gegebenenfalls auch stichprobenartig) geprüften Fahrzeugen Strategien gibt, durch welche die Fahrzeugleistung in den zum Zweck der Typgenehmigung durchgeführten
Tests künstlich verbessert wird. Wird eine mangelnde Übereinstimmung der CO2-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte oder das
Vorhandensein von Strategien zur künstlichen Leistungsverbesserung festgestellt, führt dies unter anderem zur Korrektur der Übereinstimmungsbescheinigung.
Auswirkungen von Unregelmäßigkeiten
Die EU erlässt im Wege von Durchführungsrechtsakten detaillierte
Vorschriften für die Verfahren zur Meldung solcher Abweichungen
und zu ihrer Berücksichtigung bei der Berechnung der durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen. Die von den nationalen Behörden
(Fortsetzung auf S. 47)

*Details zu den Konditionen ﬁnden Sie in der Shell Fleet App.

Jetzt kostenlos im App Store oder bei
Google Play herunterladen – und los!
Mehr Informationen unter
shell.de/ﬂeetapp
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RECHTSPRECHUNG
VERKEHRSZIVILRECHT
Ausschluss der Halterhaftung bei Beschädigung des
eigenen Pkw des Fahrzeugführers
Nach der Regelung in § 8 Nr. 2 StVG gelten die Vorschriften des § 7 StVG nicht, wenn der Verletzte bei
dem Betrieb des Kraftfahrzeugs tätig war. § 8 Nr. 2
StVG erfasst Personen, die durch die unmittelbare
Beziehung ihrer Tätigkeit zum Betrieb des Kraftfahrzeugs den von ihm ausgehenden besonderen Gefahren stärker ausgesetzt sind als die Allgemeinheit,
auch wenn sie nur aus Gefälligkeit beim Betrieb des
Kraftfahrzeugs tätig geworden sind. Der Geschädigte ist zum Zeitpunkt des Schadenseintritts als Führer
des Fahrzeugs unzweifelhaft bei dessen Betrieb im
Sinne des § 8 Abs. 2 StVG tätig geworden.
Zu dem Unfall kam es, als der Geschädigte das Kraftfahrzeug des Halters, das behindertengerecht umgebaut ist und bei dem Gas- und Bremsfunktion im
Handbetrieb betätigt werden, rückwärts aus einer
abschüssigen Parklücke ausparken wollte, um dem
Halter, der auf den Rollstuhl angewiesen ist, das Einsteigen in sein Fahrzeug zu ermöglichen. Dabei verlor
der Geschädigte die Kontrolle über den Pkw und beschädigte unter anderem sein eigenes ebenfalls auf
dem Parkplatz abgestelltes Fahrzeug.
Sollte der Geschädigte entsprechend seiner Behauptung das Fahrzeug nach Anweisungen des Halters in Betrieb gesetzt haben, würde dies an seiner
Eigenschaft als Fahrzeugführer nichts ändern, da er
selbst die wesentlichen Einrichtungen des Fahrzeugs
bedient hat, die für dessen Fortbewegung bestimmt
sind, und die tatsächliche Gewalt über das Steuer
hatte.
Der Haftungsausschluss nach § 8 Nr. 2 StVG erfasst
auch den vom Geschädigten geltend gemachten
Schaden aufgrund der Beschädigung seines Pkw. Der
Geschädigte wollte das Fahrzeug des Halters für diesen aus der Parklücke fahren und hat durch das Manövrieren sein von ihm selbst auf demselben Parkplatz
abgestelltes eigenes Fahrzeug bewusst der Betriebsgefahr des von ihm selbst geführten Kraftfahrzeugs
ausgesetzt. Im vorliegenden Fall entspricht die Anwendung des Haftungsausschlusses daher der Intention des Gesetzes.
BGH, Urteil vom 12.01.2021, Az. VI ZR 662/20
Zurücktreten der Betriebsgefahr des Auffahrenden
bei besonders gefährlichem Fahrmanöver des Vorausfahrenden
Die Betriebsgefahr des Fahrzeugs des Auffahrenden
kann bei einem besonders gefährlichen Fahrmanöver
des Vorausfahrenden vollständig hinter dessen Verursachungs- und Verschuldensbeiträgen sowie der
Betriebsgefahr seines Fahrzeugs zurücktreten, so
hier beim Abbiegen aus der linken von zwei Fahrspuren in ein Grundstück.
Im Abwägungsverhältnis tritt die Betriebsgefahr des
Beklagtenfahrzeugs vollständig hinter der Betriebsgefahr des klägerischen Fahrzeugs und den Verursachungsbeiträgen der Führerin des klägerischen
Fahrzeugs zurück. Die besondere Gefährlichkeit des
Fahrmanövers der Führerin des klägerischen Fahrzeugs ergibt sich vorliegend daraus, dass sie nach der
Baustelle zunächst auf den linken Fahrstreifen fuhr,
um sodann – obwohl sie zuvor das hinter ihr befindliche und herannahende Beklagtenfahrzeug bemerkt
hatte – unter Abbremsen vom linken wieder auf den
rechten Fahrstreifen zu wechseln, und zwar allein
deshalb, um unmittelbar nach rechts in die Grundstückseinfahrt einzubiegen. Dass für den nachfol-
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genden Verkehr diese Einbiegeabsicht nicht ohne Weiteres zu erkennen war, hätte die Führerin des klägerischen
Fahrzeugs berücksichtigen müssen. Sie war deswegen
– unbeschadet der ohnehin erhöhten Sorgfaltsanforderungen beim Fahrstreifenwechsel und Einbiegen in ein
Grundstück – gehalten, sich besonders darüber zu vergewissern, dass der nachfolgende Verkehr ihre Absicht
des Einbiegens in eine Grundstückseinfahrt vom linken
Fahrstreifen aus erkennen würde. Das hat sie versäumt.
Angesichts dessen wiegt ihr Verursachungsbeitrag so
schwer, dass die Betriebsgefahr des Beklagtenfahrzeugs
vollständig dahinter zurücktritt.
OLG Hamm, Beschluss vom 07.01.2021, Az. 7 U 53/20
Anscheinsbeweis zulasten eines Lkw bei Unterschreiten von 50 Meter Mindestabstand
Steht fest, dass der Auffahrende gegen § 4 Abs. 3 StVO
verstoßen hat, bedarf es keines Rückgriffs mehr auf
den gegen den Auffahrenden sprechenden Anscheinsbeweis.
Denn der Fahrer des aufgefahrenen Fahrzeugs hat gegen
seine Pflichten aus § 4 Abs. 3 StVO verstoßen. Danach
muss, wer einen Lastkraftwagen mit einer zulässigen
Gesamtmasse über 3,5 Tonnen führt, auf Autobahnen zu
vorausfahrenden Fahrzeugen einen Mindestabstand von
50 Metern einhalten, wenn die Geschwindigkeit mehr
als 50 km/h beträgt. Diesen Sicherheitsabstand hat der
Fahrer mit dem von ihm geführten Lastkraftwagen nicht
eingehalten, wie der Sachverständige in seinem Gutachten unwidersprochen festgestellt hat. Der Sachverständige hat vielmehr, wie sich aus dem Weg-Zeit-Diagramm
zum Gutachten ergibt, den Abstand mit circa 35 Metern
angegeben. Dass hier keine Geschwindigkeit von mehr
als 50 km/h gefahren wurde, ist nicht ersichtlich. Auch
der Sachverständige geht unwidersprochen von einer
Geschwindigkeit von 80 km/h aus. Der Auffahrende mag
zwar einen „üblichen“ Sicherheitsabstand eingehalten
haben, den erforderlichen Mindestabstand nach § 4
Abs. 3 StVO hat er indes um etwa 30 Prozent unterschritten, ohne dass dafür zwingende Gründe erforderlich
waren, sodass auch von einem Verschulden des Auffahrenden auszugehen ist.
Ein Sicherheitsabstand von mehr als 50 Metern war nach
den Feststellungen des Sachverständigen nicht geboten, sodass ein zusätzlicher Verstoß etwa gegen die Vorschrift des § 4 Abs. 1 StVO nicht vorliegt.
OLG Frankfurt, Urteil vom 09.03.2021, Az. 23 U 120/20
Haftung bei Kettenauffahrunfall
Das Haftungsmerkmal „bei Betrieb“ im Sinne des § 7
Abs. 1 StVG ist bei einem sogenannten Kettenauffahrunfall regelmäßig zu bejahen. Bei einem sogenannten Kettenauffahrunfall muss der Fahrer des ersten Fahrzeugs,
auf das aufgefahren wird, die Unabwendbarkeit im Sinne
des § 17 Abs. 3 Satz 1 StVG beweisen. Dem kann eine irrtümliche Betätigung des falschen Fahrtrichtungsanzeigers entgegenstehen. Ein Anscheinsbeweis zulasten des
letzten Auffahrenden kommt nicht in Betracht, wenn
das vorausfahrende Fahrzeug durch seinen Aufprall
auf das erste Fahrzeug den zur Verfügung stehenden
Bremsweg für den letzten Auffahrenden verkürzt hat.
Dem innerstädtischen Kolonnenverkehr immanent ist
das Risiko einer Bremswegverkürzung infolge einer Unaufmerksamkeit des plötzlich vollbremsenden und/oder
mit dem Vordermann kollidierenden Vorausfahrenden,
was im Einzelfall im Rahmen der Abwägung gemäß § 17
Abs. 2, Abs. 1 Satz 1 StVG als Betriebsgefahr erhöhend
wirken kann.
OLG Hamm, Urteil vom 27.11.2020, Az. 7 U 24/19
Haftungsverteilung bei Verkehrsunfall: Tätigkeit
bei Betrieb des Kraftfahrzeugs
Der Haftungsausschluss des § 8 Nr. 2 StVG gilt nicht in
Bezug auf einen Beifahrer, der lediglich befördert wird
und aussteigt; insoweit ist er nicht bei dem Betrieb des
Kraftfahrzeugs tätig.

§ 8 Nr. 2 StVG schließt die Gefährdungshaftung des
Kfz-Halters aus, wenn der Verletzte bei dem Betrieb
des Kraftfahrzeugs oder Anhängers tätig war. Erfasst
werden Personen, die durch die unmittelbare Beziehung ihrer Tätigkeit zum Betrieb des Kraftfahrzeugs
den von ihm ausgehenden besonderen Gefahren stärker ausgesetzt sind als die Allgemeinheit, auch wenn
sie nur aus Gefälligkeit beim Betrieb des Kraftfahrzeugs tätig geworden sind. Der Sinn und Zweck des
gesetzlichen Haftungsausschlusses besteht darin,
dass der erhöhte Schutz des Gesetzes demjenigen
nicht zuteilwerden soll, der sich durch seine Tätigkeit
den besonderen Gefahren des Kraftfahrzeugbetriebs
freiwillig aussetzt. Dabei kommt es nicht auf die Art
der Tätigkeit zur Zeit eines Schadensfalles an, sofern
sie nur der Förderung des Betriebs des Kfz dient. Doch
setzt die Tätigkeit bei dem Betrieb eines Kfz im Allgemeinen eine gewisse Dauer voraus, wie sie beispielsweise der Fahrer im Verkehr ausübt.
Ausgehend von diesen Grundsätzen war der getötete
Beifahrer nicht bei dem Betrieb des Taxis tätig. Er
fuhr als Beifahrer mit, wurde also lediglich befördert. Dies allein genügt nicht. Auch das Öffnen der
Tür, Aussteigen und Hingehen zum Mitfahrer, um
diesem zu helfen, vermag die Annahme, der Getötete sei damit beim Betrieb des Kraftfahrzeugs tätig
geworden, bei lebensnaher Betrachtung unter Berücksichtigung der gebotenen engen Auslegung des
§ 8 Nr. 2 StVG nicht zu begründen. Denn mit diesem
Verhalten wird der Betrieb des Kfz nicht gefördert
oder sonst in irgendeiner Weise auf den Betrieb des
Fahrzeugs eingewirkt. Eine unmittelbare Beziehung
zu den Triebkräften des Kfz besteht nicht. Auch war
der Getötete dadurch den besonderen Gefahren des
Kraftfahrzeugbetriebs nicht in maßgeblichem Umfang mehr ausgesetzt als zuvor als beförderter Beifahrer.
OLG Celle, Urteil vom 16.12.2020, Az. 14 U 77/19
Schadensminderungspflicht bei
Restwertermittlung
Ein Geschädigter verstößt bei der Ermittlung des
Restwertes für sein beschädigtes Fahrzeug nicht gegen seine Schadensminderungspflicht, wenn der beauftragte Sachverständige den Restwert nach dem
regionalen Markt am Unfallort ermittelt, nachdem
der Geschädigte das nicht mehr fahrbereite Unfallfahrzeug dort belassen hat und zur Abwicklung des
Schadensfalls auch von dort aus veräußern will. Die
Entscheidung des Geschädigten, die Abwicklung des
Schadensfalls am Unfallort vorzunehmen, entsprach
vielmehr wirtschaftlicher Vernunft. Der Geschädigte
ist dann nicht gehalten, das beschädigte Fahrzeug
zunächst zu seinem Wohnort zu überführen, um es
auf dem dortigen regionalen Markt zu veräußern.
Der Bundesgerichtshof hat den Begriff des regionalen Marktes noch nicht näher definiert. In der obergerichtlichen Rechtsprechung wurde im Falle eines
wohnortnahen Unfalles angenommen, dass der regionale Markt auf eine Entfernung von 40 Kilometern
vom Wohnort des Geschädigten zu begrenzen sei. Für
die Annahme, dass der Wohnort oder Geschäftssitz
des Geschädigten jedoch auch dann maßgeblich für
die Bestimmung des regionalen Marktes ist, wenn
sich der Unfall mehr als 150 Kilometer hiervon entfernt ereignet, der Geschädigte das Fahrzeug am Unfallort belässt und schließlich auch dort veräußert,
besteht kein sachlicher Grund. Für die Annahme,
dass ein wohnort- oder geschäftssitznaher Händler
bereit wäre, das Fahrzeug ohne entsprechende Berücksichtigung der dadurch entstehenden Kosten
bei der Kalkulation des Ankaufspreises am Unfallort
abzuholen, fehlt ebenfalls jede Grundlage, vielmehr
liegt dies bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise
fern.
OLG Hamm, Urteil vom 11.12.2020, Az. 11 U 5/20
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Sind die Daten erstmal vorhanden, ergeben sich
schnell weitere Regelungen oder Kontrollen

festgestellten und an die Kommission gemeldeten Unregelmäßigkeiten wirken sich auf die von
einem Hersteller zu erhebende Abgabe wegen
Emissionsüberschreitung nach Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/631 aus. Diese Abgabe wird
für jedes Kalenderjahr von einem Hersteller
erhoben, wenn die durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen dieses Herstellers dessen
CO2-Zielvorgabe überschreiten. Die Einhaltung
dieser Zielvorgabe wird unter anderem auf Grundlage der in der Übereinstimmungsbescheinigung
angegebenen CO2-Emissionen geprüft. Abweichungen der CO2-Emissionen von den Werten der
Übereinstimmungsbescheinigung wirken sich damit auf die Abgabe aus.

Ein Blick in die Glaskugel:
Auswirkungen auf Plug-inHybrid-Elektrofahrzeuge?
Die realen Fahrdaten betreffen
zunächst „nur“ Regelungen und
mögliche Konsequenzen für Hersteller, Zulassung und Förderungen. Es ist nicht ausgeschlossen,
dass die einmal installierte Überwachungstechnologie künftig nur
zur Kontrolle von Abgas-Gesetzen
genutzt wird und nicht etwa zur
Begründung einer umfassenden
„Mobilitätssteuer“. Naheliegender
sind womöglich nicht unerhebliche
Folgen vor allem bei Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen (PHEVs).
Die realen Fahrdaten werden aufzeigen, wie viel elektrische Energie diese Fahrzeugtypen beim Fahren in der
realen Welt wirklich verbrauchen. Anders gesprochen bedeutet dies, dass man letztlich genau
sehen wird, wie die Verbrauchsanteile von regulärem Kraftstoff und Strom bei den Plug-in-Hybriden in Bezug auf die jeweils gefahrenen Strecken ausfallen. Dies könnte dazu führen, dass die
CO2-Emissionen und der Kraftstoffverbrauch von
Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen neu berechnet werden, was Auswirkungen auf die Steuerverbindlichkeiten, die Gesamtbetriebskosten und
letztlich die Nachfrage haben könnte.
Bereits seit einiger Zeit gibt es kritische Stimmen, die PHEVs als „Mogelpackung“ bezeichnen,

weil viele Nutzer diese aufgrund der doppelten
Antriebe deutlich teureren Fahrzeuge nur aufgrund der steuerlichen Vergünstigungen fahren,
allerdings unter überwiegender Nutzung des
Verbrennungsmotors. Eine deutliche Verringerung der CO2-Emissionen kann aber dabei nicht
erreicht werden. Aufgrund des höheren Eigengewichts der PHEV-Fahrzeuge kommt es meist zu
einem deutlich höheren Spritverbrauch. Es liegt
auf der Hand, dass diese Nutzungsform ökologisch wenig sinnvoll ist. Die ursprüngliche gute
Idee der Nutzung eines Verbrennungsmotors
zur Überbrückung von Strecken bis zur nächsten
Lademöglichkeit wird damit ins ökologisch wenig sinnvolle Gegenteil verkehrt. Gegenwärtig
gibt es noch keine Regelungen, die den PHEVs
die Anschaffungsförderung kürzen oder mittels
Streichung aus der Liste der förderfähigen Fahrzeuge ganz versagen würden. Es existieren auch
(noch) keine steuerrechtlichen Regelungen, die
bei der Privatnutzung von extern aufladbaren
Plug-in-Hybriden als Dienstwagen den Nachweis
verlangen, dass die Fahrtstrecken überwiegend
unter Nutzung des elektrischen Antriebs bewältigt werden.
Es bleibt abzuwarten, wann sich der Bundesgesetzgeber dieser Fragestellung annehmen wird.
Vermutlich erst nach der nächsten Bundestagswahl.
Rechtsanwalt Lutz D. Fischer, St. Augustin
Kontakt: kanzlei@fischer.legal
Internet: www.fischer.legal

TOTAL Tankkarten für den kleinen und großen Fuhrpark
Diesel- und Ottokraftstoff, Gas, Wasserstoff oder Strom? Was immer Sie antreibt –
TOTAL liefert die efﬁziente Lösung für Ihr Fuhrparkmanagement.
Telefon: 030 2027- 8722 · www.totalcards.de

WISSEN

Alltagstauglichkeit ist Trumpf

So ein Lithium-Ionen-Akku ist ein
ganz schön dicker Brummer

Die Akzeptanz von batterieelektrischer Mobilität steht und
fällt tatsächlich mit der Batterietechnik. In diesem Punkt ist
noch Luft nach oben. Doch es tut sich etwas.
Tankstelle (und davon gibt es in Deutschland über
14.000 Stück) anfahren, Klappe auf und Rüssel
rein: Nach maximal vier bis fünf Minuten fasst
der Tank wieder so viel Energie, dass es 500 bis
600 Kilometer ohne weiteren Stopp gen Ziel geht.
Das klappt selbst mit den reichweitenstärksten
batterieelektrischen Fahrzeugen noch nicht.
Ein 100-kWh-Akku steckt nur in entsprechend
großen Autos, die wiederum so viel Energie verbrauchen, dass kaum mehr als 400 Kilometer drin
sind. Und das auch nur bei idealen Außentemperaturen und behutsamer Fahrt. Kälte geht gleich
aus mehreren Gründen auf die Reichweite: Denn
erstens wird die Heizung aus der Traktionsbatterie gespeist und zweitens nimmt die Leistungsfähigkeit heute eingesetzter Lithium-Ionen-Batterien bei niedrigen Temperaturen ab. Ja, eine Wärmepumpe schafft leichte Abhilfe, aber hier macht
der hohe Wirkungsgrad der E-Technologie einen
Strich durch die Rechnung – denn es fällt einfach
nicht genug Wärme ab, als dass eine leistungsfähige Klimatisierung möglich wäre.
Die Ausgangslage: In aktuellen Elektroautos
eingesetzte Lithium-Ionen-Batterien arbeiten
mit einer sogenannten Elektrolytflüssigkeit. Das
heißt, die Ionen – so nennt man die geladenen
Teilchen – fließen in dieser Flüssigkeit, die man
sich als zähe „Creme“ vorstellen muss, zwischen
Plus- und Minuspol hin und her. Wird es draußen
kälter, wird auch die Elektrolytflüssigkeit noch
zäher, dann wächst der Widerstand und die Io-
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nen wandern langsamer zwischen Kathode und
Anode (plus und minus). Dieses Phänomen hat
die Wissenschaft längst erkannt und arbeitet
mit Hochdruck an einer Nachfolger-Generation
– sogenannte Feststoffakkus werden in absehbarer Zeit in Serienproduktion gehen. Volkswagen-Chef Herbert Diess hatte unlängst bekanntgegeben, dass der Konzern bis zum Jahr 2025
Feststoffakkus in die Serie bringen möchte. Das
wären nur noch vier Jahre – in Automobilzyklen
gemessen wirklich keine lange Zeit mehr. Und
mit den Feststoffbatterien könnte man gleich
noch diverse weitere Probleme lösen.
Nicht nur, dass dieser Batterietyp weitgehend
unempfindlich gegen Kälte wäre: Die Energiedichte würde drastisch steigen. Derzeit ist es so,
dass sich im Bereich der Anode, also des Minuspols, Kristalle bilden können – besser bekannt
als Dendriten. Sie entstehen bei der häufigen
Anlagerung von Lithium an der Anode, was im
Laufe des elektrochemischen Arbeitsprozesses der Batterie über das Flüssigelektrolyt ja
ständig geschieht. Diese Dendriten sind scharf
und spitz ausgeformt, sodass sie den Separator
durchstoßen können, was zu den bekannten Akkubränden aufgrund von Kurzschlüssen führen
kann. Also installieren die Ingenieure auf der
Anode eine Schutzschicht aus Graphit, um diese
Kristallbildung zu verhindern und die Batterien
sicherer zu machen. Genau dieser Schutz aber
wiederum senkt die Energiedichte. Kommt man

jedoch ohne dieses Graphit aus, was bei Festkörperakkus der Fall ist, könnten die Speicher doppelt so viel Strom speichern. Ein kompaktes BEV,
das heute mit 400 Kilometern Reichweite glänzt,
läge dann bei satten 800 Kilometern – da kämen
selbst die härtesten Reichweitenskeptiker ins
Grübeln.
Allerdings ist die reine Reichweite auch nicht
der entscheidende Faktor. Denn eine volle Batterie mit Energie für viele Hundert Kilometer ist
ja schön und gut – aber was, wenn der große
Speicher wieder befüllt werden muss? Heutzutage benötigt ein handelsüblicher Lithium-Ionen-Akku abhängig vom Lademanagement bis
zu einer Stunde, um an einem Schnelllader wieder auf 90 Prozent vollgeladen zu werden. Doch
das ist zu langsam, um die Elektromobilität vollends alltagstauglich zu machen. Das Argument,
man werde sich schon irgendwie arrangieren,
hilft nicht weiter. Wenn die E-Mobilität einen
Durchbruch erleben will, muss das Kapitel der
Praktikabilität dringend angegangen werden.
Hier müssen es BEV dann mit heute üblichen Verbrennern aufnehmen können. Fünf bis zehn Minuten für einen Ladevorgang mögen erträglich
sein, bei einer deutlich längeren Zeit ist fraglich,
ob potenzielle Kunden mit den entsprechenden
Einbußen im Alltag leben könnten, zumindest
Langstrecken-Nutzer.
Die Hoffnung ruht auf einem leichten, aber ziemlich festen Material: Graphen. Der chinesische
Autokonzern GAC habe eigenem Bekunden nach
bereits einen Graphen-Akku in der Enderprobung, der mit 600 Ampere binnen zehn Minuten
vollgeladen werden könne. Wie weit der GAC-Akku wirklich fortgeschritten ist, lässt sich derzeit

WISSEN
Beim Akku kommt es auf geschicktes Packaging an

aufgrund der dürftigen Datenlage schwer sagen.
Zu dieser Einschätzung kommt auch der Batterieexperte Professor Ulrich Schubert, seines
Zeichens Chemiker an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Entscheidend für die Demokratisierung eines solchen Speichers sind auch die
Graphen-Kosten – denn der Werkstoff mit der extrem guten Leitfähigkeit ist leider auch extrem
teuer. Aber Graphen-Batterien werden kommen
– auch die nahe Dresden ansässige Firma Skeleton Technologies forscht mit Hochdruck auf diesem Gebiet. Doch selbst wenn es gelingen sollte,
einen Akku zur Serienreife zu bringen, der sehr
schnell aufgeladen werden kann, bleibt immer

Die Entwicklung schreitet voran – in den
Vierzigerjahren waren es noch Blei-Akkus

noch die Herausforderung, derart leistungsfähige Ladesäulen zu installieren. Um den Strombedarf zu verdeutlichen: Um 60 kWh binnen weniger als zehn Minuten in eine Batterie zu powern,
sind konstant 500 Kilowatt nötig – damit könnte
man auch rund 70 Küchenherde mit vier Kochplatten bei voller Auslastung betreiben.
Doch neben Zielgrößen wie Ladetempo und Energiedichte muss der Umweltaspekt weiter im Blick
gehalten werden. Denn erstens wird Lithium
langfristig zum knappen Gut und und zweitens
ist dessen Abbau auch umweltschädlich. Dieser
verändert die Grundwasserspiegel von Dörfern

und kann für die Kontamination von Süßwasser
sorgen. Längst forschen Wissenschaftler bereits
an Alternativen und sprechen von Natrium-Ionen-Akkus – denn Natrium ist viel einfacher zu
gewinnen. Allerdings taucht hier wieder das Problem mit der Energiedichte auf. Auch die Tage
des unter schwierigen Arbeitsbedingungen zu
gewinnenden Schwermetalls Kobalt dürften gezählt sein. Es bleibt spannend in der Batterietechnik – denn klar ist: Nur wenn es performante
Batterien gibt, wird das Gros der Bevölkerung
mitziehen – denn Alltagstauglichkeit ist das
oberste Gebot, auch bei batterieelektrischen
Autos.
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ERWEITERUNG
Die Volkswagen Financial Services haben ihr Angebot im Flottenmanagement um die FleetCARSdriver
App erweitert. Die App stellt dem Dienstwagenfahrer alle wichtigen Termine und relevanten Informationen rund um die Nutzung seines Fahrzeugs bereit. Über ein zentrales Dashboard erhält er alle
wichtigen einzuhaltenden Termine, wie die regelmäßige Führerscheinkontrolle oder die jährliche UVVPrüfung. Hinzu kommt eine Übersicht über die im Leasingvertrag vereinbarten Dienstleistungen, den
aktuellen Kilometerstand und Fahrleistungsabweichungen. Zusätzlich können sich Dienstwagenfahrer
über die POI-Suche (POI = Point of Interest) alle Händlerpartner des Volkswagen Konzerns sowie angebundene Werkstätten und Servicestützpunkte anderer Hersteller anzeigen lassen. Fuhrparkmanager
können über die App direkt mit ihren Fahrern kommunizieren. In einer weiteren Ausbaustufe werden
auch Push-Nachrichten an alle Fahrer möglich
sein. Insgesamt benötigt der Manager nun nur
noch ein System für die gesamte Datenverwaltung
und Kommunikation. Ermöglicht werden diese
Funktionen durch die direkte Verzahnung mit dem
Fuhrparkmanagementsystem FleetCARS. Die App
ist ausschließlich in Kombination mit der onlinebasierten Fuhrparkmanagementplattform FleetCARS erhältlich und kann bis zum 30. Juni 2021
kostenlos getestet werden. Nach dem Testzeitraum kostet die App monatlich 50 Cent pro Fahrer.

DIGITALISIERTE RÜCKNAHME
Die SIXT Leasing SE setzt seit Neuestem auch auf die digitale Kompetenz der Hüsges Gruppe.
Beginnend an ihren eigenen Autohaus-24-Standorten Frankfurt-Egelsbach, Berlin-Adlershof
und München-Eching wird die SIXT Leasing SE ihre Logistikprozesse – von der Übernahme bei
Anlieferung durch die Spedition über die Auslieferung an den Firmen- oder Privatkunden bis
hin zur Rücknahme nach Leasingende – zukünftig über die in Zusammenarbeit mit der Hüsges
Gruppe entstandene Android App abwickeln. Die langjährige Erfahrung der Hüsges Gruppe in
den Bereichen der Schadenbegutachtung, Zustandsbeschreibung und -dokumentation hat dazu
beigetragen, die Prozesse der SIXT Leasing SE mithilfe der entwickelten App schneller, transparenter und kosteneffizienter zu gestalten. Gleichzeitig sorgt die digitale Abwicklung, bei der
auch der Fahrzeugzustand digital erfasst und mit Bildern belegt wird, für Vertrauen aufseiten
des Kunden. Da sich die Hüsges Gruppe als Gesamtdienstleister versteht, wurde die App so entwickelt, dass diese neben der Vereinfachung der Prozesse im direkten Zusammenhang mit der
Leasingübergabe und -rücknahme auch anschließende Prozesse unterstützt. Die automatische
Einspielung aller Daten in die Back-End-Systeme der SIXT Leasing SE sorgt auch hier für Transparenz und Effizienz, da händische Arbeiten auf diesem Wege entfallen.

STARKE LADEPARTNER
Der Ausbau der Ladeinfrastruktur ist wichtig für die Verbreitung von Elektrofahrzeugen. Dafür schließen sich die Automobilhersteller mit starken Partnern zusammen, um das Laden einfacher zu machen: VW und bp haben Mitte März bekannt gegeben, gemeinsam den Ausbau von ultraschnellen
Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Deutschland, Großbritannien und anderen Ländern in Europa beschleunigen zu wollen. Das bp/Aral-Ladenetz soll in die E-Fahrzeuge der VW Gruppe integriert
werden, um Kunden das Auffinden der Säulen und Bezahlen des Ladevorgangs zu erleichtern. Auch
anderen E-Autofahrern stünden die Ladesäulen als Teil des Netzwerks von bp und Aral pulse zur Verfügung, um allen den Zugang zu ultraschnellem Laden zu ermöglichen. Ultraschnelle Ladestationen
mit einer Leistung von über 150 Kilowatt können ein entsprechendes Fahrzeug innerhalb von zehn
Minuten für eine Reichweite von etwa 160 Kilometern laden — damit wird Laden nahezu so schnell
wie Tanken. Auch mit der BMW Group und der Daimler Mobility AG will bp die E-Mobilität stark vorantreiben und dafür die Ladeinfrastruktur in Europa ausbauen. Gemäß der Vereinbarung wird bp
neben der BMW Group und der Daimler Mobility AG mit einem Anteil von 33,3 Prozent Shareholder an
der Digital Charging Solutions GmbH (DCS).
Bereits heute umfasst das Ladenetz der DCS
über 228.000 Ladepunkte in 32 Ländern. In
Deutschland hat NewMotion jüngst Partnerschaften mit Volkswagen Group Charging und
Wirelane geschlossen und das Ladenetzwerk
konnte auf 200.000 Stationen ausgebaut werden. Dadurch ist ein nahtloses Roaming in
ganz Europa sichergestellt. Das kontinuierliche Wachstum des von NewMotion betriebenen Ladenetzwerks trägt dazu bei, das von
Shell ausgegebene Ziel zu erreichen, im Jahr
2025 500.000 Ladepunkte zu betreiben.
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EICHRECHTSKONFORM
Das Corporate Start-up von MAHLE, chargeBIG,
hat das Zertifizierungsverfahren beim VDE erfolgreich durchlaufen und die Modul-B-Prüfung
abgeschlossen. Die Ladelösung chargeBIG, die
für Tagesparker und Flottenbetreiber sowie Anwendungsbereiche ab 18 Ladepunkten geeignet
ist, erhält somit die Baumusterprüfbescheinigung. Damit kann das chargeBIG-System nun mit
Unterstützung der jeweiligen Landeseichbehörde
an Kundenstandorten mit eichrechtskonformer
Abrechnung in Betrieb genommen werden. Somit erweitert sich die Portfoliotiefe von MAHLE
chargeBIG um digitale Services und der Anbieter
kann damit für chargeBIG-Ladepunkte die Rolle
des Betreibers sowie des Mobilitätsdienstleisters
übernehmen. Über die chargeBIG-App oder über
die universelle Webapp können entsprechend
vorgerüstete chargeBIG-Ladepunkte via QRCode-Scan oder NFC freigeschaltet werden. Ladevorgänge lassen sich über gängige Zahlungsmittel wie Kreditkarte oder PayPal ad-hoc abrechnen. Nutzer können in der App ein Nutzerkonto
erstellen und Zahlungsmittel hinterlegen, was
den Ladevorgang erleichtert. Für Flottenkunden,
Besucher oder das Laden von Dienstwagen beim
Arbeitgeber bietet die chargeBIG-Lösung auch
Zugangscodes zur Freischaltung und Kostenstellenverrechnung an. Die Ladelösung hat ihre
Besonderheit in der ladepunktscharfen Messung
der Energie im Ladeschrank sowie in der Übermittlung des Zählerfortschritts in Echtzeit auf
das Smartphone des Nutzers. Grundsätzlich sind
im MAHLE-System alle Informationen signiert
und nicht veränderbar, was per Zertifikat in der
Abrechnungsmail bestätigt wird.

ELEKTROMOBILITÄTS-ABO
Seit Anfang April bietet die Mercedes-Benz
Rent den vollelektrischen Mercedes-Benz
EQA im attraktiven Abo-Modell an. Damit
ist der kompakte Elektro-SUV das jüngste
der drei verfügbaren EQ-Modelle, welche
Kundinnen und Kunden im flexiblen Abo
nutzen können. Zusätzlich zu Finanzierung, Leasing und Miete bietet die Mercedes-Benz Bank mit dem Fahrzeug-Abo einen besonders leichten Einstieg in die Welt
der Elektromobilität, ohne langfristige
Bindung. Bei festen Monatsraten und flexiblen Laufzeiten können Kunden im Abo
ein Elektrofahrzeug flexibel im Alltag testen. Der EQA kann bei allen teilnehmenden
Mercedes-Benz Rent Partnern für 749 Euro
(inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer) im
Monat abonniert werden. Die einmalige
Startgebühr in Höhe von 400 Euro wird zum
Beginn des Abos berechnet. Im All-inclusive-Angebot ist alles außer den Ladekosten
enthalten: Wartung, Reifen, eine monatliche Laufleistung von 1.250 Kilometern
und eine Vollkaskoversicherung mit einer
Selbstbeteiligung von 1.500 Euro. Wünscht
man mehr Kilometer, wird die Rate entsprechend angepasst. Die reguläre AboLaufzeit beträgt 24 Monate und kann mit
einer dreimonatigen Kündigungsfrist flexibel auch schon früher beendet werden.

INNOVATION & TECHNIK
NEU INTERPRETIERT
Die Renault Gruppe sucht nach innovativen Lösungen für die weiter wachsenden Herausforderungen der Mobilität in urbanen Gebieten und hat eigens
dafür die Marke Mobilize gegründet. Das Concept Car EZ-1 Prototype steht stellvertretend für den neuen Ansatz und die Neuinterpretation des MobilitätsÖkosystems. Die Herausforderung besteht darin, die verschiedenen, zum Teil gegensätzlichen Anforderungen an die urbane Mobilität seitens unterschiedlicher Parteien zu erfüllen: So beschäftigen sich die Shared-Mobility-Anbieter und Kommunen mit Themen wie Parkraum, Stau, Multimodalität, Reduzierung
der Umweltbelastung, dem Einsparen von Energie und der Ressourcenschonung. Die Nutzer auf der anderen Seite sind vor allem an attraktiven Lösungen
für ihre Mobilitätsanforderungen interessiert, ohne dass sie dafür zwingend in ein eigenes Fahrzeug investieren wollen. Eine zentrale Rolle bei sämtlichen
Überlegungen spielt das Smartphone. „Wir sollten eine Mobilitätslösung finden, die Anforderungen von
Nutzern, Städten und Anbietern gleichermaßen perfekt erfüllt. Eine echte Herausforderung!“, erklärt
Patrick Lecharpy, Mobilize Design Direktor. Für das Design Team war es eine neue Erfahrung, derart
viele Einflüsse in ein einziges Projekt einfließen lassen zu können. Jeder einzelne Aspekt erwies sich
zudem als wichtig für das Ziel: ein vernetztes, elektrisch angetriebenes Fahrzeug herzustellen, das zu
einem Großteil aus recycelten und recyclebaren Materialien besteht und das speziell fürs Car-Sharing
entwickelt wurde. Der EZ-1 Prototype ist nicht nur ein Transportmittel, sondern steht stellvertretend
für eine neue Herangehensweise an das Thema Shared-Mobility: „Der Mobilize EZ-1 Prototype passt perfekt in die Stadt. Agil, dynamisch und inklusiv, ist er ein Sinnbild für die Marke Mobilize. Ein modernes
Fahrzeug, das die Nutzer bei der Veränderung ihres Lebensstils hin zu einer verantwortungsvolleren
Mobilität begleitet“, sagt Lecharpy.

AUSBAU
In gleich zwei weiteren Regionen können Besitzer von Wasserstoff (H2)-Pkw nun auftanken: In Neuruppin und Saarbrücken haben die Partner TOTAL,
Air Liquide, Linde und H2 MOBILITY Wasserstofftankstellen in Betrieb genommen. Die Station in Saarbrücken ist die erste in diesem Bundesland
und wurde von H2 MOBILITY errichtet. Mit der von TOTAL gebauten und von H2 MOBILITY betriebenen Station in Neuruppin sind jetzt insgesamt 92
Wasserstofftankstellen in Deutschland verfügbar. Der Tankvorgang bei Wasserstofffahrzeugen ist dabei vergleichbar mit einer Erdgasbetankung:
Mit nur drei bis fünf Minuten Betankungszeit werden Reichweiten von 500 bis 700 Kilometer möglich. Um mit Wasserstoff in Deutschland auftanken
zu können, benötigt man die H2 MOBILITY Card, die einfach online unter www.h2.live bestellt werden kann. An Bord des H2-Fahrzeugs erzeugt eine
Brennstoffzelle aus dem Wasserstoff Strom, der dann einen Elektromotor antreibt, ohne dass sich schädliche Emissionen bilden. Da Wasserstoff per
Elektrolyse aus Wasser mit erneuerbarem Strom erzeugt werden kann, gilt er als zentrales Bindeglied zwischen Energie- und Verkehrswende. Neben
dem Einsatz in Pkws eignet sich das leichte Molekül auch als Energieträger für E-Mobilität im Nutzfahrzeugbereich.

So schnell haben Sie noch nie verkauft !
Flottenfahrzeuge
clever aussteuern

Kaum drin, schon weg …
Bei Autobid.de warten europaweit mehr als 25.000 registrierte Kfz-Händler in 40 Ländern auf
Ihre gebrauchten Fahrzeuge. Knapp 150.000 verkaufte Einheiten pro Jahr sprechen da für sich.
Wann gehen Sie auf Nummer sicher und vermarkten Ihre PKW und Nutzfahrzeuge aus dem Kauf-Fuhrpark
in einer unserer täglichen Online-Auktionen?
Planen Sie jetzt mit uns Ihren schnellen, revisionssicheren und lukrativen Gebrauchtfahrzeug-Verkauf.
Kontakt: +49 611 44796-55 oder autobid@auktion-markt.de

INNOVATION & TECHNIK
Man kann sein Auto heutzutage per App in die Parklücke manövrieren

Jetzt schon autonom
Ständig ist die Rede vom autonomen Fahren in der Zukunft. Dabei
können Autos heute schon autonom fahren, zumindest teilweise.
Flottenmanagement hat die wichtigsten aktuell bereits verfügbaren
Features mit autonomen Fahrfunktionen zusammengetragen.

Doch abgesehen von der juristischen Situation
wäre die Fahrzeugsensorik derzeit noch nicht in
der Lage, das Auto in jedem Verkehrsbereich vollautonom zu steuern, also so, dass der Fahrer zum
Passagier avanciert. Aus heutiger Sicht müsste
neben der umfangreichen Sensorik am Auto –
dazu zählen Kamera, Laser und Radar – auch die
Straßeninfrastruktur mit Sensoren ausgerüstet
werden. Car-to-X und Car-to-Car (hier kommunizieren Autos mit Autos) werden entscheidende
Treiber für das autonome Fahren sein. Aber was
geht heute schon?
Eine der beliebtesten Optionen bei heutigen
Neuwagen dürfte der aktive Tempomat sein. Er
ist je nach Marke und Modell unterschiedlich
leistungsfähig, beherrscht die automatisierte
Längs- und Querführung. Das bedeutet im Klartext: Moderne Autos können im Verkehr mitschwimmen, ohne dass der Fahrer Brems- oder
Gaspedal betätigen muss – nicht einmal das
Lenkrad müsste er bedienen. Doch erkennt der
technische Assistent ein Loslassen des Lenk-
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rads, schaltet er nach maximal 30 Sekunden ab –
eben wegen der unklaren juristischen Situation.
Die technische Umsetzung ist inzwischen exzellent, Gas und Bremse muss der Fahrer sogar auf
einem langen Autobahnabschnitt nicht mehr bedienen. Wenn man – durch einen langsamer werdenden Vordermann – ausgebremst wird und die
Spur wechselt, beschleunigt der Wagen prompt
wieder auf das zuvor eingestellte Tempo. In der
Anfangszeit war in einem solchen Fall mit dem
Gaspedal nachzuhelfen. Kurven beherrschen die
heutigen Systeme zwar auch, aber da man die
Hand ohnehin am Lenkrad belassen muss, ist
diese Funktion in der Praxis noch keine große
Hilfe. Aber es ist gut, dass die Entwickler mit solchen Applikationen bereits Erfahrung sammeln,

Die höchste Eskalationsstufe ist die automatische Überholfunktion – meist in der automobilen Oberklasse erhältlich. In diesem Fall muss
der Fahrer bloß den Blinker setzen und wenn die
Spur, auf die er wechseln möchte, frei ist, überholt das Auto per aktiver Lenkung selbsttätig.
Auch dieses Feature ist für den praktischen Fahrbetrieb aktuell noch nicht so spannend, sorgt
aber für erstaunte Passagiere bei der Vorführung.
Wirklich nützlich kann das automatische Einparken sein. Schließlich sind weit mehr Autofahrer
beim Längseinparken in der Stadt unsicherer als
sie zugegeben würden. Das System funktioniert
wie folgt: Man setzt den Blinker in der Richtung
der freien Parktasche, dann detektiert die Sensorik die freie Lücke und zeigt an, ob der Parkplatz groß genug ist. Gibt das Display den Startschuss, hält man an und überlässt dem Fahrzeug
die entsprechenden Manöver. Den erforderli-

Der Spurhalteassistent ist
heute gang und gäbe

Quelle: Audi

Die Tatsache, dass der menschliche Fahrer noch
immer in jeder Verkehrssituation die Hoheit über
das Fahrzeug haben muss, hat einen rein juristischen Hintergrund. Das sogenannte Wiener
Übereinkommen (aus dem Jahr 1968!) regelt, in
welcher Weise der Straßenverkehr international
standardisiert wird, und es gibt im Bereich des
automatisierten Fahrens nur einen engen Spielraum beispielsweise bezüglich Haftungsfragen,
wenn es doch einmal zu einem Crash kommt. Wer
ist schuld? Mensch oder Maschine?

denn es wird der Tag kommen, an dem die rechtlichen Hürden ausgeräumt sein werden.

INNOVATION & TECHNIK
Das moderne Fahrzeug besitzt rundum
diverse Sensoren

chen Lenkwinkel wählt der Computer – die aktive Lenkung tut ihr Übriges,
der Fahrer muss nur behutsam vor- und zurückfahren. Je nach Modell und
Marke kann man diesen Vorgang auch von außen per Smartphone steuern.
Während die bisher beschriebenen autonomen Fahrfunktionen in erster
Linie dem Komfort dienen, gibt es anno 2021 auch zahlreiche Sicherheitsmerkmale wie die automatisierte Notbremsung. In diesem Rahmen sind
viele verschiedene Szenarien bereits Realität – beispielsweise einfache
Systeme, die nur bei geringen Tempi bis 30 km/h agieren und selbst bremsen, wenn der Fahrer es versäumt, um einen ansonsten verursachten Auffahrunfall zu verhindern.
Komplexe Systeme, die in der Oberklasse gestartet sind und sich langsam
in die Mittelklasse ausbreiten, bremsen in vielen Gefahrensituationen autonom wie an Kreuzungen, wenn herannahender Verkehr droht, den man
übersehen hat. Aber auch bei weniger dynamischen, indes nicht minder
gefährlichen Szenarien können autonome Features Geld sparen und die
Nerven des Flottenmanagers schonen, wie zum Beispiel der Rear Cross
Traffic Alert mit Bremsfunktion. Wer kennt nicht diese Situation, wenn
man sich rückwärts aus einer unübersichtlichen Einfahrt heraus auf die
Straße tastet? Hier zieht das System im Zweifelsfall die Notbremse und
bewahrt vor Schlimmerem.
Systemschwächen bei der Längsführung liegen derzeit noch darin, die
Spur zu erkennen; auf breit ausgebauten Autobahnen klappt das naturgemäß besser als auf schmalen Landsträßchen mit womöglich noch schlechten Markierungen. Daher arbeiten verschiedene Anlagen mit einer Verfolgungsfunktion. Hier könnte Car-to-X massiv weiterhelfen, allerdings
müssten dann sämtliche Fahrbahnen mit entsprechenden Transpondern
ausgerüstet werden – das dürfte vor allem im ländlichen Raum noch eine
ganze Weile dauern. So können passionierte Autofahrer noch immer einer
rosigen Zukunft entgegenblicken. Dennoch: Das autonome Fahren wird
voranschreiten. Den Fahrspaß wird es aber hoffentlich nicht rauben – solange man selbst entscheiden kann, wann man der Maschine das Steuer
übergeben und wann man es selbst innehaben möchte.

In Zukunft
kommunizieren
Autos mit der
Verkehrsinfrastruktur
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Autonomes Fahren –
alles im Rechtsrahmen?

Automomes Fahren kommt –
ein erster Rechtsrahmen
ist schon da

Der Entwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zum autonomen Fahren
(Bundesrats-Drucksache 155/21) liegt seit dem 12. Februar 2021 vor.
Federführend ist das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Auch wenn der Kurztitel des neuen Gesetzentwurfs Einfachheit
verspricht, ist die darin geregelte Materie alles andere als einfach. Die
Änderungen betreffen in erster Linie das Straßenverkehrsgesetz (StVG)
und das Pﬂichtversicherungsgesetz (PﬂVG).
Was bislang (nicht) geregelt ist
Autonome Fahrzeuge zeichnen sich dadurch aus,
dass sie keine Person als Fahrer benötigen. Es
fehlt der Fahrzeugführer, der jederzeit eingreifen und die Kontrolle übernehmen kann. Das
Wiener Übereinkommen über den Straßenverkehr von 1968 schreibt international vor, dass
jedes Fahrzeug einen Fahrzeugführer haben
muss. Dementsprechend gibt es weder im internationalen, europäischen oder nationalen Bereich harmonisierte Regelungen zum Straßenverkehr, die den flächendeckenden Einsatz von
– führerlosen – autonomen Fahrzeugen gestatten würden. Auch auf europäischer Ebene gibt
es bislang keinen hinreichenden Rechtsrahmen
für Kraftfahrzeuge mit autonomer Fahrfunktion.
Die EU-Verordnung 2018/858 vom 30. Mai 2018
über die Genehmigung und Marktüberwachung
von Kraftfahrzeugen setzt nach ihren Vorgaben
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stets eine fahrzeugführende Person und damit
die umfassende Steuerbarkeit des Fahrzeugs
voraus. Wenn aber nach internationalen, europäischen und deutschen Regeln des Straßenverkehrsrechts jedes Fahrzeug einen Fahrer haben
muss, der es beherrscht, dann ist eins glasklar:
Autonomes Fahren ist bislang nicht flächendeckend erlaubt.
Daran haben auch die letzten Änderungen im
Straßenverkehrsrecht zum Betrieb von Kraftfahrzeugen mit hoch- und vollautomatisierter
Fahrfunktion nichts geändert. Vielmehr wurden
hierdurch die – bis dahin rechtlich nicht geregelten – Sachverhalte für hochentwickelte Assistenzsysteme und hoch- und vollautomatisierte
Fahrfunktionen erst einmal legalisiert. Damit
hatte das Recht den Stand der Technik wieder
eingeholt, aber auch nicht mehr. Führerlose

Fahrzeuge sind im StVG nach wie vor nicht vorgesehen.
Dennoch ist die Erprobung von Kraftfahrzeugen
mit autonomen Fahrfunktionen im öffentlichen
Verkehr in engen Grenzen zulässig. Derartige
Kraftfahrzeuge können – unbeschadet der Zulassungsvorschriften aus der StVZO – mit einer
jederzeit eingriffsbereiten Begleitperson erprobt werden. Die Begleitperson ist rechtlich
gesehen der Fahrzeugführer. Denn nur dies genügt den geltenden Bestimmungen zur Gewährleistung der Straßenverkehrssicherheit. Für entsprechende Fahrzeugtests waren bisher einzelne
oder mehrere (Ausnahme-)Genehmigungen in
den örtlich betroffenen Bundesländern erforderlich. Nach den geltenden Regelungen können
autonome Fahrzeuge im öffentlichen Verkehr nur
betrieben werden, sofern sowohl die Fahrzeuge
als auch deren jeweilige Betriebsbereiche behördlich genehmigt worden sind. Insoweit bestand bislang lediglich eine begrenzte Testmöglichkeit führerloser Fahrzeuge auf bestimmten
Teststrecken im öffentlichen Verkehrsraum.
So manch einer schaute deshalb neidisch über
den großen Teich in die USA sowie nach China,
wo autonome Fahrzeuge schon seit Längerem im
Echtbetrieb auf öffentlichen Straßen getestet

INNOVATION & TECHNIK
werden. Der Grund, warum das dort funktioniert
und bei uns nicht, ist aber einfach erklärt: Weder
die USA noch China haben das Wiener Übereinkommen von 1968 unterzeichnet.
Änderungen müssen sein:
Gesetzentwurf zum autonomen Fahren
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die
Technologie des automatisierten, autonomen
und vernetzten Fahrens erhebliches Potenzial
aufweist. Dieses kann jedoch erst dann sinnvoll
im Regelbetrieb genutzt werden, wenn dafür die
rechtlichen Grundvoraussetzungen geschaffen
worden sind. Dies soll mit dem nunmehr vorliegenden Gesetzentwurf erfolgen.
Geregelt werden sollen nicht nur die Anforderungen im Hinblick auf den Betrieb von Kraftfahrzeugen mit autonomer Fahrfunktion, sondern
auch die Anforderungen an das autonome Fahrzeug selbst sowie an die Beteiligten im Straßenverkehr wie Halter und die neue „Technische
Aufsicht“. Deshalb soll autonom zunächst nur
in den dafür festgelegten Betriebsbereichen
gefahren werden. Gleichzeitig werden bundesweit einheitliche und überschaubare Voraussetzungen für die Erprobung von neuen Techniken
geschaffen, wobei das Kraftfahrt-Bundesamt
(KBA) neue Aufgaben als zentral zuständige Genehmigungsbehörde erhalten soll. Für autonome
Fahrzeuge zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben
von Bundeswehr, Bundes- und Landespolizei,
Zivil- und Katastrophenschutz, Feuerwehren
und Rettungsdiensten soll die Erteilung der Be-

2.

triebserlaubnis im Eigenvollzug weiterhin möglich sein; dafür wird ein abweichender Genehmigungsweg bestehen.
Bis zu einer Harmonisierung der entsprechenden Rechtsregeln im Rahmen der Europäischen
Union und im internationalen Straßenverkehr
sollen – für die Zwischenzeit – durch einen nationalen Rechtsrahmen geeignete Bedingungen
für die Einführung des geregelten autonomen
Fahrbetriebs in Deutschland geschaffen werden.
Damit übernimmt die Bundesrepublik bewusst
die Rolle als Vorreiter. Ob der als „besonders eilbedürftig“ gekennzeichnete Gesetzentwurf als
voreilig anzusehen ist, muss im Zusammenhang
mit anderen Aspekten wie dem Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur durch das 5G-Mobilfunknetz betrachtet werden. Dennoch gibt der
Entwurf das richtige Signal: Es geht voran im
Mutterland der Autobauer.
Autonome Kraftfahrzeuge in
festgelegten Betriebsbereichen
Dreh- und Angelpunkt aller Regelungen sind die
gesetzlichen Begriffsbestimmungen im neuen
§ 1d StVG-E. Die Legaldefinition in Absatz 1 besagt, dass es sich dann um ein Kraftfahrzeug mit
autonomer Fahrfunktion im Sinne des Gesetzes
handelt, wenn das Kraftfahrzeug
1.

die Fahraufgabe ohne eine fahrzeugführende Person selbstständig in
einem festgelegten Betriebsbereich
erfüllen kann und

über eine technische Ausrüstung
gemäß § 1e Abs. 2 StVG-E verfügt.

Der Betrieb wird in ausgesuchten Einsatzbereichen eingeschränkt möglich, was der Entwurf
mit einem „festgelegten Betriebsbereich“ umschreibt. Dies ist der örtlich und räumlich bestimmte öffentliche Straßenraum, in dem ein
autonomes Fahrzeug bei Vorliegen aller technischen Voraussetzungen nach § 1e Abs. 1 StVG-E
betrieben werden darf. Letztlich adressiert der
Entwurf insoweit das fahrerlose Fahren für Anwendungsfälle wie „People-Mover“ beziehungsweise autonome Shuttlebusse, die im Rahmen
der Forschungsförderung als Ergänzung des öffentlichen Personennahverkehrs schon seit vielen Jahren in Prototypen getestet werden und
zunehmend eine höhere technische Reife erlangen, sodass deren Regelbetrieb im öffentlichen
Verkehr bald möglich sein wird. Neben der Personenbeförderung gilt dies auch für die autonome
Beförderung von Gütern.
Bedeutsam ist, dass die Zulässigkeit der Nutzung autonomer Fahrfunktionen in komplizierten Sachlagen nicht generell ausgeschlossen
wird, sondern nur beschränkt. Der Gesetzgeber
geht bereits davon aus, dass autonome Fahrzeuge nicht perfekt sein werden. Es ist denkbar,
dass autonome Kraftfahrzeuge in technischer
Hinsicht nicht dazu in der Lage sind, in bestimmten Situationen die an die Fahrzeugführer gerichteten Verkehrsvorschriften zu erfüllen. Dies
(Fortsetzung auf S. 56)
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können Situationen mit einer hohen Komplexität sein, weil dafür eine Kommunikation oder
Interaktion mit anderen Verkehrsteilnehmern
erforderlich wäre. Denkbar sind allerdings auch
Situationen, die generell keiner maschinellen
Umsetzung zugänglich sind. Dies führt allerdings lediglich zu einer Begrenzung des zulässigen Betriebsbereichs. Deswegen scheiden im
Einzelfall Bereiche mit unbeschrankten Bahnübergängen oder mit angrenzenden Feld- und
Waldwegen als zulässige Betriebsbereiche aus.
Die Auswahl geeigneter Betriebsbereiche für
den autonomen Fahrbetrieb muss deshalb sorgfältig erfolgen unter Beachtung der vorhandenen verkehrsrechtlichen Anordnungen, wobei
auch Veränderungen im laufenden Betrieb stets
berücksichtigt werden müssen.
Technische Aufsicht
Weiterhin bedarf es einer natürlichen Person –
sprich eines Menschen – als technischer Aufsicht
eines Kraftfahrzeugs mit autonomer Fahrfunktion, die das autonome Fahrzeug während des Betriebs deaktivieren und Fahrmanöver freigeben
kann. Nach bestehenden internationalen Vorschriften ist die Einführung einer verantwortlichen Person erforderlich, die im Einzelfall die
Deaktivierung oder Freigabe von Fahrmanövern
des Kraftfahrzeugs mit autonomer Fahrfunktion von außen vornehmen kann. Diese Funktion übernimmt die neu eingeführte Technische
Aufsicht. Nur ein Mensch kann diese Rolle übernehmen. Daher darf gerade keine Institution
mit dieser Aufgabe betraut werden, damit die
interne Organisation nicht zu Beeinträchtigungen der Pflichtenwahrnehmung führt. Zwar soll
die Aufsicht das autonome Fahrzeug nicht ständig überwachen. Sie muss aber jederzeit bereit

Das sind die neuen Regelungen
des Entwurfs im Überblick:
Artikel 1 Änderung des Straßenverkehrsgesetzes − StVG
§ 1d
Kraftfahrzeuge mit autonomer Fahrfunktion in festgelegten Betriebsbereichen
§ 1e
Betrieb von Kraftfahrzeugen
mit autonomer Fahrfunktion;
§ 1f
Pﬂichten der Beteiligten beim
Betrieb von Kraftfahrzeugen
mit autonomer Fahrfunktion
§ 1g
Datenverarbeitung
§ 1h
Nachträgliche Aktivierung von
automatisierten und autonomen Fahrfunktionen
§ 1i
Erprobung von automatisierten
und autonomen Fahrfunktionen
§ 1j
Verordnungsermächtigung
§ 1k
Fahrzeuge der Bundeswehr,
der Bundespolizei, der Landespolizei, des Zivil- und Katastrophenschutzes, der Feuerwehren und der Rettungsdienste
§ 1l
Evaluierung
Artikel 2 Änderung des Pﬂichtversicherungsgesetzes (PﬂVG)
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Autonomes Fahren zumindest auf Teilstrecken wird die
(Dienst-)Reise entspannter machen

sein, die Deaktivierung des Kraftfahrzeugs oder
die Freigabe von Fahrmanövern vorzunehmen,
soweit dies im Einzelfall, durch fahrzeugseitige Aufforderung, erforderlich ist. Dies schließt
es nicht grundsätzlich aus, dass die Technische
Aufsicht gleichzeitig für den Betrieb mehrerer
autonomer Fahrzeuge zuständig ist, solange die
Wahrnehmung der entsprechenden Pflichten im
Einzelfall sichergestellt ist. Dies regelt § 1f Abs.
2 StVG (neu).
Zulässigkeit des autonomen Betriebs
auf öffentlichen Straßen
§ 1e StVG-E beinhaltet eine Aufzählung von vier
wesentlichen Voraussetzungen, die alle gemeinsam vorliegen müssen, um den führerlosen autonomen Betrieb von Fahrzeugen auf öffentlichen
Straßen zulässig zu machen.
1.

2.

3.

4.

Zunächst muss das Fahrzeug über die in Absatz 2 genannte technische Ausrüstung verfügen, um überhaupt in der Lage zu sein, die
Fahraufgabe autonom zu bewältigen. Die
entsprechende technische Ausrüstung ist
gleichsam Voraussetzung zur Erteilung der
Betriebserlaubnis als technischer Genehmigung eines Kraftfahrzeugs mit autonomer
Fahrfunktion.
Das Vorliegen der Betriebserlaubnis ist zugleich ein weiteres Voraussetzungsmerkmal
für den zulässigen Betrieb.
Überdies muss die Genehmigung des festgelegten Betriebsbereichs vorliegen, in dem
das Kraftfahrzeug führerlos betrieben werden darf.
Schließlich muss das Kraftfahrzeug gemäß
§ 1 Abs. 1 StVG zugelassen sein.

Das autonome Kraftfahrzeug muss seine Fahraufgabe innerhalb des jeweils festgelegten Betriebsbereichs selbstständig bewältigen können. Dafür muss es nicht nur die Verkehrsregeln
selbstständig einhalten. Es muss außerdem auch
mit dem Streckenverlauf und allen damit verbundenen Bedingungen und Erscheinungen, wie
etwa Witterung und Betriebszeiten, im Rahmen

des öffentlichen Straßenverkehrs innerhalb des
bestimmten Betriebsbereichs zurechtkommen,
ohne dass dafür ein Eingriff einer Person im
Fahrzeug (als Fahrzeugführer) in die Steuerung
oder der Technischen Aufsicht von außen erforderlich ist.
Unfallvermeidung und
risikominimaler Zustand
Das autonome Fahrzeug muss zudem über ein
System der Unfallvermeidung verfügen, das auf
Schadensvermeidung und Schadensreduzierung
ausgelegt ist. Einflüsse des Berichts der Ethikkommission zum autonomen Fahren finden sich
insofern, als dass das Fahrzeug auch dazu in der
Lage sein muss, „Entscheidungen“ zu treffen,
wenn es zum Beispiel unvermeidbar ist, alternativ entweder das eine oder das andere Rechtsgut
zu schädigen. Die Bedeutung der Rechtsgüter
muss – wohlgemerkt vom Fahrzeug selbstständig – berücksichtigt werden, wobei der Schutz
menschlichen Lebens die höchste Priorität besitzt. In dem Fall, in dem die alternative Gefährdung von Menschenleben nicht mehr vermeidbar
ist, darf jedoch keine weitere Gewichtung anhand persönlicher Merkmale (wie zum Beispiel
Geschlecht, Alter, ethnischer Zugehörigkeit)
vorgesehen werden.
Weil autonome Fahrzeuge die Verkehrsregeln
selbstständig einhalten müssen, muss der Weiterfahrt dann Einhalt geboten werden, wenn die
Weiterfahrt nur bei Verletzung der Verkehrsregeln möglich wäre oder wenn das Fahrzeug an
seine Systemgrenzen gelangt. In diesen Fällen
muss sich das autonome Fahrzeug selbstständig
in einen risikominimalen Zustand versetzen können. Das bedeutet, das Fahrzeug muss die Warnblinkanlage aktivieren und sich an einer möglichst sicheren Stelle zum Stillstand bringen.
Dieser Zustand kann entweder systemintern auf
„eigene“ Veranlassung oder von außen auf Veranlassung der Technischen Aufsicht ausgelöst
werden. So muss die jederzeitige externe Deaktivierung möglich sein. Damit soll unter angemessener Beachtung der Verkehrssituation die
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größtmögliche Verkehrssicherheit für andere
Verkehrsteilnehmer und Dritte gewährleistet
werden.

Beinaheunfällen, bei nicht planmäßigem Spurwechsel oder Ausweichen sowie bei Störungen
im Betriebsablauf.

Schließlich muss das autonome Fahrzeug dazu
in der Lage sein, der Technischen Aufsicht das
Erfordernis der Freischaltung eines alternativen Fahrmanövers, der Deaktivierung mit
ausreichender Zeitreserve sowie Signale zum
eigenen Funktionsstatus optisch, akustisch
oder sonst wahrnehmbar anzuzeigen. Dabei
soll das Fahrzeug gleichzeitig ausreichend
sichere Funkverbindungen, insbesondere zur
Technischen Aufsicht, sicherstellen und das
Kraftfahrzeug selbstständig in einen risikominimalen Zustand versetzen, wenn die sichere
Funkverbindung abbricht oder darauf unerlaubt zugegriffen wird.

Begrüßenswert ist dabei, dass der Hersteller
nunmehr ausdrücklich dazu verpflichtet wird,
den Halter präzise, klar und in leichter Sprache
über die Einstellungsmöglichkeiten zur Privatsphäre und zur Verarbeitung der Daten zu informieren, die beim Betrieb des Kraftfahrzeugs
in der autonomen Fahrfunktion verarbeitet
werden. Die diesbezügliche Software des Kraftfahrzeugs muss dem Halter entsprechende Einstellungen ermöglichen.

Neue Halterpﬂichten für
autonome Fahrzeuge
Der neue § 1f Abs. 1 StVG-E regelt die Pflichten
des Halters eines Kraftfahrzeugs mit autonomer Fahrfunktion. So ist der Halter zur Erhaltung der Verkehrssicherheit und der Umweltverträglichkeit des Kraftfahrzeugs verpflichtet
und er hat die hierfür erforderlichen Vorkehrungen zu treffen. Dabei hat er insbesondere
die regelmäßige Wartung der für die autonome
Fahrfunktion erforderlichen Systeme sicherzustellen. Außerdem muss der Halter Vorkehrungen treffen, dass die sonstigen, nicht an
die Fahrzeugführung gerichteten Verkehrsvorschriften eingehalten werden und schließlich
auch die Aufgaben der Technischen Aufsicht
erfüllt werden.
Datenverarbeitung und Datenschutz
in autonomen Fahrzeugen
Für die Datenverarbeitung sieht der Entwurf mit
§ 1g StVG-E eine sehr umfassende Bestimmung
vor. So ist der Halter eines Kraftfahrzeugs mit
autonomer Fahrfunktion verpflichtet, die in
der Vorschrift im Einzelnen genannten Daten
beim Betrieb des Kraftfahrzeugs zu speichern.
Hierzu gehören neben der Fahrzeugidentifizierungsnummer und den Positionsdaten auch
Anzahl und Zeiten der Nutzung sowie der Aktivierung und der Deaktivierung der autonomen
Fahrfunktion sowie die Freigabe von alternativen Fahrmanövern, Systemüberwachungsdaten einschließlich Daten zum Softwarestand,
Umwelt- und Wetterbedingungen sowie Vernetzungsparameter (Übertragungslatenz, verfügbare Bandbreite) und die Angabe aktivierter
beziehungsweise deaktivierter passiver und aktiver Sicherheitssysteme. Weitere Daten werden
gespeichert zur Fahrzeugbeschleunigung (in
Längs- und Querrichtung), zur Geschwindigkeit,
zum Status der lichttechnischen Einrichtungen
sowie zur Spannungsversorgung. Auch die von
extern an das Kraftfahrzeug gesendeten Befehle und Informationen werden gespeichert.
Der Halter ist nicht nur verpflichtet, dem KBA
und der nach Landesrecht zuständigen Behörde auf Verlangen diese Daten zu übermitteln.
Die Daten sind auch zu speichern bei Eingriffen
durch die Technische Aufsicht sowie bei Konfliktszenarien, insbesondere bei Unfällen und

Darüber hinaus beinhaltet die Vorschrift eine
Ermächtigung zur Datenerhebung beim Halter
und der Verarbeitung durch das KBA sowie für
wissenschaftliche Forschungszwecke im Bereich Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung sowie zur Unfallforschung.
Versicherungsrechtliche Auswirkungen
Nach § 1 des Pflichtversicherungsgesetzes
(PflVG) ist der Kfz-Halter verpflichtet, eine
Haftpflichtversicherung zur Deckung der durch
den Gebrauch des Fahrzeugs verursachten Personenschäden, Sachschäden und sonstigen
Vermögensschäden abzuschließen. Für den
Einsatz autonomer Kraftfahrzeuge bedurfte es
insoweit einer Ergänzung, die durch den vorliegenden Gesetzentwurf vorgenommen wird.
So soll § 1 PflVG ein weiterer Satz angefügt
werden. Danach ist der Halter eines Kraftfahrzeugs mit autonomer Fahrfunktion verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung auch für eine
Person der Technischen Aufsicht abzuschließen und aufrechtzuerhalten. Man muss hier
kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass die
Kfz-Haftpflichtversicherung bei einer Erweiterung um diese Fälle teurer werden wird, um die
zusätzlichen Risiken abzudecken.
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Das Recht allein wird es ohne die
Technik nicht richten
Ein erster Schritt in die richtige Richtung ist
gemacht. Das KBA bekommt durch den Gesetzentwurf deutlich mehr Aufgaben, für die es
einer gewaltigen technischen und personellen
Aufrüstung bedarf. Die entsprechenden finanziellen Mittel müssen dafür auch bereitgestellt
werden, damit die Umsetzung neuer Aufgaben
gelingt.
Jedoch werden Rechtsregeln für das autonome
Fahren allein nur wenig bewirken. Autonomes
Fahren benötigt Echtzeit-Kommunikation unter
autonomen Fahrzeugen, zwischen autonomen
Fahrzeugen und anderen nicht autonomen
Fahrzeugen sowie mit der Verkehrsinfrastruktur. Diese technischen Voraussetzungen der
Infrastruktur müssen geschaffen und deutlich
ausgebaut werden. So wird man wohl noch eine
ganze Weile auf den flächendeckenden Regelbetrieb autonomer Fahrzeuge warten müssen.
Rechtsanwalt Lutz D. Fischer, St. Augustin
Kontakt: kanzlei@fischer.legal
Internet: www.fischer.legal

www.car-aktiv.de
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Laden leichter gemacht?
Seit zwei Jahren gilt für alle Ladesäulen das deutsche Eichrecht, nach dem diese mit geeichten Messgeräten ausgestattet sein müssen, um den genauen Stromverbrauch samt
abzurechnendem Preis anzuzeigen. Das war in unserer letzten Übersicht im Magazin
Flottenamanagement 4/2019 noch längst nicht überall so. Wie sieht es aktuell mit der
Eichrechtskonformität aus? Flottenmanagement zeichnet einen Lagebericht.

Die Elektromobilität in Deutschland boomt. Die
Branche verzeichnet einen Zuwachs von mehr als
200 Prozent bei reinen Elektrofahrzeugen und
340 Prozent bei Plug-in-Hybriden gegenüber
dem Vorjahr. Unter anderem ist dies auf die üppigen Zuschüsse und Steuererleichterungen durch
Bund und Länder zurückzuführen – kombiniert
mit weiteren Rabatten der Hersteller. In nackten
Zahlen heißt das: 194.000 Neufahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und 200.500 mit Plug-in-Hybrid-Antrieb fahren nun mehr auf deutschen
Straßen als noch im Jahr 2019. Kumuliert sind das
somit rund 600.000 Autos in Deutschland, die mit
Strom geladen werden können. Das bringt einen
unweigerlich zu der Frage, wie viele Ladesäulen
dafür zur Verfügung stehen. Allein im Jahr 2020
kamen insgesamt über 3.000 neue öffentliche
Ladepunkte hinzu. Den Autofahrern standen im
November 2020 rund 33.100 frei zugängliche und
teilöffentliche Ladesäulen zur Verfügung (Quelle: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft). Nur um das Verhältnis zu verstehen: Für
rund 50 Millionen Fahrzeuge stehen rund 14.500
Tankstellen mit herkömmlichem Kraftstoff zur
Verfügung, dann aber mit mehreren Tanksäulen und belegt für eine Tankdauer von vielleicht
fünf bis zehn Minuten. Elektroautos brauchen für
einen Ladevorgang bekanntermaßen etwas länger. Natürlich braucht es für die Akzeptanz und
Verbreitung der Elektromobilität im größeren Stil
genügend Möglichkeiten, E-Fahrzeuge zu laden.
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Wenn bis 2030 sieben bis zehn Millionen Elektrofahrzeuge auf deutsche Straßen fahren, so das
Ziel der Bundesregierung, sollen eine Million öffentlich zugänglicher Ladepunkte zur Verfügung
stehen.
Doch zurück zu den derzeit verfügbaren Ladepunkten, deren Zahl allein wenig aussagekräftig
ist. Nach wie vor zeigt sich die Ladeinfrastrukturlandschaft zerklüftet, wie der Energieversorger
LichtBlick in seinem vierten Ladesäulencheck
– veröffentlicht im Oktober 2020 – belegt: Zu
viele Anbieter, die nicht miteinander kooperieren und zu viele uneinheitliche, intransparente
Tarifsysteme sowie Bezahlmethoden machen das
Reisen mit einem Elektroauto nicht leicht. Seit
April 2019 müssen alle neu installierten Ladesäulen eichrechtskonform sein, für Bestandssäulen
müssen Umrüstpläne bei den Eichbehörden eingereicht und von diesen genehmigt werden. Bis
zur erfolgten Umrüstung werden die bisher erhobenen Tarife geduldet. Gemäß einer Präsentation
auf der Vollversammlung des Mess- und Eichwesens im Dezember 2020 ist die Umrüstung von
rund 22.000 AC-Ladepunkten (Wechselstrom)
erfolgt. Mit mess- und eichrechtskonformen Ladelösungen für DC-Ladepunkte (Gleichstrom) sei
in diesem Jahr zu rechnen. Einer Umfrage des
Portals „Energate“ bei mehreren großen Ladepunktbetreibern zufolge soll die Umrüstung,
wenn nicht schon erfolgt, im ersten Quartal 2021

abgeschlossen sein. Als Grund für bislang nicht
abgeschlossene Umrüstungen werden meist fehlende Messtechnik und die Zertifizierungsverfahren genannt.
Jede Ladeeinrichtung in Deutschland, an der
abgerechnet wird, unabhängig davon, ob diese öffentlich zugänglich ist oder einem privaten Nutzerkreis (zum Beispiel Mitarbeiter eines
Unternehmens) zur Verfügung steht, unterliegt
den Anforderungen des Eichrechts. Das heißt, sie
benötigt eine Baumusterprüfbescheinigung. Die
Abrechnungspflicht besteht sowohl in B2C- als
auch in B2B-Verhältnissen. Einzige Ausnahmen
sind die Flatrate oder das Verschenken von Ladestrom. Nicht mehr zulässig sind Abrechnungen
nach Ladezeit sowie Pauschalbeträge, beides
kWh-unabhängig. In Artikel 4, Stromversorgung
für den Verkehr, heißt es in der EU-Directive AFID
unter Absatz 10: „Die Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, dass die Preise, die von den Betreibern öffentlich zugänglicher Ladepunkte berechnet werden, angemessen, einfach und eindeutig
vergleichbar, transparent und nichtdiskriminierend sind“. Aus dem Eichrecht ergeben sich zudem weitere Anforderungen, die eine Ladestation
erfüllen muss, wie der Verband der Elektrotechnik
Elektronik Informationstechnik e. V. (VDE) zusammenfasst: Die Zählerdaten müssen dem Fahrer eines Elektroautos über eine Anzeige an der
Ladestation sichtbar gemacht werden, die einge-

(Quelle: Mahle GmbH)

Mittlerweile müssten fast alle öffentlich und halböffentlich
zugänglichen Ladesäulen eichrechtskonform sein
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bauten Messeinrichtungen in der Ladestation müssen (herstellerseitig) ein Konformitätsbewertungsverfahren durchlaufen sowie geeicht
werden und das Messsystem muss über eine geeignete Einrichtung
zur Erstellung der digitalen Signatur verfügen. Ein Datensatz muss
außerdem folgende Mindestbestandteile haben: Messwerte (zum
Beispiel Anfangs- und Endzählerstand oder Differenz), Einheit des
Messwerts, Zeitstempel, Eindeutige ID der Ladevorrichtung, Identifikation des Kundens/der Transaktion); für Zusatzeinrichtungen gilt:
Eine solche Zusatzeinrichtung ist etwa ein Backend-System, das die
sichere Übertragung des signierten Datensatzes oder die nachträgliche Überprüfung der Messdaten durch den Fahrer ermöglicht.
Wallboxen lassen sich in der Regel nicht eichrechtskonform nachrüsten, teilt das Portal „Amperion“ mit. Diejenigen, die im privaten
Haushalt eingebunden sind, laufen in der Regel über den privaten
Stromzähler. Soll der Ladestrom an einer Wallbox abgerechnet werden, muss die alte durch eine neue, eichrechtskonforme Wallbox ersetzt werden. Statt der Nachrüstung bleibt beim vertragsbasierten
Laden die Flatrate oder das Verschenken von Strom. Wenn ein Ad-hocLaden angeboten wird beziehungsweise wenn die Wallbox öffentlich
zugänglich im Sinne der Ladesäulenverordnung ist, muss der Ladevorgang eichrechtskonform abgerechnet werden. Ladesäulen, die in
den vergangenen Jahren aufgebaut wurden, lassen sich in der Regel
eichrechtskonform nachrüsten, allerdings mit einem erhöhten Kostenaufwand. Dies ermöglicht dann, den Ladestrom kWh-scharf abzurechnen.
Fazit: Stimmen die Aussagen der Experten, sollten nun sämtliche öffentlich zugängliche Ladepunkte mit der eichrechtskonformen Technik aus- oder nachgerüstet sein. Somit kann hierüber immerhin die
transparente, faire Abrechnung sichergestellt sein. Dass die Bezahlkonzepte trotzdem noch uneinheitlich in Bezug auf die Anwenderfreundlichkeit und vor allem nicht flächendeckend sind, könnte die
Verbreitung der E-Mobilität bremsen. Hier sollte zwingend übergeordnet nach neuen Lösungen gesucht werden.

GLEICH- UND WECHSELSTROM-LADESÄULEN
Im Stromnetz ﬂießt die Energie als Wechselstrom, das heißt, sie
ändert periodisch und in stetiger Wiederholung ihre Richtung. Um
ein Auto mit Gleichstrom (DC) auﬂaden zu können, ist eine Transformatorstation nötig. Der Transformator wandelt den Wechselstrom (AC) des Stromnetzwerks in Gleichstrom (DC) um. Diese Installation ist kostenintensiv und benötigt eine erhebliche Leistung
des Stromnetzwerks (circa 125 A). Beim Auﬂaden mit Gleichstrom
(DC) wird der Lader im Auto selbst nicht benötigt, da ein Akku immer
mit Gleichstrom (DC) funktioniert und somit der Strom direkt an den
Akku weitergegeben wird. Diese Art aufzuladen muss mit Sorgfalt
ausgeführt werden, da eine Überhitzung des Akkus zu unwiderruflichen Beschädigungen führen kann. In Europa wird Wechselstrom
(AC) für Stromanschlüsse im Haushalt genutzt und es steht ein
Dreiphasennetzwerk zur Verfügung. Für das Auﬂaden von elektrischen Fahrzeugen ist diese Art von Anschluss ideal. An den meisten
Standorten können daher sogar bis zu 32 A (22 kW) für das Auﬂaden
genutzt werden. Solange das Auto und die Ladestation dies bewältigen können, ist ein 20-kWh-Akku (durchschnittliches Elektroauto)
innerhalb von 25 Minuten zu 80 Prozent aufgeladen. Beide Ladearten sind vorteilhaft in bestimmten Situationen. DC-Laden wird
empfohlen bei langen Fahrstrecken ohne längere Zwischenstopps
wie beispielsweise Autobahnfahrten. AC-Laden wird nahezu immer
empfohlen für Standorte, an denen länger als 20 Minuten geparkt
wird. Durch die hohen Produktions- und Installationskosten von
DC-Ladestationen wird daher das Auﬂaden mit Wechselstrom (AC)
normalerweise vorgezogen. AC-Laden wird wohl auch in Zukunft die
am häuﬁgsten gewählte Ladeart bleiben.
(Quelle: in Anlehnung an evbox)

Digitales Schaden- und
Servicemanagement
Unsere Software motum erleichtert Ihnen die Arbeit
von der Schadenmeldung bis zur Abrechnung:
Schaden- und Unfallmeldung per Web-App
Übersicht über den Fahrzeugzustand im Web-Portal
Einholung und Freigabe von KVAs per Klick
Deutschlandweites Werkstattnetzwerk
Digitale Terminvereinbarung mit Werkstätten

Machen Sie Schluss mit Schadenmanagement per Telefon
und Excel. Sie können direkt und ohne Installation starten!
Jetzt Demotermin vereinbaren:
âââĜÈÅy¡ÈĂçĜÖĩ¬ºµÒy¬Ò

Transparent

Schnell

Datenbasiert
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Beim Bau und bei größeren Renovierungen müssen künftig
Anschlüsse für Elektrofahrzeuge vorgesehen werden

Elektromobilität:
Wird jetzt alles „GEIG“?
Am 25. März 2021 sind neue Regelungen für die Leitungs- und Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität im Immobilienbereich in Kraft getreten:
Das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz – kurz GEIG – vom 18.
März 2021 soll die Voraussetzungen dafür schaffen, den Ausbau der Leitungs- und Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität im Gebäudebereich zu
beschleunigen. Die bislang fehlende ausreichende Ladeinfrastruktur behindert den ﬂächendeckenden Einsatz von Elektrofahrzeugen. Dieses Hindernis soll nun durch neue Rechtspﬂichten des GEIG für Immobilieneigentümer
beseitigt werden. Damit wurden zugleich Vorgaben der Europäischen Union
aus der Gebäuderichtlinie (Richtlinie (EU) 2018/844 des Europäischen Parlaments und des Rates) vom 30. Mai 2018 in nationales Recht umgesetzt.
Leitungsinfrastruktur und
Ladeinfrastruktur
In der Sache geht es im GEIG um die vorbereitende Bereitstellung der Leitungsinfrastruktur
und um die Ausstattung mit Ladeinfrastruktur
für Elektrofahrzeuge auf Parkplätzen von Wohnund Nichtwohngebäuden. Damit soll ein wichtiger Beitrag dazu geleistet werden, die Nutzung
von Elektrofahrzeugen nachhaltiger zu fördern.
Mit den gesetzlichen Vorgaben zur Errichtung
einer vorbereitenden Leitungsinfrastruktur – als
Vorstufe zur Ladeinfrastruktur – werden außerdem die notwendigen Voraussetzungen für die
rasche Errichtung von Ladepunkten an den erforderlichen Stellen auf Parkplätzen in und an
Gebäuden geschaffen. Gleichzeitig ermöglicht
die Vorbereitung der Leitungsinfrastruktur mittel- bis langfristig eine Weiterentwicklung hin
zu Ladepunkten zu geringeren Kosten. Damit
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sollen – nicht zuletzt zur Erreichung der Ziele der
EU-Gebäuderichtlinie – vor allem bei Wohn- und
Nichtwohngebäuden mit größeren Parkplätzen
die Voraussetzungen geschaffen werden, die
Möglichkeiten für das Laden von Elektrofahrzeugen zu Hause, am Arbeitsplatz und bei der Erledigung alltäglicher Besorgungen zu verbessern.
Begriffsbestimmungen — kleines
Vokabulartraining
Das Gesetz beinhaltet auch eine Reihe von Begriffsbestimmungen: Unter „elektrischer Infrastruktur“ versteht das Gesetz den Teil der technischen Ausrüstung, der für den Betrieb aller
elektrisch oder elektromotorisch betriebenen
Anlagen des Gebäudes oder des Parkplatzes notwendig ist, einschließlich der elektrischen Leitungen, der technischen Komponenten und der
damit zusammenhängenden Ausstattung.

Die „Leitungsinfrastruktur“ ist die Gesamtheit
aller Leitungsführungen zur Aufnahme von elektro- und datentechnischen Leitungen in Gebäuden oder im räumlichen Zusammenhang von Gebäuden vom Stellplatz über den Zählpunkt eines
Anschlussnutzers bis zu den Schutzelementen.
Die „Ladeinfrastruktur“ ist die Summe aller
elektrotechnischen Verbindungen, Mess-, Steuer- und Regelungseinrichtungen, einschließlich
Überstrom- und Überspannungsschutzeinrichtungen, die zur Installation, zum Betrieb und
zur Steuerung von Ladepunkten für die Elektromobilität notwendig sind.
Ein „Ladepunkt“ ist eine Einrichtung, die zum
Aufladen von Elektromobilen geeignet und bestimmt ist und an der zur gleichen Zeit nur ein
Elektromobil aufgeladen werden kann.
Eigentum verpﬂichtet — auch im Hinblick
auf die Elektromobilität
Die neuen Regelungen beinhalten damit rechtliche Verpflichtungen der Immobilieneigentümer;
sie flankieren insoweit die Ansprüche auf eine Ladestation für Mieter nach § 554 BGB und für Wohnungseigentümer nach § 20 WEG. Das hat aber
seinen Preis: Die Vorgaben des Gesetzes führen
zu einem jährlichen Erfüllungsaufwand in Höhe
von rund 38,7 Millionen Euro über alle Adressatengruppen (Wohnungseigentümer, Wirtschaft
und Verwaltung) hinweg. Unter diesem Punkt
werden die Kosten erfasst, die dadurch entstehen, dass bei Neubau beziehungsweise größerer
Renovierung von Gebäuden mit mehr als zehn
Stellplätzen in Wohngebäuden künftig jeder
Stellplatz, in Nichtwohngebäuden jeder fünfte Stellplatz mit Schutzrohren für Elektro- und
Datenleitungen auszustatten und in Nichtwohngebäuden zudem ein Ladepunkt zu errichten ist.
Ab dem Jahr 2025 entstehen weitere einmalige
Umstellungskosten in Höhe von rund 739 Millionen Euro, ebenfalls über alle Adressatengruppen
hinweg, für die Errichtung von jeweils einem La-
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depunkt in allen Nichtwohngebäuden mit mehr
als 20 Stellplätzen. Das finanzielle Volumen bei
der Umsetzung des GEIG zeigt deutlich, wie sehr
Immobilieneigentümer im Hinblick auf die Umsetzung der Ziele zur Schaffung von Leitungsund Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität
in die Pflicht genommen werden.
Für welche Gebäude gilt das GEIG?
Das GEIG spricht von Wohn- und Nichtwohngebäuden. Unter „Wohngebäude“ versteht man ein
Gebäude, das nach seinem Zweck überwiegend
zum Wohnen bestimmt ist, einschließlich Wohn-,
Alten- und Pflegeheimen sowie ähnlicher Einrichtungen (§ 2 Nr.15 GEIG). „Nichtwohngebäude“ sind in Abgrenzung dazu dann alle anderen
Gebäude, die kein Wohngebäude in vorigen Sinn
darstellen (§ 2 Nr. 13 GEIG), wie Bürogebäude,
Ladengeschäfte und dergleichen, selbst wenn
dort zu einem geringen Nutzungsanteil Wohnungen vorhanden sind.
Wegen der aus der Umsetzung der neuen Pflichten resultierenden finanziellen Belastungen gibt
es jedoch gewichtige Ausnahmen: Das GEIG gilt
von vornherein nicht für Nichtwohngebäude,
die sich im Eigentum von kleinen und mittleren
Unternehmen befinden und die überwiegend von
diesen selbst genutzt werden (§ 1 Abs. 2 GEIG).
Was unter einem „kleinen und mittleren Unternehmen“ zu verstehen ist, ist bei den Begriffsbestimmungen im GEIG nur als Verweis geregelt
auf die Empfehlung der Kommission vom 6. Mai
2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36–41);
dies sind in der Europäischen Union immerhin 99
Prozent aller Unternehmen. Danach sind
% Kleinstunternehmen solche mit weniger als
10 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz beziehungsweiseeiner Jahresbilanz von unter
2 Millionen Euro,
% kleine Unternehmen solche mit weniger als
50 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz beziehungsweise einer Jahresbilanz von unter 10
Millionen Euro und
% mittlere Unternehmen solche mit weniger als
250 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von
unter 50 Millionen Euro beziehungsweise einer
Jahresbilanz von unter 43 Millionen Euro
Wohngebäude

Stellplätze im/am Gebäude

AUTOR
RECHTSANWALT LUTZ D. FISCHER
ist Verbandsjurist beim Bundesverband Fuhrparkmanagement
e. V. und Mitglied der ARGE Verkehrsrecht im Deutschen
Anwaltverein. Ein besonderer Kompetenzbereich liegt im
Bereich des Dienstwagen- und Verkehrsrechts. Als Autor
hat er zahlreiche Publikationen zum Dienstwagenrecht veröffentlicht, u. a. in der Fachzeitschrift
„Flottenmanagement“ sowie im Ratgeber „Dienstwagen- und Mobilitätsmanagement 2018“ (Kapitel Datenschutz). Als Referent hält er bundesweit
offene Seminare und Inhouse-Veranstaltungen
zur Dienstwagenüberlassung mit thematischen
Bezügen zu Arbeitsrecht/Entgeltabrechnung/Professionellem Schadenmanagement/Datenschutz.
Zudem hält er Vorträge unter anderem für FleetSpeakers und das „Dialogforum für Fuhrpark- &
Flottenmanagement“ von Management Circle.

Soweit die Regelungen für die „größere Renovierung“ gelten, betrifft dies die Renovierung
eines Gebäudes, bei der mehr als 25 Prozent der
Oberfläche der Gebäudehülle einer Renovierung
unterzogen werden.
Gemischt genutzte Gebäude
Gemischt genutzte Gebäude im Bestand sowie
als Neubau werden hinsichtlich ihrer Nutzungszwecke unterschiedlich behandelt. Beinhaltet
ein nicht unerheblicher Teil der Gebäudenutzfläche eines Wohngebäudes keine Wohnnutzung,
ist dieser Teil separat als Nichtwohngebäude zu
behandeln. Umgekehrt sind Teile eines Nichtwohngebäudes, die dem Wohnen dienen und
einen nicht unerheblichen Teil der Nettogrundfläche umfassen, getrennt als Wohngebäude zu
behandeln. Das Gesetz regelt ausdrücklich, dass
auf solche gemischt genutzten Gebäude im Bestand, die aus einem getrennt als Wohngebäude oder Nichtwohngebäude zu behandelnden
Teil bestehen und die zusammen über mehr als
zehn Stellplätze innerhalb des Gebäudes oder
über mehr als zehn an das Gebäude angrenzende
Stellplätze verfügen, die Vorschriften des GEIG
ebenfalls angewendet werden. Die jeweiligen
Rechtsfolgen richten sich in Fällen der Mischnutzung vereinfacht gesagt nach der überwiegenden Nutzungsart des Gebäudes: Überwiegt
die Wohnnutzung, gelten die Vorschriften für
Wohngebäude. Überwiegt die Nutzung als NichtLeitungsinfrastruktur

Ladeinfrastruktur

Errichtung/Neubau

Mehr als 5 Stellplätze

Jeder Stellplatz

Größere Renovierung
bestehender Gebäude
auch bzgl. Parkplatz oder
elektrischer Infrastruktur
der Gebäude

Mehr als 10 Stellplätze

Jeder Stellplatz

Errichtung/Neubau

Mehr als 6 Stellplätze

Mindestens jeder dritte
Stellplatz

Zusätzlich mindestens 1
Ladepunkt

Größere Renovierung
bestehender Gebäude
auch bzgl. Parkplatz oder
elektrischer Infrastruktur
der Gebäude

Mehr als 10 Stellplätze

Mindestens jeder fünfte
Stellplatz

Zusätzlich mindestens 1
Ladepunkt

Bestehende
Nichtwohngebäude mit mehr
als 20 Stellplätzen

Mehr als 20 Stellplätze

Nichtwohngebäude

1 Ladepunkt nach dem
1. Januar 2025

wohngebäude, gelten die Vorschriften für Nichtwohngebäude.
Lade- und Leitungsinfrastruktur im
Quartier
Neu aufgenommen gegenüber dem ursprünglichen Gesetzentwurf ist die Lade- und Leitungsinfrastruktur im Quartier (§ 12 GEIG). Dies betrifft
mehrere Immobilieneigentümer und Bauherren,
deren Gebäude in räumlichem Zusammenhang
stehen. Diese können Vereinbarungen über eine
gemeinsame Ausstattung von Stellplätzen mit
Leitungsinfrastruktur oder Ladepunkten treffen,
um die jeweiligen Anforderungen nach den §§ 6
bis 10 GEIG zu erfüllen. Gegenstand von schriftlich abzuschließenden Vereinbarungen können
insbesondere die gemeinsame Ausstattung mit
Leitungsinfrastruktur oder die gemeinsame Errichtung von Ladepunkten und die Benutzung
von Grundstücken sein, deren Betreten und die
Führung von Leitungen über Grundstücke. Dabei können Dritte, insbesondere Energieversorgungsunternehmen, an den Vereinbarungen beteiligt werden. Die Regelungen über das Quartier
sind entsprechend anwendbar, wenn die im räumlichen Zusammenhang stehenden Gebäude einem
Eigentümer gehören.
Bußgeldvorschriften
Das GEIG beinhaltet in § 15 auch Bußgeldvorschriften. Danach handelt ordnungswidrig, wer
vorsätzlich oder leichtfertig entgegen § 6 oder
§ 8 GEIG nicht dafür sorgt, dass jeder Stellplatz
mit der Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität ausgestattet wird, wer entgegen § 7 GEIG
nicht dafür sorgt, dass mindestens jeder dritte
Stellplatz mit der Leitungsinfrastruktur für die
Elektromobilität ausgestattet und mindestens ein
Ladepunkt errichtet wird, wer entgegen § 9 GEIG
nicht dafür sorgt, dass mindestens jeder fünfte
Stellplatz mit der Leitungsinfrastruktur für die
Elektromobilität ausgestattet und mindestens ein
Ladepunkt errichtet wird, oder wer entgegen § 10
GEIG nicht dafür sorgt, dass ein Ladepunkt errichtet wird. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer
Geldbuße bis zu 10.0000 Euro geahndet werden.
Rechtsanwalt Lutz D. Fischer, St. Augustin
Kontakt: kanzlei@fischer.legal
Internet: www.fischer.legal
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Reichweitenangst, Flexibilitätsbestreben oder häuﬁge Langstreckenfahrten
– es gibt viele gute Gründe,
sich für eine möglichst
große Batterie in seinem
Elektrofahrzeug zu entscheiden. Ökologische und
ökonomische Aspekte sprechen aber eher für einen
kleinen Akku. Flottenmanagement sieht sich einmal
die Vor- und Nachteile der
jeweiligen Akkugröße an.

Das modulare Batteriekonzept des EQS
erlaubt zwei Batteriegrößen mit zehn
oder zwölf Zellmodulen

Was passt zu meinem Fahrproﬁl?
Elektroauto? Nein, danke! Bei der Kundenakzeptanz von Elektroautos war lange Zeit die Reichweitenangst das beherrschende Thema – und
damit meist ein Ausschlusskriterium. Wenig
verwunderlich: Maximale Alltagsreichweiten von
100 bis 150 Kilometern erschienen den meisten
Autofahrern nicht praxistauglich. Wenn man sich
hingegen einmal den Zeitreihenbericht zur Mobilität in Deutschland (MiD), dessen Ergebnisse
Anfang Oktober 2019 vorgelegt wurden, genauer anschaut, würden diese Reichweiten für viele deutsche Autofahrer genügen. Im Jahr 2017
legte gemäß dem Ergebnisbericht für die Studie
des Bundesministeriums für Verkehr und digitale
Infrastruktur (BMVI) jede Person mit 39 Kilometern im Mittel einen Kilometer mehr zurück als im
Jahr 2008. Hierfür war die deutsche Bevölkerung
im Mittel 80 Minuten unterwegs, nur eine Minute
länger als 2008. Über alle Verkehrsmittel hinweg
war sie hierbei mit 23 Kilometern pro Stunde unterwegs, einen Stundenkilometer schneller als
2008.
Obwohl die Nutzungsanteile von öffentlichen
Verkehrsmitteln und des Fahrrads gestiegen sind,
war 2017 das Auto nach wie vor das dominante
Verkehrsmittel der Alltagsmobilität in Deutschland. 57 Prozent aller Wege und 75 Prozent aller
Personenkilometer werden mit dem Auto zurückgelegt, der größte Anteil davon als Fahrer. Dabei
lag die mittlere Betriebszeit pro Pkw und Tag bei
rund 45 Minuten. Dies sind nur drei Prozent der
Gesamtzeit eines Tages. Im Mittel werden knapp
zwei Fahrten und 30 Kilometer pro Tag zurückgelegt. Die Jahresfahrleistung liegt bei 14.700 Kilometern. Betrachtet man die Gründe für die Fahrt
mit dem Auto, dann war 2017 knapp die Hälfte
der Pkw-Fahrleistung auf Wege zur Arbeit oder
im Rahmen von dienstlichen Aktivitäten zurückzuführen; etwa ein Viertel der Fahrleistung auf
Freizeitaktivitäten. Nur ein gutes Prozent aller
Pkw-Fahrten war länger als 100 Kilometer, jedoch
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entfielen 25 Prozent der Pkw-Gesamtfahrleistung
auf diese Fahrten im Fernverkehr. Der Anteil von
Fahrten im Umkreis von bis zu 50 Kilometern lag
2017 bei rund 95 Prozent. Diese Ergebnisse zeigen, dass schon vor vier Jahren viele deutsche
Autofahrer rein elektrisch unterwegs sein hätten
können und das obwohl batterieelektrische Fahrzeuge zu dieser Zeit nur selten mehr als 120 Kilometer Reichweite mit einer Akkuladung boten.
Doch die Zeiten haben sich geändert: Die Batterien für Elektroautos sind immer besser und
günstiger geworden – bei gleichzeitig erhöhter
Batteriekapazität. So haben sich die erzielbaren
Reichweiten in etwa verdoppelt, die Alltagstauglichkeit von E-Autos steht kaum noch infrage.
Aktuell werden selbst in der mittleren Preisklasse Fahrzeuge mit zwei oder sogar drei verschiedenen Akkugrößen angeboten. Allein der im
VW-Konzern genutzte modulare E-Antriebs-Baukasten (MEB) ermöglicht im ID.3 gleich drei unterschiedliche Batteriegrößen. Daraus ergeben
sich auch die Richtwerte für deren Reichweite: 45
kWh für bis zu 330 Kilometer gemäß WLTP, 58 kWh
für 420 Kilometer und 77 kWh für bis zu 550 Kilometer. Auch der Mercedes-Benz EQS, der Mitte
April seine Weltpremiere feierte, verfügt optional
über ein modulares Batterielayout. Mit einem
nutzbaren Energieinhalt von bis zu 108 kWh soll
der EQS mehr als 700 Kilometer (WLTP) mit einer
Akkuladung zurücklegen können. Damit ist die
Situation endlich so, wie sie sein soll: Der Kunde
hat eine Wahl. Jedoch rückt für Elektroautokäufer
nun eine ganz andere Frage in den Vordergrund:
Welche Batteriegröße ist nicht nur alltagspraktisch, sondern zugleich auch ökologisch sinnvoll?
Genügt die kleine Batterie oder muss es doch
eher die große sein?
Der ökologische Fußabdruck ist wichtig
Hintergrund der Diskussion ist die CO2-Gesamtbilanz von Elektroautos, in der die energieaufwen-

dige Produktion von Lithium-Ionen-Batterien
mit berücksichtigt wird. Dabei gilt: je größer der
Akku, desto größer der CO2-Fußabdruck. Für die
Berechnung dieses ökologischen Fußabdrucks
wird davon ausgegangen, dass pro Kilowattstunde Kapazität rund 100 Kilogramm CO2 bei der Batterieproduktion anfallen. Ein Beispiel, was das
bedeutet: Für die Herstellung der kleinen Batterie des Hyundai Kona mit 39,2 kWh fallen somit
3.920 Kilogramm CO2 an, bei der großen Batterie (64 kWh) sind es 6.400 Kilo. Die Differenz
entspricht ungefähr der CO2-Belastung, die ein
deutscher Zweipersonenhaushalt in zwei Jahren
durch seinen individuellen Stromverbrauch zu
Hause verursacht. Oder aufs Autofahren bezogen
ausgedrückt: Der Kona mit der großen Batterie
hat bei seiner Anmeldung schon genauso viel CO2
verursacht wie ein Kona mit kleiner Batterie, der
bereits 30.000 Kilometer gefahren ist.
Der größere CO2-Fußabdruck ist aber nicht der
einzige Nachteil der größeren Batterie: Ihr Mehrgewicht bedeutet höhere Energieverbräuche
beim Fahren. Beim Beispiel des Hyundai Kona
verbraucht die kleine Variante 0,4 kWh pro 100
Kilometer weniger. Über die Jahre der Nutzung
kommen damit entsprechend größere CO2-Belastungen und höhere Kosten fürs Aufladen zusammen. Der dritte Makel ist der höhere Bedarf
an Rohstoffen. In einem größeren Akku befinden sich mehr Batteriezellen, also mehr seltene
und teure Materialien. Kurz gesagt: Eine kleine
Batterie verursacht insgesamt deutlich weniger
Umwelt- und Klimaschäden als eine große. Dessen sollte man sich bei seiner Wahl bewusst sein.
Schon die Wahl der passenden Batteriegröße ist
mit Blick auf die individuellen Bedürfnisse, das
jeweilige Nutzungsverhalten sowie die Umgebungsbedingungen ohnehin schon schwierig.
Durch die ökologische Betrachtung wird die Auswahl nicht gerade leichter – im Gegenteil.

Für die richtige Kaufentscheidung kann zum Beispiel entscheidend
sein, ob das Elektroauto das einzige Auto im Haushalt ist oder ob es
mehrere Fahrzeuge gibt. Wer oft Strecken von 250 Kilometern und
mehr am Stück fahren möchte und für diese Fälle nicht auf ein Verbrennerfahrzeug umsteigen kann (oder will), greift besser zu dem
Modell mit der größeren Batterie – oder nimmt in Kauf, auf der Strecke zwischenladen zu müssen.
Mehr Flexibilität durch größeren Akku
Betrachtet man das Marktumfeld der batterieelektrischen Fahrzeuge
etwas genauer, fällt auf, dass Elektroautos mit einer größeren Batterie oft höhere Motorleistungen haben – und an der Schnellladesäule
höhere Ladeleistungen ermöglicht werden. Besonders beim Langstreckeneinsatz ist das von entscheidender Bedeutung: Der Käufer
spart sich Zeit zum Nachladen und vermeidet Stress durch Reichweitenangst oder Sparfahrten. Nicht zuletzt ist auch die Flexibilität in
der Planung mit der größeren Batterie besser. Sie besitzt schlichtweg
mehr Optionen für spontane Fahrten oder unvorhergesehene Umwege. Einfach drauflosfahren, ohne sich Gedanken machen zu müssen,
ob auf dem Weg eine passende freie Säule ist – das ist unbestreitbar
ein Stück automobiler Freiheit.
Im Vergleich zu diesen hinreichend bekannten Argumenten für eine
größere Batterievariante ist die längere Lebensdauer dieser weniger bekannt. Diese resultiert daraus, dass eine größere Batterie für
die gleiche Laufleistung weniger Ladezyklen braucht. Das heißt: Sie
altert weniger schnell als eine kleine Batterie. Beispielsweise hat
ein Elektroauto mit 200 Kilometern Reichweite bei einer Laufleistung von 200.000 Kilometern bereits mindestens 1.000 Ladezyklen
durchlaufen, ein Elektroauto mit größerer Batterie und 300 Kilometern Reichweite nur 670 Ladezyklen. Und das ist ein enormer Unterschied. Gleichwohl verliert jede Batterie mit zunehmendem Alter an
Kapazität, davon sind natürlich auch Fahrzeugbatterien nicht ausgenommen. Eine größere Batterie bietet somit auch diesbezüglich
mehr Flexibilität und puffert die über die Jahre nachlassende Reichweite gegenüber der tatsächlich benötigten.
Tipps zur Erhaltung der Batterieleistung
Auch wenn das Energiemanagement des Autos dafür sorgt, dass die
Batterie nicht in einen kritischen Zustand kommt, kann der Nutzer
durch sein Verhalten die Lebensdauer ähnlich positiv beeinflussen
wie die eines Verbrennungsmotors, für den zum Beispiel hohe Drehzahlen bei kaltem Motor „Gift“ sind. Genauso gibt es bei Elektroautos
Verhaltensweisen, welche die Batterie schonen und somit eine lange
Lebensdauer bewirken: Grundsätzlich gilt, dass das Elektroauto nur
dann komplett vollgeladen werden sollte, wenn es notwendig ist. Für
den täglichen Bedarf ist eine Begrenzung auf 80 bis 90 Prozent meist
ausreichend und schont die Batterie. Daneben sollte aber auch davon abgesehen werden, die Batterie häufig und stark zu entladen,
denn dies reduziert die Lebensdauer des Akkus erheblich. Damit
einher geht auch, dass starkes Beschleunigen die Fahrzeugbatterie
strapaziert, auch wenn es beim Elektroauto besonders Spaß macht.
Schnelllader, seien sie gerade bei Langstrecken auch sehr willkommen, sollten möglichst nur in Ausnahmefällen genutzt werden. Denn
häufiges Schnellladen mit höheren Strömen wirkt sich negativ auf
die Lebensdauer der Batterie aus. Nicht zuletzt sollte das Elektroauto weder mit komplett geladenem oder stark entladenem Akku lange
stehen. Wer den Stromer längere Zeit nicht nutzt, sollte diesen mit
einem Akkuladezustand zwischen 30 bis 70 Prozent abstellen und je
nach Jahreszeit entweder im Schatten (Sommer) oder in der Garage
(Winter).
Fazit: Bei der Wahl der richtigen Akkugröße sind sowohl ökonomische als auch ökologische und alltagspraktische Argumente zu
berücksichtigen. Eine pauschale Empfehlung kann es nicht geben.
Käufer eines Elektroautos sollten aber genau abwägen, welche
Reichweite sie wirklich brauchen, und die Batterie nur so groß wählen wie notwendig. Auf der Kurzstrecke, also als das klassische Fahrzeug eines Berufspendlers eingesetzt, reicht fast immer die kleinere
Batterie.

Skalierbare und
kostengünstige
Ladeinfrastruktur
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die Dienstwagenberechtigten wollen alle
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laden geht nicht?
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netzdienlichen Ladeinfrastruktur, jetzt auch mit
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Was treibt Autos
in Zukunft an?

Von Wasserstoff sprechen heute
nur wenige Autohersteller

Die Autoindustrie investiert Abermilliarden Euro in Elektromobilität
– und zwar in batterieelektrische
Mobilität. Wird diese eines Tages
alternativlos sein? Flottenmanagement wagt einen Ausblick.

„Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn
sie die Zukunft betreffen.“ Wenngleich nicht sicher ist, von wem dieses Zitat stammt, so lehrt
die Erfahrung tausendfach, dass es richtig ist.
Aktuell sprechen tatsächlich viele Dinge dafür,
dass das Auto schon in naher Zukunft elektrisch
unterwegs sein wird – zumindest Neuwagen.
Allein die Tatsache, dass Länder wie Irland, die
Niederlande, Schweden und Slowenien ab 2030
keine Neuwagen mehr mit Verbrennungsmotor
zulassen wollen, zeigt, wie dringlich die Transformation im Bereich Antrieb geworden ist. Auch
ist im Gespräch, dass die EU ein einheitliches
Verbot plant, doch ob der Rat der Europäischen
Union da mitspielt, sei dahingestellt.
Fakt ist, dass sich aktuell viele Autofahrer, vor
allem Langstrecken-Nutzer, kaum vorstellen
können, ihre Fahrten mit einem batterieelektrischen Auto zu bestreiten. Der Continental-Konzern hat mittels einer Studie festgestellt, dass
für 59 Prozent der Deutschen der Kauf eines
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Elektroautos kaum infrage kommt. Natürlich,
Flottenmanagement hat bereits in vielen Tests
immer wieder bekräftigt: Weite Reisen mit BEV
sind möglich, die Ladeinfrastruktur ist aktuell
schon leistungsfähig. Richtig ist aber auch, dass
der organisatorische Aufwand noch ungleich
größer ist. Die Ladezeiten sind länger als die
Tankzeiten und es gibt einfach viel mehr Tankstellen als Ladepunkte.
Und es ist ja so: Wenn aufgrund diverser Förderungen Elektroautos in Massen auf die Straßen
strömen, kann dann
der Ausbau des Ladenetzwerks überhaupt
mit dem wachsenden
Bestand an E-Fahrzeugen Schritt halten?
Man kann das Geschehen derzeit so
ein bisschen wie eine
Wette betrachten. Die
Automobilindustr ie
setzt auf batterieelektrische Antriebe
und vertraut darauf,
dass das mit dem Laden schon klappen
wird. Allerdings gibt
es aus ökologischer
Perspektive kaum eine
Alternative.

Zwar hat Wasserstoff als Energieträger den Vorteil, schnell in den Tank zu gelangen. Doch die
energieintensive Gewinnung, die ebenfalls verlustreichen Komponenten Lagerung und Transport sowie die unter schlechtem Wirkungsgrad
erfolgende Rückverstromung machen diesen
Kraftstoff unattraktiv.
Eine andere Bedeutung hingegen kommt sogenannten E-Fuels zu: Sie helfen dabei, CO2-Emissionen in der bestehenden Flotte zu sparen.
Denn machen wir uns nichts vor – konventionel-

Die Erprobung alternativer
Kraftstoffe ist bereits jahrzehntealt

INNOVATION & TECHNIK
Mit diesem Steckertyp laden
Elektroautos über Nacht voll

Die Zukunft des Automobils gehört
der Elektromaschine

le Antriebe mit Benzin und Diesel werden noch
sehr lange auf den Straßen unterwegs sein.
Letztlich ist auch noch nicht klar, wie lange
Plug-in-Hybride zulassungsfähig bleiben.
Spannend bleibt auch, wie mit Teil-Restriktionen umgegangen werden wird. Einige europäische Großstädte wollen bereits ab 2025 oder
2030 Einfahrbeschränkungen für Verbrennerfahrzeuge erlassen. Diese gelten dann für alle
Fahrzeuge – egal, ob Neuwagen oder Bestandsfahrzeuge. Wer ein BEV fährt, ist in diesem Fall
fein raus, Plug-in-Hybride dürfen womöglich im
Elektromodus fahren. Doch wer will das eigentlich kontrollieren?
Gut vorstellbar auch, dass solcherart Verbote
zeitlich beschränkt werden. In Paris beispielsweise gilt ja derzeit auch ein Fahrverbot für
Autos mit schlechten Emissionsklassen – allerdings nur tagsüber unter der Woche. Ab 20 Uhr
darf jedes Fahrzeug die französische Metropole

befahren sowie an Wochenenden rund um die
Uhr.
Martin Doppelbauer, Professor am Elektrotechnischen Institut (ETI) in Karlsruhe, glaubt
nicht, dass ein Weg an der batterieelektrischen
Mobilität vorbeiführt – schon allein mit Blick
auf die Wirkungsgrade. Selbstverständlich kann
man hier anderer Meinung sein – doch die Produktplanungen namhafter Hersteller unterstützen diesen Kurs.
Kaum jemand spricht von Wasserstoffantrieben,
die meisten Marken planen in den kommenden
Jahren BEV-Modelle.
Der Verbrenner spielt indes überhaupt keine Rolle mehr – Audi möchte ab 2035 nur noch elektrisch unterwegs sein, Ford will bereits ab 2030
rein elektrisch fahren im Personenwagenbereich, Mercedes peilt die Mitte der 2030er-Jahre
an. Volvo möchte ab 2030 nur noch elektrische

Autos verkaufen, also auch keine Hybride mehr.
Wie es um den gesamten Volkswagen Konzern
steht, wird man abwarten müssen. Allerdings
möchte der Fahrzeuggigant im Jahr 2030 in Europa 70 Prozent elektrisch angetriebene Autos
verkaufen, und das ist ja schon eine Hausnummer.
Fakt ist, dass nach den aktuellen Gegebenheiten
das Gros der Autos bereits in wenigen Jahren
batterieelektrisch fahren wird. Diese Bestrebung
beruht allerdings auf der Hoffnung, dass sich die
Batterietechnik (siehe „Alltagstauglichkeit ist
Trumpf“ S. 50) noch drastisch weiterentwickeln
muss. Viel mehr Ladepunkte werden nötig sein,
um den deutschlandweiten Autobestand mit
Energie versorgen zu können, und die Ladezeiten
müssen erheblich kürzer werden. Um dieses Ziel
zu erreichen, bedarf es eines Kraftakts, doch da
Verbrenner im Bestand noch viele Jahre dominieren werden, könnte die Transformation gelingen.
Es bleibt jedenfalls spannend.

MIT UNS FAHREN SIE BESSER!
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
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AUDI E-TRON GT QUATTRO
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NIO ET7
Anfang 2021 kündigte der chinesische Autohersteller Nio eine luxuriöse Elektrolimousine namens
ET7 an, die 2022 auf den Markt kommen soll. Der 5,10 Meter lange und im Design minimalistisch gehaltene Viertürer sei fähig, autonomes Fahren auf ein neues Level zu hieven. Darauf weisen die Sensoreinheiten auf dem Dach zumindest augenscheinlich hin.
Insgesamt verfügt der ET7 über 33 Sensoreinheiten – inklusive hochauflösendem LiDAR – und nicht weniger als acht Kameras. Um die Datenmengen
auch verwalten zu können, kommt ein Hochleistungsrechner zum Einsatz,
der 8 GB Daten pro Sekunde verarbeiten kann. Auch die weiteren technischen Details der Elektrolimousine sind beeindruckend: Das Topmodell mit
einer Systemleistung von 480 kW (655 PS) und einer 150 kWh fassenden
Feststoffbatterie soll über 1.000 Kilometer weit fahren können. Doch auch
die 70-kWh- und 100-kWh-Lithium-Ionen-Versionen sind mit über 500 beziehungsw
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PORSCHE TAYCAN CROSS TURISMO
Mitte März erweiterte Porsche mit der vielseitigen Modellversion Taycan Cross Turismo das Produktportfolio seiner ersten vollelektrischen Sportwagen-Modellreihe
und setzt seinen Weg in die nachhaltige Mobilität damit konsequent fort. Der
Taycan Cross Turismo profitiert ebenso wie die Sportlimousine Taycan vom
innovativen Elektroantrieb mit 800-Volt-Architektur. Das neue HightechFahrwerk mit Allradantrieb und adaptiver Luftfederung sorgt zudem auch
abseits befestigter Straßen für kompromisslose Dynamik. 47 Millimeter
mehr Kopffreiheit für die Passagiere im Fond und bis zu 1.212 Liter Ladevolumen unter der großen Heckklappe machen den Cross Turismo zum Allrounder. Vom Start weg stehen vier Derivate mit Systemleistungen von 280
kW (380 PS) bis zu 460 kW (625 PS) des Taycan Cross Turismo zur Verfügung.
Die Performance-Batterie Plus mit einer Gesamtkapazität von 93,4 kWh ist serienmäßig
an Bord und lässt Reichweiten von bis zu 456 Kilometer (WLTP-Zyklus) zu. Die Ladezeit für 5 bis 80 Prozent des
Batterieladezustands beträgt unter idealen Bedingungen 22:30 Minuten an einer 800-Volt-Ladesäule, die maximale Ladeleistung bis zu 270 kW.
Marktstart: Sommer 2021 // Nettolistenpreis: ab 78.684,87 €

TESLA MODEL S
Eigentlich wäre für das Model S von Tesla eine zweite Modellgeneration an
der Reihe gewesen. Die große Elektrolimousine von Elon Musk gibt es
schließlich schon seit 2013 in Deutschland und seit 2012 im Mutterland USA. Stattdessen kommt ein Model-S-Facelift für das Modelljahr 2021. Um die Retuschen an Front und Heck des neuen Model S
zu erkennen, muss man schon ganz genau hinsehen. Dafür fallen
die Änderungen im Innenraum sofort ins Auge: So hat sich das
Lenkrad enorm gewandelt und erinnert nun mit der eckigen Form
an eine Steuereinheit eines Kampfjets. Die zweite radikale Veränderung betrifft das Touchdisplay als Bedienzentrum, welches nun im
Querformat über der Mittelkonsole thront. Hinzu kommt ein nach hinten
ausgerichtetes Display, das die Fondpassagiere beispielsweise mit Spielen und Videos versorgt. Selbstverständlich hat sich auch beim Antrieb einiges getan: So wartet die Basisversion Maximum Range jetzt mit sozusagen herkömmlichen 670 PS Leistung und
einer geschätzten elektrischen Reichweite von 663 Kilometern auf. Das Topmodell Plaid + mit drei Elektromaschinen soll hingegen kurzzeitig eine Spitzenleistung von rund 1.100 PS entwickeln und eine Strecke von bis zu 837 Kilometer zurücklegen, bevor es geladen werden muss.
Marktstart: September 2021 // Nettolistenpreis: ab 73.100,84 €
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Kraft zweier Herzen
Volvos erster Breiten-Stromer ist der XC40. Und der kommt gleich
mit einer Ansage: Power ohne Ende. Flottenmanagement hat den
Kraft-Stromer mit zwei Motoren gefahren.
Der XC40 Recharge Pure
Electric ist nicht das erste
batterieelektrische Fahrzeug der Marke Volvo,
schon klar. Aber das erste,
das ganz gewöhnlich zu
erwerben ist, also nicht irgendwie Feldversuch oder
so. Natürlich nicht, Elektroautos sind im Jahr 2021
schließlich längst erprobte
Realität, insofern müssen
die Schweden jetzt mal ran. Und wie sie rangehen – mit 408
PS in der Kompaktklasse, das ist schon eine Ansage. Entsprechend wuchtig kommt das gerade mal 4,43 Meter lange SUV
in Fahrt, nur 4,9 Sekunden langen bis 100 km/h. Und weil
sich diese enorme Beschleunigung lautlos vollzieht, wirkt der
Sprint noch gewaltiger. Der Rest ist ja bekannt – den XC 40 haben wir ja bei Flottenmanagement schon mehrfach als dankbaren Begleiter durchaus auch auf langen Strecken genießen
dürfen mit seinen wirklich bequemen Sitzen und hinreichend
großzügigen Innenraum-Abmessungen.
Doch beim „Pure Electric“ liegen die Dinge anders. Hier muss
einmal genau hingesehen werden, ob man dieses elektrische
Fahrzeug auch auf Reisen quer durch die Republik mitnehmen
kann. Dazu bietet der 78 kWh große Akku zumindest gute Vo-

Innen gleichen sich die E-Variante und die konventionellen XC40 (li.)

raussetzungen, denn die WLTP-Reichweite beträgt demnach rund
400 Kilometer. Und wenn das Ziel doch mal weiter entfernt liegt,
lädt der User per CCS mit bis zu 150 kW – das ist ein Wort: Damit
fasst man binnen fünf MinuVolvo XC40 P8 Recharge Pure Electric
ten über 100 Kilometer Reichweite
nach. Neu im elektrischen XC40 ist Motor:
zwei E-Maschinen
übrigens das androidbasierte In- kW (PS) bei U/min:
300 (408) bei 4.350–13.900
fotainment-System – hier kommt Drehmoment bei U/min:
660 Nm bei 0-4.350
beispielsweise Google Maps als Getriebe:
eine Übersetzung
Navi zum Einsatz, das wirklich ra- Schadstoffkl./CO -Ausstoß:
keine/0 g/km
2
sant rechnet und die Zieleingabe 0–100 in sek/V-max. in km/h:
4,9/180
zum Kinderspiel macht. Dass der EU-Verbrauch/Reichweite:
23,8 kWh/418 (78 kWh)
Skandinavier mit 51.176 Euro net- Zuladung kg/Ladevolumen l:
462/414–1.290
to am Budget zerrt ist klar, aber Typklasse HP/VK/TK:
18/21/23
angesichts der Leistung ist er fast Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 26,1 %
wieder ein Schnäppchen. Zumal ja Dieselanteil:
0%
noch 7.500 Euro Förderung win- Basispreis (netto):
ab 51.176 Euro
ken. Da macht das E-Autofahren Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
gleich doppelt Spaß.
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

Klangvoller Name
Lange hat Ford ihn angekündigt, jetzt ist der Stromer da. Und er sieht auch noch toll
aus und fährt aufregend: der Mustang Mach-E. Flottenmanagement hat ihn ausprobiert.
Fords erstes auf eine breite Zielgruppe ausgerichtete Elektroauto heißt also Mustang, darunter
wollte es der Hersteller nicht machen. Entsprechend groß fallen die Erwartungen aus. Okay,
optisch ist das Crossover zumindest ein Volltreffer, und die Rückleuchten bekunden mit ihrer
einschlägigen Grafik Mustang-Gene. Dann ist der
Preis verdammt heiß – schon ab netto 40.431
Euro bekommt der Kunde ein 269 PS starkes Allrounder-Auto mit einem gigantischen Radstand
von nahezu drei Metern. Dass in der zweiten Reihe überbordende Platzverhältnisse für die Knie
herrschen, ist leicht vorstellbar – Elektroautos

lassen sich aufgrund eines komplett veränderten
Antriebslayouts anders konzipieren. Für die erste
Probefahrt hat Ford allerdings ordentlich aufgefahren und gleich das 346 PS starke vorläufige
Topmodell mit 99 kWh-Akku sowie Allradantrieb
mitgebracht.
Dass der Zweimotorer dann mit 5,1 Sekunden
für den Standardsprint (0 bis 100 km/h) mustangmäßigen Fahrspaß produziert und mit der
Vehemenz des Vortriebs den fehlenden Sound
überkompensiert, müssen selbst gestandene
BEV-Skeptiker grinsend zugeben. Innen präsentiert sich der Ford mit überarbeiteten Infotainment-Einheiten – während der große Screen
in der Mitte schon aus dem Explorer bekannt ist, spendieren die Techniker
dem Mach-E ein neu gestaltetes
Tachomodul, das jetzt nur noch
aus einem rechteckigen Display
besteht – sachlich, pragmatisch
und eben gut. Mit 52.857 Euro
netto ist der starke Mach-E nicht
ganz günstig, verwöhnt aber
neben der Leistung mit zahlreichen Schmankerl, zu denen auch
Features wie der aktive Tempomat

Viel Display ist beim elektrischen Mustang gesetzt

gehören. Das Schließsystem lässt sich übrigens
auch ganz innovativ per Smartphone bedienen.
Und die Förderung von 7.500 Euro streicht der
Käufer ja auch noch ein.
Ford Mustang Mach-E AWD Extended Range
Motor:
zwei E-Maschinen
kW (PS):
258 (346)
Drehmoment:
580 Nm
Getriebe:
eine Übersetzung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:
keine/0 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h:
5,1/180
Verbrauch/Reichweite (WLTP): 18,7 kWh/540 (98,7 kWh)
Zuladung kg/Ladevolumen l:
472/402–1.345
Typklasse HP/VK/TK:
18/25/25
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 4,4 %
Dieselanteil:
0%
Basispreis (netto):
ab 52.857 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate
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Leiser Dynamiker
Ausgefallenes Allround-Talent gefällig? Der Polestar 2 ist genau so
eines. Und zwar ein hochdynamisches mit 408 PS – genießbar ohne
Reue, weil der Schwede voll elektrisch unterwegs ist. Flottenmanagement war mit dem Allradler unterwegs.
Wie reuelos kann man
408 PS genießen? Na
ja, die CO2-Bilanz eines
BEV ist ja selbst bei ungünstigem Strommix
nicht schlecht, und
wenn man seine Energie geschickt wählt,
kann man sogar überwiegend mit regenerativer Energie unterwegs sein. Okay, für
die Langstrecke gilt das natürlich nicht – da muss man den Strom nehmen,
der aus der nächsten verfügbaren Ladesäule kommt. Und darüber müssen
wir sprechen, weil wir eine Lanze brechen wollen für die Fernfahrer-Elektromobilität: Ja, man kann mit einem 78 kWh-Akku tatsächlich schon heute
quer durch Deutschland und sogar durch Europa gondeln. Richtig ist aber
auch, dass der Planungsaufwand noch größer ist als bei einem Verbrenner
– aber die Ladeinfrastruktur wächst andererseits auch stetig, so dass man
mehr Ladepausen einlegen kann und den Akku nicht immer auf 100 Prozent
bringen muss, was sich positiv in der Ladeperformance auswirkt. Steigen wir
in den Polestar 2 und werfen einen Blick auf den riesigen Screen, auf dem
ein androidbasiertes Infotainmentsystem läuft, das blitzschnell rechnet
und intuitiv bedienbar ist. Fahrstufe einlegen, aufpassen, dass die Straße

Display im Polestar 2, wohin das Auge reicht

frei ist und das Achterbahn-Feeling genießen. Wenn der zweimotorige Polestar 2 anschiebt, powert die Zugkraft das limousinenartige Crossover binnen
4,7 Sekunden auf Landstraßentempo, und der Vorwärtsdrang ebbt auch weit
jenseits dieser Marke keineswegs ab. Dank geschickten Packagings macht der
grundsätzlich komfortable Polestar auch auf
Polestar 2
der Landstraße Spaß,
zwei E-Maschinen
lässt sich nicht anmer- Motor:
300 (408)
ken, dass er 2,2 Tonnen kW (PS):
580 Nm
wiegt. Kostenpunkt: Drehmoment:
eine Übersetzung
48.655 Euro (netto) – Getriebe:
keine/0 g/km
aber es winken ja auch Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:
4,7 /205
noch 7.500 Euro Förde- 0–100 in sek/V-max. in km/h:
rung, und die Serien- Verbrauch/Reichweite (WLTP): 19,4 kWh/470 (78 kWh)
477/440
ausstattung fällt mit Zuladung kg/Ladevolumen l:
18/25/25
Dingen wie volladap- Typklasse HP/VK/TK:
tiven LED-Scheinwer- Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 27,5 %
0%
fern, Panorama-Glas- Dieselanteil:
ab 48.655 Euro
dach sowie aktivem Basispreis (netto):
Tempomat
denkbar Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate
üppig aus.

GEPRÜFT.
GESCHÄTZT.
GARANTIERT
FÜR JEDEN.
Fahrzeugeinrichtungen
von Würth.

Alle Details unter
www.wuerth.de/fahrzeugeinrichtungen

'DVKRFKÁH[LEOH6\VWHPELHWHWIUMHGHV
Fahrzeug und Gewerk die optimale
Lösung. Auch Sonderlösungen lassen sich
SUREOHPORVUHDOLVLHUHQ&UDVK7HVWV7h9
*63UIXQJHQXQGXQVHUODQJMlKULJHV
Know-how garantieren zu jeder Zeit
PD[LPDOH6LFKHUKHLW
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Seit 30 Jahren werden unsere Fahrzeugeinrichtungen in Deutschland produziert
und 50.000 mal jährlich montiert.
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Druck ohne Laut
Ein größeres Display-Aufgebot als im Taycan ist schwierig zu finden

Der Taycan-Kofferraum fasst genügend Reisegepäck

Das Frozenbluemetallic lässt den Porsche Taycan 4S zahm aussehen, doch
das täuscht. Die lautlose Sportlimousine beschleunigt mit ihrer Wucht so
ziemlich alles in Grund und Boden. Ein Fahrbericht.
Die Macht kommt lautlos – also zumindest fast.
Porsche wäre nicht Porsche, wenn seine Ingenieure nicht zumindest ein bisschen Ton auf die Ohren gäben. Tun sie, denn erstens muss der Taycan
ja ein Geräusch machen, damit Fußgänger ihn
am Zebrastreifen herannahen hören, und zweitens wäre Sportwagen komplett ohne Sound auch
traurig. Also ertönt eine Mischung aus Raumschiff und automobiler Sportler, also irgendwie,
denn einen hochdrehenden Sechs- oder Achtzylinder findet man hier schließlich nicht. Bei voller
Last wuchten die beiden E-Maschinen zusammen
650 Nm Drehmoment auf beide Achsen und ringen um Traktion, obwohl der 4S ja über Allradantrieb verfügt. Dann erscheint der Zuffenhausener
im Verhältnis zur Performance wieder lautlos. Mit
der Launch Control hämmern die Aggregate für
eine begrenzte Zeit 571 PS in den Antriebsstrang
– diese als „Overboost“-Leistung deklarierte Power lässt den Porsche binnen vier Sekunden auf
Tempo 100 schnalzen, und nach 12,9 Sekunden
Das Frozenbluemetallic macht den Taycan zum betont
schicken Tourer

sollen schon 200 km/h anliegen – das ist Supersportler-Niveau in Reinform.
Dass hier – ganz nebenbei erwähnt – 2,3 Tonnen
bewegt werden, merkt man dem Viertürer so gar
nicht an. Das liegt natürlich auch an den geschickt
untergebrachten Akkus im Unterboden, um einen
tiefen Schwerpunkt zu erzielen. Hinzu kommt ein
Fahrwerk von den Profis aus Zuffenhausen, garniert mit einer flexiblen Luftfederung. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn einerseits peest
der 4,96 Meter-Liner ambitioniert durch Kehren
auf der Landstraße oder der Rennstrecke – anderseits aber gibt er den geschmeidigen Tourer
für die Langstrecke. Und dank 800 Volt-Systems
lässt sich die 93 kWh-Batterie an entsprechenden
Ladesäulen recht schnell wieder aufladen. Porsche verspricht, dass von fünf bis 80 Prozent bei
maximaler Ladeleistung binnen 22,5 Minuten geladen werden. Auch wenn man sich beim BEV ein
wenig umstellen muss im Vergleich zum konventionellen Verbrenner, ist der Taycan doch langstreckentauglich.
Entsprechend geräumig haben
die Macher auch den Innenraum
gestaltet – sogar in der zweiten
Reihe genießen die Passagiere
vorzügliche Beinfreiheit auf den
grazil geformten Sportsesseln.
Ein Performer ist der Taycan aber
auch in puncto Infotainment,
strotzt nur so vor Displayfläche –
auch auf der Beifahrerseite gibt
es viel zu schauen und zu touchen (859 Euro netto Aufpreis).
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Das – ohne Frage volldigitale – Kombiinstrument
haben die Innenarchitekten klassisch gehalten,
hier gibt der historische Porsche 911 eben den
Ton an. Es besteht übrigens aus einem dezent
gebogenen Element und strahlt Hightech-Charakter aus. Und wem das noch nicht reicht, darf
sich in der Mittelkonsole austoben, wo sich der
Screen-Bereich herunterzieht in Richtung Vordersitze – hier können die Passagiere beispielsweise Klimaeinstellungen vornehmen. So viel
Elektronik und Performance hat natürlich einen
Preis – nicht weniger als netto 94.124 Euro kostet
der Taycan 4S mit der so genannten Performance
Batterie Plus. LED-Scheinwerfer, umfangreiches
Navi, elektrisch verstellbare Sitze, Spurhalteassistent und Tempomat sind serienmäßig. Wer
gerne dynamischer unterwegs ist, sollte nicht vor
der netto 1.959 Euro teuren Hinterachslenkung
zurückschrecken.

Porsche Taycan 4S
Motor: zwei permanenterregte Synchron-E-Maschinen
kW (PS):
420 (571)
Drehmoment:
650 Nm
Getriebe:
Zweigang-Automatik
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:
A+/0 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h:
4,0/250
NEFZ-Verbrauch/Reichweite: 27 kWh/464 (93,4 kWh)
Zuladung kg/Ladevolumen l:
660/488
Typklasse HP/VK/TK:
20/28/30
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 35,4 %
Dieselanteil:
0%
Basispreis (netto):
ab 94.124 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

RÄDER & REIFEN
SCHLAGKRÄFTIGE ARGUMENTE
Mit dem Prevensys 4 bietet A.T.U exklusiv für den deutschen
Markt ein Reifenmodell der Eigenmarke Norauto aus dem französischen Mutterkonzern Mobivia an. Dieser will durch ein sehr
hohes Sicherheitsniveau bestechen: Sowohl auf trockener als
auch nasser Fahrbahn weist der Reifen laut Hersteller eine starke Bodenhaftung auf. Die spezielle Materialmischung und das
innovative Design sollen für kurze Bremswege sorgen, weshalb
das Modell beim EU-Reifenlabel in der Kategorie Nasshaftung
mit der bestmöglichen Wertung „A“ eingestuft wurde. Der Norauto Prevensys 4 will auch durch eine hohe Kilometerlaufleistung
überzeugen. Eine abriebfeste Reifengummimischung soll für eine
geringe Profilabnutzung und damit für eine lange Lebensdauer
sorgen. Die speziell entwickelte Gummimischung besteht aus bis
zu 5 Prozent recyceltem Material und leistet damit einen Beitrag
zur Ressourcenschonung. Hergestellt wird der Norauto-Reifen
von einem führenden europäischen Reifenproduzenten zu 100
Prozent innerhalb der EU. Weitere Vorteile sind die niedrige
Geräuschentwicklung während
der Fahrt mit der Einstufung in
Rollgeräuschklasse 2 und der effiziente Kraftstoffverbrauch des
Reifens. In zahlreichen europäischen Ländern sind die Reifen
und weitere Produkte der Marke
Norauto fest etabliert. Mit dem
Prevensys 4, der im mittleren
Preissegment angesiedelt ist,
soll nun der deutsche Markt erschlossen werden.

FÜR MEHR SICHERHEIT
Gemeinsam mit Voyomotive, einem US-Unternehmen für Connected-CarTechnologie, bietet Goodyear einen Service an, der Reifendaten erfasst, analysiert und meldet. So kann ein Reifendruckverlust bereits mehrere Tage vor
der TPMS-Anzeige erkannt werden. Dadurch können Fahrzeughalter proaktiv
auf Druckanomalien bei ihren Reifen reagieren und den optimalen Reifendruck aufrechterhalten. Dies führt zu einer besseren Reifenleistung und einem niedrigeren Benzinverbrauch. Voyomotives Telematik-Controller „VOYO“
liefert Fahrzeugdaten aus den intelligenten Goodyear-Reifensensoren in
Echtzeit. Diese werden über die Voyomotive-App, SMS-Nachrichten oder ein
Flottenmanagementsystem an den Kunden gesendet. „Um Privatfahrzeuge und Flotten sicher und effizient zu betreiben, entwickelt und erweitert
Goodyear sein Portfolio und seine Kooperationen beständig. Wir freuen uns,
mit innovativen Unternehmen wie Voyomotive zusammenzuarbeiten, um zukunftsfähige vernetzte Mobilitätslösungen anzubieten“, sagt John Brainerd,
Leiter des Goodyear Innovationszentrums in Akron.

ERSTAUSRÜSTUNG
Die erste Charge OE-Reifen des N’FERA aus dem tschechischen Žatec wurde Ende
Februar für den Hyundai Tucson ausgeliefert. Mit dieser Kooperation hat NEXEN
TIRE einen weiteren Meilenstein in seiner Strategie für den europäischen Markt
gesetzt. Der N’FERA Primus, ein Ultra-High-Performance-Sommerreifen, ist die
perfekte Ergänzung für den Hyundai Tucson, einen dynamischen, sportlichen SUV,
der bereits in vierter Generation produziert wird. Der Reifen überzeugte Hyundai
aufgrund seiner exzellenten Fahreigenschaften und hervorragenden Bremsleistung
bei Nässe und Trockenheit. Bereits seit 2012 liefert das koreanische Unternehmen
OE-Reifen an unter anderem den VW-Konzern und daraus im letzten Jahr an den VW
Golf 8 sowie den Audi A3.

EFFIZIENTERE ENTWICKLUNG
Continental investiert in einen neuartigen dynamischen Fahrsimulator, um ihre Premiumreifen für das Erstausrüstungsgeschäft künftig noch
effizienter, nachhaltiger und exakter auf die Anforderungen der Kunden abgestimmt zu entwickeln. Die Hightech-Anlage des Herstellers Ansible
Motion wird Mitte 2022 am größten europäischen Reifentestzentrum von Continental, dem Contidrom in Wietze nahe Hannover, in Betrieb genommen. Es handelt sich dabei um einen sogenannten Driver-in-the-loop Simulator (DIL), der exakte fahrdynamische Parameter der Reifen und die des
jeweiligen Testfahrzeugs berechnet. Durch seine hohe Beweglichkeit kann der Simulator den professionellen Testfahrern von Continental subjektive Fahreindrücke vermitteln, genau wie bei Reifentests auf der Teststrecke. Testfahrer können so neu entwickelte Reifen in den vielfältigsten
virtuellen Testszenarien und Fahrsituationen erproben. „Das Entwickeln und Testen von Premiumreifen ist ein hochkomplexer, zeitintensiver
Prozess. Durch den Einsatz des neuen dynamischen Fahrsimulators gestalten wir diesen Entwicklungsprozess künftig noch effizienter“, sagt Dr.
Boris Mergell, Leiter Forschung und Entwicklung des Reifenbereichs von Continental.

Eine Karte,
alle Fahrzeuge.
Präzise Ortung Ihres Fuhrparks und Fahrer
Arbeitszeitnachweise mit einem Klick erstellen
Gesicherte Privatsphäre für Ihre Mitarbeiter
Rundum sicher mit Bewegungsmeldern
„Besonders bei der Aufgabe des
Diebstahlschutzes ist die Funktion
Bewegungsmelder ein besonderer
Vorteil.“
Daniel Pfeifenberger,
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Auch wenn sich gefühlt die
Zeitrechnung in „Jahr eins mit
Corona“ geändert hat, bleibt
der Frühling und insbesondere
der Zeitpunkt Ostern nach wie
vor der Termin zum Wechsel
von Winter- auf Sommerbereifung. Wichtig in diesem
Jahr, falls Neuanschaffungen
geplant sind: Zum 1. Mai tritt
das neue EU-Reifenlabel in
Kraft. In diesem Artikel gehen
wir auf die Veränderungen
ein und präsentieren eine
aktuelle Auswahl an Sommerreifenmodellen mit den zum
Redaktionsschluss gültigen
Einstufungen in Bezug auf
Rollwiderstand, Nasshaftung
und Geräuschemission.

Jetzt ist es wieder Zeit für Sommerreifen, auch wenn das Fahrzeug seltener bewegt wird

Damit’s rund läuft
Bei Temperaturen konstant über 7 Grad Celsius
mit Winterreifen zu fahren ist in gleichem Maße
fahrlässig wie unterhalb dieser Temperaturen mit
Sommerreifen. Die Fahrlässigkeit bezieht sich sowohl auf die eigene Sicherheit beziehungsweise
die der eventuell betroffenen Verkehrsteilnehmer
als auch auf den Verschleiß und die Haltbarkeit
der Reifen. Auch wenn es einen Spielraum gibt,
der bestimmte Witterungen und einen bestimmten Temperaturbereich rund um die 7-Grad-Marke
einschließt, und auch die Leistungsfähigkeit der

modernsten Materialmischungen sowie der technischen Konstruktionen der Reifen immer hochwertiger wird, ist einem Wechsel dringend anzuraten. Die jeweiligen Saisonreifen sind schließlich auf die vorherrschenden Bedingungen angepasst, sprich Winterreifen für gutes Fahrzeughandling auf Eis und Schnee beziehungsweise bei
frostig-kalten Temperaturen, Sommerreifen für
optimales Fahr- und nicht zuletzt Bremsverhalten
bei Regen oder auch bei hohen Temperaturen. Im
Idealfall erinnern Fuhrparkverantwortliche und/

oder Reifendienstleister frühzeitig an die Terminvereinbarung. Und der sollte dann auch gemacht
werden, selbst wenn das Fahrzeug aufgrund der
Corona-Pandemie seltener als sonst bewegt wird.
EU-Reifenlabel
Eventuell haben die Dienstleister bereits beim
vergangenen Wechsel auf den Bedarf einer neuen Reifengarnitur hingewiesen, dann wird es nun
allerhöchste Zeit, die „Neuen“ zu bestellen. Immer häufiger spielen für Fuhrparkmanager gute

AUSGEWÄHLTE SOMMERREIFEN
Reifenmarke

Apollo

Berlin Tires

Bridgestone

Continental

Dunlop

Falken

Fulda

Goodyear

Modellbezeichnung

Alnac 4G

Summer UHP 1 XL

Turanza T 005

EcoContact 5

Sport Blu
Response

Ziex ZE-310 EC

EcoControl HP

EfficientGrip
Performance 2

205/55 R16 91V

205/55 R16 91V

205/55 R16 91V

205/55 R16 91V

205/55 R16 91V

Größe

205/55 R16 91V

205/55 R16 91V

205/55 R16 91V

Ha

Kinerg

205/55

Bewertung nach
EU-Reifenlabel
Rollwiderstand

C

C

B

A

B

C

C

B

C

Nasshaftung

B

B

A

A

A

A

B

A

A

Geräuschemission in dB

70

71

71

71

68

67

70

69

70

Eigenschaften

FSL, TL, XL

TL, XL

TL

TL

TL

BLK, TL

TL

TL

SBL,

Abkürzungen für Reifeneigenschaften (Auswahl): schlauchloser Reifen:
TL (engl.: tubeless); Felgenschutzleiste: FSL; optimierte Reifen: AO (Audi); erhöhte Tragfähigkeit: XL; Gestaltung: BSW (schwarze Reifenflanke), SBL (schraffierte, schwarze Buchstaben)
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Energieeffizienzwerte in Kombination mit hohen
Sicherheitsstandards eine wichtige Rolle bei der
Wahl der Pneus. Sprich, das Verhältnis von Rollwiderstand und Nasshaftung muss ausgewogen
sein und vorteilhafte Werte widerspiegeln. Denn
hier liegt nämlich auch der Zielkonflikt: Gute
Werte beim einen bedeuten Abstriche beim anderen. „Die Leistungen beim Nassbremsen sind
ein wichtiges Kriterium für die Sicherheit. Deshalb erscheinen auch sie auf dem Label“, erklärt
der Reifenexperte Lars Netsch von TÜV SÜD. Das
Abrollgeräusch wiederum trägt maßgeblich zur
Lärmbelastung durch den Verkehr bei. Angaben
dazu ermöglichen es Verbrauchern, bewusst einen leiseren Reifen zu kaufen. Der Rollwiderstand ist ebenfalls ein wichtiges Kriterium für die
Kraftstoffeffizienz zum Schutz der Umwelt und
zur Einsparung von Energie. Das EU-Reifenlabel
hat sich seit 2012 als Wegweiser bei der Reifenbeschaffung erwiesen. Nun, wo die EU-Kommission
unter der Leitung von Ursula von der Leyen den
Klimaschutz und insbesondere im Verkehrssektor
die Reduktion der Treibhausgase zur Chefsache
erklärt hat, wurde ein Hebel bei den Reifen angesetzt. Das neue EU-Reifenlabel soll den Verbraucher unterstützen, kraftstoffeffiziente Reifen einfacher zu erkennen. Hieraus ergeben sich
nicht nur Emissionseinsparungen, sondern auch
geringere Kraftstoffkosten. Künftig enthält die
Kennzeichnung auch Informationen über Laufleistung, Abrieb, runderneuerte Reifen sowie die
Haftung auf Schnee und Eis. Allerdings werden
Informationen zur Laufleistung und zum Abrieb
erst dann aufgenommen, wenn eine geeignete
Prüfmethode zur Verfügung steht.
Was ist neu?
Optisch nähert sich das neue Label demjenigen
an, das es für Elektrogeräte gibt. Die Werte des
Reifenlabels gelten jeweils für exakt den angegebenen Reifentyp, die genaue Dimension, den
Geschwindigkeitsindex und die Tragfähigkeit.
Die Angaben werden individuell ermittelt. Der
gleiche Reifentyp in einer anderen Größe, mit anderer Tragfähigkeit oder Höchstgeschwindigkeit
könnte also unterschiedliche Label-Werte auf-
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(Quelle: Continental AG)
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Das neue und das alte Energielabel im Vergleich

weisen. Ähnliches gilt für speziell nach den Spezifikationen der Fahrzeughersteller konstruierte
und markierte Reifen.
Die Einstufungen für den Rollwiderstand und
die Nasshaftung sind nahezu geblieben. Für den
Rollwiderstand wird nach wie vor der Kraftstoffverbrauch bei 80 km/h gemessen, pro Klasse erhöht sich der Verbrauch um 0,1 Liter auf 100 Kilometer. Für die Nasshaftung wird der Bremsweg
auf nasser Strecke bei 80 km/h gemessen. Der
Unterschied zwischen zwei Reifenlabel-Klassen
beträgt circa 4,5 Meter Bremsweg. Bei beiden
bleiben die Kategorien A bis C bestehen, D wird
nun ebenfalls für Pkw vergeben und in der Kategorie E werden die ehemaligen Klassen F und
G fusioniert. Das Abrollgeräusch eines Reifens
wird in Dezibel gemessen und bewertet. Die
schwarzen Streifen wiesen bisher auf eine entsprechende Geräuschentwicklung des Reifens
hin. An deren Stelle tritt nun eine Skala von A
bis C. Weitere Kennzeichnungen des Labels: die
Piktogramme (3PMSF und Eis-Symbol) für die
Schnee- und Wintereignung, Reifentypkennung
beziehungsweise Artikelnummer zusätzlich zur

Herstellerangabe und ein QR-Code für den einfachen Zugang zur EU-Produktdatenbank EPREL
(European Product Registry for Energy Labelling). Hier können Verbraucher künftig das neue
Produktdatenblatt (PIS) mit allen relevanten
Produktinformationen, -spezifikationen und
Produktionsdaten einsehen.
Sommerreifenübersicht
Vielleicht liegt es an der derzeit alle Bereiche
beeinflussenden Pandemie. Ausgefallene Messen und abgesagte Fahrzeugvorstellungen verhindern eine publikumswirksame Präsentation
neuer Produkte, sowohl im Bereich des Automobilsektors als auch im Bereich der Reifen. Eine
Bühne für bahnbrechende Innovationen und
schillernde Premieren ist derzeit nicht in Sicht.
Die vorgestellten Reifen in der Übersichtstabelle beziehen sich auf die gängige Rädergröße
205/55 R16. Dabei haben wir die Modelle mit einem Geschwindigkeitsindex von bis zu 240 km/h
gewählt, die die beste Kombination aus Rollwiderstand und Nasshaftung aufweisen. Neue
Sommerreifenmodelle finden Sie in den Nachrichtenrubriken.
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Der Caddy Cargo vermittelt einen Hauch von
Sportlichkeit
Die Softtouch-Tasten fassen sich griffsympathisch an

Transporter, aber in schick
Mit dem neuen Caddy schickt sich Volkswagen an, das Hochdachkombi-Segment sicherer, komfortabler und
auch schicker zu machen. Flottenmanagement hat sich die Cargoversion herausgepickt, um das Versprechen
zu hinterfragen.

W

er das Privileg inne hat, sich temporär vergnügliche Autos zuzumuten, um dann Erfahrungsberichte darüber zu verfassen, muss
auch mal ins kalte Wasser springen und automobile Arbeitstiere
unter die Lupe nehmen. Doch Moment, was heißt hier Arbeitstier? Volkswagen hatte ja jetzt lange Zeit, um den neuen Caddy zu entwickeln –
ganze 17 Jahre war der Vorgänger am Markt, also muss sich mächtig was
getan haben. So basiert der neue Caddy selbstverständlich auf Volkswagens modularem Querbaukasten, was ihm Zugang zum großen Assistenten-Arsenal verschafft, wozu wir später noch kommen. Komfortabler sei
er geworden, verspricht Volkswagen – natürlich, schließlich ist die blattgefederte Starrachse Geschichte und wich einer längslenkergeführten
Starrachse mit Schraubenfedern. Hinten bleibt es traditionsgemäß beim
Verzicht auf Einzelradaufhängung – alles andere wäre ja irgendwie auch
nicht Nutzfahrzeug, und der Konzern muss in diesem Segment messerscharf kalkulieren, so machen es ja auch die Kunden für den Caddy.
Doch beginnen wir mit einem kleinen Rundgang außen: Unser Caddy in
Candyweiß sieht frisch aus und ist natürlich ein typischer Volkswagen.
Mit behutsam weiterentwickelter, aber markentypisch gestalteter Front
bekundet der Transporter Familienzugehörigkeit, um den großen Kundenstamm bei der Stange zu halten. Anderseits haben die Designer durchaus
neue Akzente gesetzt – so dürfte es selbst automobil unbedarften Beobachtern auffallen, dass die Heckpartie komplett überarbeitett wurde. Zwar
bleibt es bei horizontalen Rückleuchten, aber die auf Wunsch (155
(15
155 Euro
155
Euuro
ro
netto) auch in LED erstrahlenden Einheiten reichen bis an diee Da
Dachpartie
Dach
chpa
ch
part
pa
rtt ie
rtie
heran. In der Gesamtansicht bleibt sich der Hochdachkombi natürlich
naatü
türl
rlic
rl
icch treu
t eu
tr
– dennoch ist den Kreativen gelungen, aus dem Nutzwertautoo ein
ein ansehnans
nseh
e neh
liches Gefährt zu formen mit vielen Sicken und der markenbekannten
kan
a nt
nten
en
Tornadolinie. Dazu kommen – allerdings aufpreispflichtige –
Leichtmetallräder, um den Caddy Cargo optisch ein bisschen
aufzupeppen. Schließlich darf auch ein gewerblich eingesetzter Lieferwagen ruhig gut aussehen.
Okay, ab hinters Steuer. In dem als Zweisitzer ausgeführten Ladeprofi geht es in erster Linie ebenfalls – jetzt
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kommts – nutzwertig zu, aber keinesfalls spartanisch. Will heißen: Viel
Ablagefläche, quasi über dem kompletten Armaturenbereich, gibt der
Besatzung die Möglichkeit, Hefter oder Ordner unterzubringen. Die Mittelkonsole nimmt außerdem jede Menge Kleinkram auf. Diverse Haken
erlauben es, Tüten oder Jacken so unterzubringen, dass sie während der
Fahrt gut gesichert sind. Und wer jetzt denkt, auf Holzstühlen platznehmen zu müssen – weit gefehlt. Die ordentlich ausgeformten Sitze taugen
nicht nur qua Polsterung für längere Strecken, sondern lassen sich gegen
schmale 82 Euro netto auch mit Armlehnen ausstaffieren, was dem Komfort
zuträglich ist. Das Raumangebot geht in Ordnung, unter dem Strich vermittelt der Caddy Cargo Pkw-Gefühl und verkneift sich den Lieferwagen.
Das wird noch klarer bei den Infotainment-Funktionen. Hier bedient sich
der Caddy der Volkswagen-Komponenten – übernimmt beispielsweise auch
das gestochen scharfe Display mit 25,4 Zentimetern in der Diagonalen aus
Golf und Co. Auch die vielen Bedienelemente inklusive den Softtouch-Tasten kommen dem geschulten Auge bekannt vor; das geschickte Bedienkonzept sieht vor, bestimmte Features per Taster zu aktivieren – dann
übernimmt das Menü. So ist es auch bei der Klimaregelung, allerdings lässt
sich die Temperatur direkt über den virtuellen Schieber ansteuern. Selbiges
gilt auch für die Lautstärkesteuerung. Für den Fahrer besteht die Möglichkeit, diverse Funktionalitäten direkt per Lenkradtaste abzuhandeln, was

Der hochliegende Caddy glänzt mit fast
700 Kilogramm Nutzlast

TRANSPORTER
Volkswagen Caddy Cargo 2.0 TDI

Display und Ablagen beherrschen
den Innenraum
Dank vielfältiger Verzurrösen ist der Laderaum flexibel

Motor

Vierzylinder-Diesel

Hubraum in ccm
kW (PS) bei U/min
Drehmoment bei U/min
Schadstoffklasse
Antrieb/Getriebe
Höchstgeschw. km/h
Beschleunigung 0–100/h
EU-Verbrauch
E-Reichweite
Testverbrauch
CO2-Ausstoß
Efﬁzienzklasse
Tankinhalt
Zuladung
Laderaumvolumen (VDA)

1.968
75 (102) bei 2.750–4.250
280 Nm bei 1.500–2.500
Euro 6d-ISC-FCM
6-Gang-Schaltung
173
12,6 s
4,5 l auf 100 km
1.111 km
5,8 l auf 100 km
119 g/km
k. A.
50 l
674 kg
3.100 l

Kosten:
Steuer pro Jahr
Typklassen HP/VK/TK

124 Euro
17/19/18

Garantie:
Fahrzeug
Durchrostung

2 Jahre
12 Jahre

Sicherheit/Komfort:
Front-Airbags
Klimaanlage
Spurhalteassistent
Tempomat
autonomes Bremssystem
Parkpiepser
Radioempfang, digital
Verkehrszeichenerkennung
Einparkautomatik
LED-Scheinwerfer

Serie
1.295 Euro
575 Euro
325 Euro
580 Euro
470 Euro
Serie
290 Euro
675 Euro
685 Euro

Müdigkeitserkennung
Rückfahrkamera

Serie
240 Euro

Das Candyweiß lässt den Caddy frisch erscheinen (u.)

beispielsweise zusätzlich auch für die Lautstärke
gilt. Doch auch der Spurhalte-Assistent kann
hier schnell deaktiviert werden, falls er nicht
benötigt wird. Bei der Tachoeinheit bleibt der
Volkswagen in der Basis übrigens klassisch, setzt
auf konventionelle mechanische Anzeigen. Aber
ein multifunktionales Infodisplay zwischen Drehzahl- und Tempomesser darf natürlich nicht fehlen – es ist gegen 103 Euro netto erhältlich. Wem
es netto 535 Euro wert ist, bekommt ohne Frage
ebenfalls das volldigitale Kombiinstrument.
Unter der Haube unseres Testwagens werkelt übrigens der bekannte Zweiliter-Commonraildiesel
mit vier Zylindern und 102 PS. Der gereicht dem
relativ leichten Cargo zu absolut alltagstauglichen Fahrleistungen. Der drehmomentstarke
Kombi fühlt sich regelrecht spritzig an, packt
bissig zu auf dem Drehmoment-Plateau (280 Nm
von 1.500 bis 2.500 Touren). Wer den mittleren
Selbstzünder wählt, muss sich nur bewusst sein,
kein Automatikgetriebe bestellen zu können
– das geht erst bei der 122 PS-Version. Doch
manche Kunden wollen ja sogar selbst schalten,
zumal diese Sechsgang-Box mit ihrer geschmeidigen Arbeitsweise sogar dazu einlädt. Die Wahl
des effizienten wie kräftigen Diesels wird der
Interessent übrigens nicht bereuen, auch bezüglich seines Klangs nicht. Hier zahlt sich aus, dass
der TDI aus der EA 288 Evo-Familie in der Grundanlage schon kultiviert läuft, so dass er trotz
reduzierter Dämmungsmaßnahmen im Nutzfahrzeugbereich für ein angenehmes Geräuschlevel
innen sorgt.
Vorteilhaft beim Caddy ist, dass Individualisierung hier ein hohes Gut ist – das liegt natürlich
daran, dass die Gewerbebetriebe scharf kalku-

An Assistenten mangelt es dem Caddy nicht (u.)

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage ab 505 Euro (mit Radio)
Bildschirm-Navigation
1.805 Euro
Basispreis:
Volkswagen Caddy
Cargo 2.0 TDI

lieren und sich genau überlegen, was sie wirklich brauchen. Daher gibt es das Grundmodell
unseres Caddy Cargo mit dem 102 PS starken TDI
bereits für netto 19.690 Euro. Das ist wohlfeil
– denn es handelt sich immerhin um ein wertig
verarbeitetes Volkswagen-Produkt mit einem
hohen Qualitätsstandard. Klar, bestimmte Optionen und Pakete machen für verschiedene Einsatzzwecke Sinn. Wer häufig im Auto sitzt, freut
sich über eine Klimaanlage, die zum Beispiel im
netto 1.575 Euro teuren Komfortpaket enthalten
ist. In diesem Fall gibt es noch ein bisschen mehr
Praxistauglichkeit dazu mit weiteren Ablagen im
Bereich des Dachhimmels sowie das Lenkrad mit
den besprochenen Knöpfchen sowie eine nützliche 12 Volt-Steckdose. Mit dem netto 3.120 Euro
kostenden Paket „Travel Assist“ wird der Caddy
zum Assistenz-Profi, bremst vielfach automatisiert, parkt automatisch ein und hilft beim Rückwärtsfahren mit Trailer. Kleiner Wermutstropfen:
In dieser Verbindung muss das kostspieligere
Doppelkupplungsgetriebe mit an Bord.

ab 19.690 Euro
(alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km k. A.
Betriebskosten Automatik
20.000/30.000/50.000 km –
Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe*
20.000/30.000/50.000 km k. A.
Full-Service-Leasingrate Automatik*
20.000/30.000/50.000 km –
Firmenfahrzeuganteil:
Dieselanteil:

22,5 %
96,6 %

Bewertung:

+

–

• hoher Nutzwert
• kompakte Abmessungen
• viel Infotainment

• Automatik für mittleren Diesel nicht lieferbar

*Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: Finanzrate, Wartung und Reparatur,
Kfz-Steuer, Tankkarte und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten
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BETRIEBSZEITOPTIMIERUNG
Mit dem Produktivitätsangebot zur Betriebszeitoptimierung von vernetzten FordNutzfahrzeugen FORDLiive will Ford die servicebedingten Ausfall- und Standzeiten
seiner Nutzfahrzeuge verringern. Der kostenlos verfügbare Dienst steuert durch frühzeitige Mitteilung notwendige Wartungs- und Reparaturarbeiten. Das soll weniger
vermeidbare Pannen, weniger Werkstattbesuche und schnellere Reparaturen – und
dadurch eine Maximierung der Produktivität der Fahrzeuge – zur Folge haben. Laut
Hersteller lassen sich so die Ausfallzeiten der Fahrzeuge um bis zu 60 Prozent pro Jahr
reduzieren. FORDLiive verbindet Flottenkunden mit dem Ford Transit Center-Händlernetzwerk sowie, wenn nötig, mit dem FORDLiive-Zentrum. Dabei helfen EchtzeitFahrzeugdaten, die Produktivität jedes einzelnen Kundenfahrzeugs zu verbessern.
Die Daten zum Fahrzeugzustand werden automatisch über das Modem des Fahrzeugs
an Ford übermittelt, das seit Mitte 2019 zur Serienausstattung der Ford-Nutzfahrzeugbaureihen gehört und auch in den künftigen Baureihen Teil der Ausstattung sein
wird. Die SmartDiagnostics-Benachrichtigungen erreichen den Flottenverantwortlichen entweder über die FordPass Pro App oder für größere Flotten über Ford Telematics, welches später im Jahr verfügbar sein wird. Im FORDLiive-Zentrum in Köln, das
für Deutschland, Österreich und die Schweiz zuständig ist und im Laufe des Jahres
entsteht – fungieren FORDLiive-Agents als eine Art „Frühwarnsystem“, um sicherzustellen, dass die Expertenteams von Ford im Zweifelsfall sofort zur Unterstützung des
Händlers herangezogen werden können.

ERLEICHTERUNG FÜR DAS MANAGEMENT
Mit dem neuen We Connect Fleet sollen Kunden von Volkswagen Nutzfahrzeuge ohne großen Aufwand Wartungstermine einhalten, fahrzeugbezogene
Kosten erfassen und somit viel flexibler reagieren können. Fuhrparkmanager
können schnell und unkompliziert im neuen We Connect Fleet WebPortal auf
wichtige Daten zugreifen. Fahrer können mit der Connect Fleet App leichter
Belege einreichen oder ein digitales Fahrtenbuch führen. We Connect Fleet ist
mit vielen Modellen anderer Hersteller kompatibel – ob per Direktorder bei der
Neuwagenbestellung oder als Nachrüstung für Bestandsfahrzeuge. Mit dem
kostenlosen Angebot von Volkswagen Nutzfahrzeuge können die Vorzüge von
We Connect Fleet ab sofort unverbindlich für ein Jahr getestet werden.

ELEKTRO-KRANKENTRANSPORT
Mercedes-Benz Vans und sein Partner Ambulanz Mobile GmbH & Co. KG aus Schönebeck in Sachsen-Anhalt haben auf Basis des eSprinter ein vollelektrisches Fahrzeug
im Dienste der Gesundheit entwickelt. Mit einer Reichweite von 120 Kilometern und
einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 120 km/h ist der elektrische Krankentransportwagen (eKTW)
nicht nur in der
Stadt,
sondern
auch im suburbanen Umfeld lokal emissionsfrei
unterwegs. Trotz
der notwendigen
Einbauten im Patientenraum überschreitet der eKTW
das
Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen nicht. So wird
es Fahrern auch
mit einem PkwFührerschein ermöglicht, den Krankentransport durchzuführen. Dafür wurde auf den Einbau besonders gewichtsparender und dennoch hochwertiger Materialien geachtet. Die Energieversorgung des Aufbaus ist von derjenigen des Basisfahrzeugs durch den Einbau
zweier Steuergeräte getrennt und funktioniert autark. Damit ist die Funktion der
medizinischen Geräte unabhängig von der Fahrzeugbatterie. Aus dem Einsatz bei
der Johanniter-Unfall-Hilfe „Regionalverband Südbrandenburg“, bei der der eKTW
seit Mitte März im Testbetrieb fährt, sollen Erkenntnisse für die Weiterentwicklung
des Fahrzeugs gewonnen und zur Optimierung verwendet werden.
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UMFASSENDE ERNEUERUNG
Renault erweitert und erneuert sein Angebot an leichten Nutzfahrzeugen. Bei den Kompakttransportern bietet Renault mit
der neuen Generation des Kangoo Rapid und dem neuen Express
künftig zwei sich ergänzende Modelle an. Während der Kangoo
Rapid mit Innovationen wie Open Sesame by Renault, zahlreichen
Komfortelementen, modernen Technologien und einem attraktiven Design das Segment revolutionieren will, steht der Express
für Robustheit, Effizienz und einen günstigen Einstiegspreis. Hinzu kommen viel Stauraum und eine extrabreite seitliche Schiebetür. In der Klasse der mittelgroßen Transporter debütieren die
rundum aktualisierten Trafic Combi und Trafic SpaceClass für die
Personenbeförderung. Die Kastenwagenvarianten des Trafic werden Ende 2021 folgen. Mit neuen Produkten und Dienstleistungen
will Renault darüber hinaus auch auf dem Transportersektor den
Übergang zur emissionsfreien Mobilität beschleunigen. So wird
2022 der komplett neue Kangoo E-TECH Electric als Nachfolger
des Kangoo Z.E. an den Start gehen. Der neue E-Kangoo will mit
einer Reichweite von bis zu 265 Kilometern überzeugen und ist
mit einer neuen 44-kWh-Batterie ausgestattet. Zusammen mit
der Tochtergesellschaft Elexent sollen außerdem innovative Ladelösungen für elektrische Flottenfahrzeuge angeboten werden.
Im Laufe dieses Jahres wollen die Franzosen zudem den Master Z.
E. Hydrogen mit Wasserstoffantrieb einführen.

VORTEILE IM STADTVERKEHR
Als sinnvolle Lösung für den Transport auf der ersten und letzten
Meile hat Humbaur das Flex-Bike entwickelt. Das mit einem Kofferaufbau versehene Pedelec, das über ein Dual-Motor-Antriebssystem mit einem maximalen Drehmoment von 222 Newtonmetern verfügt, bringt 270 Kilogramm Nutzlast (inklusive Fahrer)
und Platz für bis zu 1,5 Kubikmeter Ladung mit. Als Zielkundschaft visiert Humbaur Kurier-, Express- und Paketdienstunternehmen an, die auf eine umweltschonende und flexible Transportlösung Wert legen. Das DEKRA-zertifizierte Pedelec25 verfügt über zwei 48-V-Li-Ion-Akkus mit bis zu 4.000 Wh Kapazität
und ein Schnellladesystem, das diese in 215 Minuten vollständig
lädt. Neben dem starken Antriebssystem verfügt das Bike auch
über eine Anfahrhilfe-Vorwärts bis 6 km/h und eine Anfahrhilfe-Rückwärts bis 4,5 km/h. Das hydraulische Bremssystem von
Brembo sorgt für höchste Sicherheit beim Fahren. Für eine gute
Sichtbarkeit sorgt die LED-Lichtanlage mit integrierten Blinkern
und Bremslichtfunktion (Front und Heck). Damit auch der Fahrer
einen guten Rundumblick hat, sind an der Kabine Rückspiegel
integriert. Für das Extra an Sicherheit sorgt der robuste Schutzbügel. Optional können Flottenmanager das Bike mit dem Track/
Protect-System inklusive App ausstatten lassen und es darüber
tracken.

OVER-THE-AIR-UPDATE
Ein größeres Angebot an vernetzten Diensten hält ab sofort Iveco bereit mit der neuen Funktion „Iveco Over the
Air Update“. Diese ist für alle Daily- und S-Way-Fahrzeuge
mit Connectivity-Box verfügbar. Damit erübrigt sich ein
Werkstattaufenthalt, da die Kunden die Software ihrer
Fahrzeuge von überall aktualisieren können. Für die Dauer
der Aktualisierung sollte das Fahrzeug lediglich an einem
sicheren Ort geparkt werden. Das Update kann über die
Box oder die Easy Way App gestartet werden. Die Funktion
wird auch zeitnah über die Business Up App für den Iveco Daily verfügbar sein. Somit erweist sich das Over-theAir-Update als eine praktische, zeitsparende Lösung, die
sicherstellt, dass das Fahrzeug immer auf dem neuesten
Stand, geschützt und in einem Top-Zustand ist.

KOSTENVERGLEICH

Der Sieger bei den Oberklasse-Limousinen:
BMW 630d xDrive Gran Turismo

Luxuriös und elektriﬁziert
Nicht einmal zwei Jahre ist es her,
dass Flottenmanagement das
Segment der Oberklasse-Limousinen
im Kostenvergleich unter die Lupe
genommen hat. Doch es hat sich
einiges getan: Nicht nur, dass
Mercedes-Benz inzwischen die neue
S-Klasse präsentiert und Ende 2020
in den Markt eingeführt hat. Auch
die zunehmende Elektriﬁzierung von
Modellen, die für manchen Hersteller
als Speerspitze gelten –
sofern es um Komfort und Luxus
geht – ist deutlich zu spüren.
Elektriﬁzierung ist ein gutes
Stichwort: Im Gegensatz zu unserem
vergangenen Kostenvergleich in
der Ausgabe 6/2019 haben wir
die Benzin-Plug-in-Hybride dieses
Mal nicht werten können, da die
doch deutlich unterschiedlichen
Systemleistungen miteinander nur
schwer zu vergleichen wären. Jedoch
haben wir die Einstiegs-Plug-inVarianten einmal für Sie kalkuliert.
Bei den Dieselvarianten mit MildHybrid setzte sich am Ende der 112.
Folge unseres Kostenvergleichs der
BMW 630d xDrive Gran Turismo
durch.

Wenn wir in der letzten Folge des großen Flottenmanagement-Kostenvergleichs noch davon
sprechen konnten, dass die Kleinwagen zu den
volumenstärksten Fahrzeugsegmenten zählen,
ist dies bei den Oberklasse-Limousinen nicht der
Fall. Vielmehr sind die rund 22.900 Neuzulassungen laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in der
Oberklasse für das Jahr 2020 beispielsweise nur
fünf Prozent der Neuzulassungen (440.434), die
auf das Segment der Kleinwagen im letzten Jahr
fielen. Allerdings sind uns die Modelle, um die es
hier geht, sehr bekannt und stets präsent, wenn
Politikerinnen und Politiker damit chauffiert
werden oder ihnen Stars und Sternchen bei gesellschaftlichen Ereignissen entsteigen. Sprich:
Oberklasse-Modelle sind äußerst repräsentativ
und wahre Aushängeschilder ihrer Hersteller.
Auch gesellten sich zur klassischen StufenheckLimousine mittlerweile das Coupé sowie das
Gran Coupé, welche einmal mehr Ausdruck individuellen Geschmacks auf hohem Niveau sind.
Die Oberklasse bildet die Speerspitze deutscher
Ingenieurskunst in Bezug auf die neuesten Technologien, Komfortausstattungen und Designtrends. Gerade wenn es um das autonome Fahren geht, können in vielen Oberklassemodellen
schon sämtliche marktreifen Technologien verbaut werden. Teils sind sie bereits serienmäßig
an Bord, teils können sie gegen Aufpreis bestellt
werden. Dies zeigt sich nicht zuletzt auch bei
der Bewertung der Ausstattung: Obwohl wir im
Vergleich zu anderen Segmenten den Umfang
der dienstwagenrelevanten Ausstattung stark
erweitert haben, gab es hier keine Negativbewertung aufgrund der fehlenden Verfügbarkeit.
In puncto Komfort lässt sich eine Oberklasse
nicht nur für längere Reisen, teils auch in einer
Langversion, in eine bequeme Lounge umfunktionieren: Stichworte hier sind Medien- und
Soundausstattung, Sitzkomfort mit Massagefeatures, Klimatisierung und Belüftung. Auch

zum Arbeiten können sämtliche Accessoires zur
mobilen und diskreten Kommunikation bereitgestellt werden.
In den zwei Teilen des Kostenvergleichs treten
sechs Modelle bei den Dieselvarianten und lediglich vier Modelle bei den Plug-in-Hybriden
mit Benzinmotor gegeneinander an. Aufgrund
der geringen Anzahl an kalkulierbaren Plug-inHybriden haben wir uns dazu entschieden, diese
nicht miteinander zu vergleichen. Stattdessen
präsentieren wir nur die Einstiegsvarianten und
kalkulieren die Leasingraten für diese hinsichtlich der unterschiedlichen jährlichen Laufleistungen. Auch gab es bei den Oberklasse-Limousinen mit Stecker ein sehr differenziertes Bild
hinsichtlich der bereitgestellten Systemleistung: Während die gerade erst verfügbare, neue
Einstiegsvariante des Porsche Panamera, der
Panamera 4 E-Hybrid, bereits mit einer Systemleistung von 340 kW (462 PS) daherkommt, vermag der Audi A7 Sportback in seiner stärksten
Plug-in-Hybrid-Variante lediglich 270 kW (367
PS) zu leisten. Jedoch sei auch darauf hingewiesen, dass viele Modelle aus dem Segment der
Oberklasse-Limousine erst gar nicht den Weg in
unseren Kostenvergleich gefunden haben: Dies
liegt insbesondere an der fehlenden Kalkulierbarkeit der Modelle von Bentley, Cadillac, Lexus,
Maserati und Rolls-Royce über ALD Automotive
Online, den Leasingkonfigurator für Geschäftskunden. Aber es spielt auch die Tatsache eine
Rolle, dass einige Modelle aus dem OberklasseSegment (noch) nicht die Grundvoraussetzung
für eine Vergleichbarkeit erfüllen. Ein Beispiel
hierfür sind nicht zuletzt die rein elektrischen
Oberklasse-Limousinen wie Porsche Taycan, Polestar 1 oder Tesla Model S. Auf die Neuerscheinungen in diesem Bereich werden wir im Salon
auf S. 66 näher eingehen.
(Fortsetzung auf S. 81)
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OBERKLASSE-LIMOUSINEN MIT DIESELMOTOR (Plug-in-Hybridantrieb auf S. 84)

Ein Service von

Hersteller
Modell + Motorisierung

BMW
630d xDrive Gran Turismo

(Kosten netto in Euro)

Mercedes-Benz
Audi
CLS 300 d 4MATIC 9G-TRONIC A7 Sportback 50 TDI quattro
tiptronic

BMW
730d xDrive

Technische Daten*
Außenmaße in mm (L x B x H)
Antrieb
Getriebe
Motorleistung in kW (PS)
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in s
Höchstgeschwindigkeit in km/h
Durchschnittsverbrauch in l/100 km
CO2-Ausstoß in g/km
Energieeffizienzklasse
Abgasnorm
Tankgröße in l
Reichweite in km
Kofferraumvolumen in l
Max. Laderaumvolumen in l
Zuladung in kg

5.091 x 1.902 x 1.540
Allradantrieb
8-Gang-Steptronic Automatik
210 (286)
5,9
250
5,1
135
A+
Euro 6d
66
1.294
600
1.800
575

Flottenrelevante Fakten
Dichte Servicenetz
Laufzeit der Fahrzeuggarantie
Erster Wartungsintervall

696
891
927
696
2 + 1 Jahre
2 Jahre
2 Jahre
2 + 1 Jahre
nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige

4.988 x 1.890 x 1.435
Allradantrieb
9-Gang-Automatik
195 (265)
6,4
250
5,5
144
A
Euro 6d-ISC-FCM
66
1.200
520
520
645

4.969 x 1.908 x 1.422
5.120 x 1.902 x 1.467
Allradantrieb
Allradantrieb
8-Gang-tiptronic Automatik 8-Gang-Steptronic Automatik
210 (286)
210 (286)
5,6
5,6
250
250
5,8
5,0
152
133
B
A+
Euro 6d-ISC-FCM
Euro 6d
63
78
1.086
1.560
535
515
1.390
515
580
590

Fahrzeugkosten
Ausstattungslinie
Nettolistenpreis in €
Nettogesamtpreis in €***
Serienmäs. dienstwagenrel. Ausstattung, Anzahl
Serienmäßige Mehrwertausstattung, Anzahl

Basis
60.798,32
63.151,26
11
2

Avantgarde
55.510,00
61.390,00
7
1

Basis
56.924,37
61.634,45
9
1

Basis
79.915,97
81.596,64
14
2

Full-Service-Leasingrate mtl. in €****
Bei 20.000 km Laufleistung p. a.
Bei 30.000 km Laufleistung p. a.
Bei 50.000 km Laufleistung p. a.

989,22
1.085,04
1.267,45

1.031,12
1.126,88
1.309,08

918,55
1.016,08
1.201,56

1.153,04
1.261,81
1.469,59

Betriebskosten mtl. in €*****
Bei 20.000 km Laufleistung p. a.
Bei 30.000 km Laufleistung p. a.
Bei 50.000 km Laufleistung p. a.

1.079,22
1.220,04
1.492,45

1.128,18
1.272,47
1.551,73

1.020,90
1.169,61
1.457,44

1.241,28
1.394,16
1.690,18

Serie
1.008,40 €
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
924,37 € (Paket)
924,37 € (Paket)
924,37 € (Paket)

Serie
2.480,00 € (Paket)
Serie
2.700,00 € (Paket)
Serie
2.700,00 € (Paket)
Serie
Serie
Serie
2.700,00 € (Paket)
700,00 €
2.700,00 € (Paket)
Serie
2.480,00 € (Paket)
2.700,00 € (Paket)

Serie
4.390,75 € (Paket)
Serie
Serie
Serie
714,29 €
Serie
Serie
Serie
714,29 €
Serie
319,33 €
Serie
4.390,75 € (Paket)
168,07 €

Serie
1.680,67 € (Paket)
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie

Serie
–
3.277,31 € (Paket)
Serie

525,00 €
50,00 €
–
Serie

Serie
92,44 €
2.344,54 €
2.012,61 € (Paket)

Serie
–
3.235,29 € (Paket)
Serie

Dienstwagenrelevante Ausstattung
Rundum-Airbagschutz für Fahrer und Beifahrer
Adaptiver Tempomat
Aktiver Bremsassistent
Bluetooth-Freisprechanlage
E-Call / Notrufsystem
Einparkhilfe vorn u. hinten
Klimaautomatik
Licht- und Regensensor
Navigationssystem
Rückfahrkamera
Schlüsselloser Start
Sitzheizung vorn
Spurhalteassistent
Totwinkel-Assistent
Verkehrszeichenerkennung
Mehrwertausstattung
Elektrische Heckklappe
Größerer Kraftstofftank
Laserlicht
WLAN-Hotspot

Plätze 1 bis 3
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Plätze 4 bis 6 beziehungsweise nicht alles lieferbar

So haben wir gewertet
Mercedes-Benz
S 350 d 4MATIC 9G-TRONIC

Audi
A8 50 TDI quattro tiptronic

5.179 x 1.954 x 1.503
Allradantrieb
9-Gang-Automatik
210 (286)
6,2
250
6,3
166
B
Euro 6d-ISC-FCM
65
1.032
540
540
700

5.172 x 1.945 x 1.473
Allradantrieb
8-Gang-tiptronic Automatik
210 (286)
5,9
250
6,5
170
B
Euro 6d-ISC-FCM
72
1.108
505
505
615

891
927
2 Jahre
2 Jahre
nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige
Basis
84.700,00
84.700,00
15
1

Basis
80.294,12
81.512,61
14
2

1.376,04
1.492,84
1.715,77

1.197,80
1.306,50
1.514,13

1.487,22
1.659,60
1.993,71

1.312,51
1.478,56
1.800,89

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

Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Seire
Serie
Serie
Serie
1.218,49 € (Paket)
Serie

Serie
–
–
550,00 €

Serie
0,00 €
2.605,04 €
Serie

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 – zusammen. Dabei erhalten die jeweils drei
günstigsten Modelle eine grüne Markierung und die drei
teuersten eine rote Markierung. Ebenfalls werden flottenrelevante Fakten wie die Dichte des Servicenetzes und die
Garantiezeiten grün beziehungsweise rot markiert und
dementsprechend bewertet. Die technischen Daten eines
jeden Modells werden unter den Gesichtspunkten des
Durchschnittsverbrauchs in l/100 km laut WLTP-Fahrzyklus (zurückgerechnet auf NEFZ-Werte), des CO2-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 höheren Motorleistung.

Die Fahrzeugeinrichtung
für Ihren Fuhrpark.

Daneben wird eine besonders lange Laufzeit der Fahrzeuggarantie mit einem Pluspunkt respektive einer
grünen Markierung hervorgehoben. Falls Elemente der
dienstwagenrelevanten Ausstattung nicht lieferbar sind,
werden diese rot gekennzeichnet und dementsprechend
gewertet. Eine grüne Kennzeichnung im Bereich Ausstattung kann aufgrund einer hohen Anzahl an serienmäßig
verbauten dienstwagenrelevanten Ausstattungselementen beziehungsweise einer Mehrwertausstattung erzielt
werden, ebenso erfolgt eine Negativwertung bei einer
geringen Anzahl.
Dienstwagenrelevante Ausstattung im Segment der
Oberklasse-Limousinen:
• Rundum-Airbag-Schutz für Fahrer und Beifahrer
(Front-, Kopf- und Seitenairbags)
• adaptiver Tempomat
• aktiver Bremsassistent
• Bluetooth-Freisprechanlage
• E-Call/Notrufsystem
• Einparkhilfe mit Sensoren vorn und hinten
• Klimaautomatik
• Licht- und Regensensor
• Navigationssystem
• Rückfahrkamera
• schlüsselloser Start/Zugang
• Sitzheizung vorn
• Spurhalteassistent
• Totwinkel-Assistent
• Verkehrszeichenerkennung
Mehrwertausstattung im Segment der OberklasseLimousinen:
• elektrische Heckklappe
• größerer Kraftstofftank
• Laserlicht
• WLAN-Hotspot

*Herstellerangaben
**Listenpreis zuzüglich dienstwagenrelevanter Ausstattumgsoptionen
***Kalkulation erfolgte über ALD Automotive Online,
der Leasingkonfigurator für Geschäftskunden, bei einer
Laufzeit von 36 Monaten ohne Anzahlung inkl. TechnikService sowie Versicherung- und GAP-Spezial
****monatliche Full-Service-Leasingrate kombiniert
mit jeweiligen Kraftstoffkosten

Unser Servicepaket:
Q Beratung

& individuelle
Konfiguration

Q Full-Service

Abwicklung

Q Tracking

im digitalen
Abwicklungsprozess

Q Dezentrale

Anlieferung

Jetzt online
n
konﬁguriere

Ihnen
perten stellen
oder unsere Ex
Lösung vor.
die passende

KOSTENVERGLEICH

OBERKLASSE-LIMOUSINEN MIT PLUG-IN-HYBRIDANTRIEB

Ein Service von

Hersteller
Modell + Motorisierung
(Kosten netto in Euro)

Technische Daten*
Außenmaße in mm (L x B x H)
Antrieb
Getriebe
Systemleistung in kW (PS)
Leistung des Verbrenners in kW (PS)
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in s
Höchstgeschwindigkeit in km/h
Durchschnittsverbrauch in l/100 km
CO2-Ausstoß in g/km
Energieeffizienzklasse
Abgasnorm
Tankgröße in l
Batteriegröße in kWh
Reichweite in km
elektr. Reichweite in km
Kofferraumvolumen in l
Max. Laderaumvolumen in l
Zuladung in kg
Flottenrelevante Fakten
Dichte Servicenetz
Laufzeit der Fahrzeuggarantie
Erster Wartungsintervall

Audi
A7 Sportback 50 TFSI e quattro S tronic
4.969 x 1.908 x 1.422
Allradantrieb
7-Gang-S tronic Automatik
220 (299)
195 (265)
6,3
250
1,4
32
A+
Euro 6d-ISC-FCM
52
14,4
3.714
67
380
1.235
510

Audi
A8 60 TFSI e quattro tiptronic

BMW
745e

5.172 x 1.945 x 1.473
5.120 x 1.902 x 1.467
Allradantrieb
Hinterradantrieb
8-Gang-tiptronic Automatik 8-Gang-Steptronic Automatik
330 (449)
290 (394)
250 (340)
210 (286)
4,9
5,2
250
250
2,2
2,1
50
47
A+
A+
Euro 6d-ISC-FCM
Euro 6d
65
46
11,3
11,5
2.955
2.190
47
55
390
420
390
420
520
560

Porsche
Panamera 4 E-Hybrid

5.049 x 1.937 x 1.423
Allradantrieb
8-Gang-Automatik
340 (462)
243 (330)
4,4
280
2,1
47
A+
Euro 6d-ISC-FCM
80
17,9
3.810
56
403
1.242
425

927
927
696
91
2 Jahre
2 Jahre
2 + 1 Jahre
2 Jahre
nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige

Fahrzeugkosten
Ausstattungslinie
Nettolistenpreis in €
Nettogesamtpreis in €***
Serienmäs. dienstwagenrel. Ausstattung, Anzahl
Serienmäßige Mehrwertausstattung, Anzahl

Basis
57.058,82
61.768,90
9
2

Basis
89.663,87
90.882,36
14
2

Basis
87.142,86
88.823,53
14
2

Basis
95.145,69
95.145,69
13
2

Full-Service-Leasingrate mtl. in €****
Bei 20.000 km Laufleistung p. a.
Bei 30.000 km Laufleistung p. a.
Bei 50.000 km Laufleistung p. a.

1.015,84
1.117,19
1.309,77

1.367,46
1.489,85
1.723,58

1.262,91
1.381,59
1.608,29

1.811,22
1.962,09
2.249,04

Betriebskosten mtl. in €*****
Bei 20.000 km Laufleistung p. a.
Bei 30.000 km Laufleistung p. a.
Bei 50.000 km Laufleistung p. a.

1.042,90
1.157,78
1.377,42

1.409,98
1.553,63
1.829,88

1.303,50
1.442,47
1.709,76

1.851,81
2.022,97
2.350,51

Serie
4.390,75 € (Paket)
Serie
Serie
Serie
714,29 €
Serie
Serie
Serie
714,29 €
Serie
319,33 €
Serie
4.390,75 € (Paket)
168,07 €

Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
1.218,49 € (Paket)
Serie

Serie
1.680,67 € (Paket)
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie

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

Serie
–
2.344,54 €
Serie

Serie
–
2.605,04 €
Serie

Serie
–
3.235,29 € (Paket)
Serie

Serie
–
–
Serie

Dienstwagenrelevante Ausstattung
Rundum-Airbagschutz für Fahrer und Beifahrer
Adaptiver Tempomat
Aktiver Bremsassistent
Bluetooth-Freisprechanlage
E-Call / Notrufsystem
Einparkhilfe vorn u. hinten
Klimaautomatik
Licht- und Regensensor
Navigationssystem
Rückfahrkamera
Schlüsselloser Start
Sitzheizung vorn
Spurhalteassistent
Totwinkel-Assistent
Verkehrszeichenerkennung
Mehrwertausstattung
Elektrische Heckklappe
Größerer Kraftstofftank
Laserlicht
WLAN-Hotspot
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Doch zurück zum eigentlichen Kostenvergleich:
Obwohl das Segment hinsichtlich seines Volumens fast keine Bedeutung zu haben scheint,
hat es eine enorme Relevanz für die betriebliche
Mobilität. Immerhin entfallen 83,1 Prozent der
Neuzulassungen für 2020 bei der KBA-Kategorie „Oberklasse“ auf gewerbliche Halter. Damit
übertrifft die Oberklasse selbst die sehr starken
79,8 Prozent der oberen Mittelklasse und könnte fast als rein gewerbliches Fahrzeugsegment
bewertet werden. Das liegt nicht zuletzt auch
an den vielen Facetten der Oberklasse: Egal ob
Allradler, spritsparende oder sogar Hochleistungsmotoren mit deutlich über 700 PS, Hybrid-,
Plug-in-Hybrid beziehungsweise Elektroantrieb
sowie Automatikgetriebe – der Kunde kann hier
aus dem Vollen schöpfen. Wir haben uns in puncto Antrieb an einer Leistung von etwa 210 kW
(286 PS) bei den Dieselvarianten orientiert. Bei
den Getrieben fiel unsere Wahl auf das Automatikgetriebe.
Oberklasse-Limousinen mit Dieselmotor
Mit den rund 210 kW erreicht eine so motorisierte Oberklasse-Limousine in unter sechs Sekunden die Marke von 100 Stundenkilometern und
eine Höchstgeschwindigkeit von rund 250 Kilometern pro Stunde (Anmerkung der Redaktion:
in den meisten Fällen auf 250 km/h elektronisch
abgeregelt.). Bei den Werksangaben zum kombinierten Verbrauch liegen die ausgewählten
Modelle im Bereich von 5,0 bis 6,5 Liter Diesel
pro 100 Kilometer, was im Durchschnitt einen
Verbrauch von 5,7 Litern pro 100 Kilometer er-

gibt. Den ersten Platz in der Sonderwertung
„Kraftstoffverbrauch“ holt sich der BMW 730d
xDrive mit 5,0 Liter Diesel auf dieser Distanz.
Das Podium in diesem Bereich komplettieren der
BMW 630d xDrive Gran Turismo mit einem Mehrverbrauch von nur 0,1 Litern bei der kombinierten Verbrauchsangabe sowie der Mercedes-Benz
CLS 300 d mit 5,5 Litern auf 100 Kilometern.
Eine Anmerkung zur Coupé-Limousine aus dem
Hause Mercedes-Benz: Für den CLS ist 2021 ein
umfangreiches Facelift geplant. Neben einem
überarbeiteten Innenraum nebst neuen Infotainment- und Assistenzsystemen ist erstmals
auch eine Plug-in-Hybrid-Variante im Gespräch.
Ein großvolumiger Tank mit einem Fassungsvermögen von 78 Litern bescheren dem BMW 730d
xDrive auch in der Kategorie „Reichweite“ mit
1.560 Kilometern den begehrten ersten Platz.
Dahinter komplettieren wie beim Verbrauch der
BMW 630d xDrive Gran Turismo (1.294 Kilometer)
meter)
und der Mercedes-Benz CLS 300 d (1.200 Kilometer) das Podest. Wichtig zu erwähnen ist,
t, dass
für viele Modelle optional ein größerer Kraftt
stofftank verfügbar ist; beim Audi A8 50 TDI
quattro ist dieses Upgrade sogar kostenlos.
os. Bei
den Ladungsdaten, die sich in diesem Segment
egmentt
aus drei gewerteten Bestandteilen zusammenmmensetzen – Kofferraumvolumen, maximales
es Laderaumvolumen sowie Zuladung – scheinen
nen die
Coupé-Varianten aus dem Oberklasse-Segment
klar im Vorteil zu sein. Sowohl beim Audi A7
(Fortsetzung auf S. 82)

Sonderwertung
Kraftstoffverbrauch in l/100 km

1.
2.
3.
4.
5.
6.

BMW 730d
BMW 630d
Mercedes-Benz CLS 300 d
Audi A7 Sportback 50 TDI
Mercedes-Benz S 350 d
Audi A8 50 TDI

5,0
5,1
5,5
5,8
6,3
6,5

Sonderwertung maximale
Zuladung
g in Kilogramm
g

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mercedes-Benz S 350 d
Mercedes-Benz CLS 300 d
Audi A8 50 TDI
BMW 730d
Audi A7 Sportback 50 TDI
BMW 630d

700
645
615
590
580
575

E-Transporter aus Deutschland

BIS 30.4.2021:

AUFBAU
1
GRATIS !
Abb.
A
Abb
Ab
b . zeigen Sonderausstattung.

Bis zum 30.4.2021 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 30. April 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/aktion-aufbau-gratis. TROPOS MOTORS EUROPE GmbH, Dettinger Straße 157-159, 73230 Kirchheim/Teck

tropos-motors.de
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Sportback als auch beim BMW 630d Gran Turismo
lässt sich die Rückbank umklappen. Das macht
diese Modelle zu Allroundern in diesem Segment. Ist die Rücksitzbank hochgestellt, verfügt
ein Oberklasse-Modell im Schnitt über ein Kofferraumvolumen von über 535 Litern. Den ersten
Platz belegt hier der BMW 630d Gran Turismo mit
600 Litern, der Mercedes-Benz S-Klasse mit 540
Litern und der Audi A7 Sportback mit 535 Litern
folgen ihm auf das Podest. Durch eine klappbare
Rücksitzbank beim Audi A7 und BMW 630d Gran
Turismo kann das Laderaumvolumen auf 1.390
Liter beim Ingolstädter sowie auf 1.800 Liter
beim Münchner erweitert werden. Damit können sich diese beiden Modelle deutlich von der
Mercedes-Benz S-Klasse auf Rang drei (540 Liter) absetzen. Letztgenannte übernimmt hingegen in puncto Zuladung mit 700 Kilogramm die
Führung, gefolgt vom Schwestermodell CLS 300
d (645 Kilogramm) und dem Audi A8 50 TDI (615
Kilogramm). Im Schnitt verfügen die Modelle der
Oberklasse über eine maximale Zuladung von
617,50 Kilogramm.

Hersteller vor den klassischen Oberklasse-Limousinen – der Audi A7 Sportback vor dem BMW
630d Gran Turismo und dem Mercedes-Benz CLS.
Sollte man sich für den Ingolstädter im Leasing
entscheiden, spart man bereits bei einer jährlichen Laufleistung von 20.000 Kilometern knapp
200 Euro gegenüber der durchschnittlichen Leasingrate für eine solch motorisierte OberklasseLimousine (1.110,96 Euro netto).
Nach Abwägung sämtlicher Wertungen läuft es
aber auf einen wohlverdienten Sieg des BMW
630d xDrive Gran Turismo hinaus, der sich weder
bei den technischen Daten noch den Betriebskosten die Blöße geben muss. Auf Platz zwei
landet der Mercedes-Benz CLS 300 d 4MATIC 9GTRONIC, der durch die fehlende Möglichkeit der
umklappbaren Rücksitzbank und den geringsten
Serienumfang in Bezug auf die dienstwagenrelevante Ausstattung etwas das Nachsehen hat.
Das Podium komplettiert der Audi A7 Sportback
50 TDI quattro tiptronic, der aufgrund von vierten Plätzen in den verbrauchsrelevanten Daten
den Anschluss zum Stuttgarter verliert.

Kommen wir zu den Kosten ... Mit einem Nettolistenpreis von 55.510 Euro holt sich der Mercedes-Benz CLS 300 d 4MATIC 9G-TRONIC in der
Ausstattungslinie „Avantgarde“ hier die Goldmedaille. Auch die Zuzahlung von 5.880 Euro, um
die geforderte dienstwagenrelevante Ausstattung zu erfüllen, ändert an dieser Platzierung
nichts. Durchschnittlich liegt der Nettolistenpreis für ein Oberklasse- Modell mit Dieselmotor
bei rund 69.690 Euro. Modelle, die alle unsere
Vorgaben bei der dienstwagenrelevanten Ausstattung erfüllen, kosten im Schnitt rund 72.330
Euro netto. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass
sowohl Audi A8 als auch 7er BMW über fast alle
geforderten Ausstattungsmerkmale verfügen.
Die Mercedes-Benz S-Klasse in der Basis kommt
sogar voll ausgestattet in Bezug auf die dienstwagenrelevante Ausstattung daher.

Oberklasse-Limousinen
mit Benzin-Hybridantrieb
Zwar gehören Modelle der Oberklasse mit modernen Dieselmotoren nicht unbedingt zu den
Spritfressern, jedoch können sie in Bezug auf
Verbrauchsdaten den Varianten mit Benzin-Plugin-Hybrid nicht das Wasser reichen: Obwohl die
Hybride meist über ein deutliches Leistungsplus
verfügen, sinkt der Durchschnittsverbrauch über
die sechs Vergleichskandidaten hinweg auf rund
2,0 Liter Super je 100 Kilometer. Hinzu kommt der
Energiebedarf der Strombatterie auf dieser Streckenlänge. Jedoch hat die zusätzliche Batterie
einen Einfluss auf die Ladungsdaten: So verfügen
die Plug-in-Hybrid-Modelle der Oberklasse durchschnittlich über einen 398 Liter fassenden Kofferraum sowie eine Zuladung von nur 504 Kilogramm.

Hinsichtlich der Kosten für ein Full-Service-Leasing bleiben die Coupé-Varianten der einzelnen

Wie eingangs schon beschrieben, stellt sich
das Plug-in-Hybrid-Angebot in der Oberklasse

And the winner is …
BMW 630d xDrive Gran Turismo
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derzeit gleichermaßen eingeschränkt wie auch
vielseitig dar, zumindest was die Leistungsvarianten einzelner Plug-in-Hybride angeht: So
bietet Porsche beispielsweise seinen Panamera
in gleich drei Leistungsstufen als Plug-in-Hybrid
an – von einer Systemleistung mit 340 kW (462
PS) über 412 kW (560 PS) bis hin zum Panamera
Turbo S E-Hybrid mit 515 kW (700 PS). Auch Audi
bietet den A7 Sportback in zwei unterschiedlichen Leistungsstufen an. Daneben ist, wie zuvor angedeutet, der Mercedes-Benz CLS derzeit
noch nicht als Plug-in-Hybrid verfügbar. Dies
wird sich aber wahrscheinlich mit Erscheinen des
Facelifts ändern. Auch die S-Klasse aus Sindelfingen der Baureihe 223 wird voraussichtlich in
diesem Jahr noch eine Plug-in-Variante bekommen: Ein 110 kW (150 PS) starker Elektromotor,
eine 28,6 kWh große Batterie sowie eine Rekuperationsleistung von 163 PS sollen den S 580 e
auf rund 100 Kilometern gemäß WLTP-Messzyklus rein elektrisch fahren lassen, ein Novum im
Oberklasse-Segment.
Im Detail beschleunigen die Einstiegsmodelle bei den Plug-in-Hybriden der Oberklasse in
nur 5,2 Sekunden auf 100 Stundenkilometer;
der Porsche Panamera 4 E-Hybrid erreicht diese Geschwindigkeit bereits nach 4,4 Sekunden.
Der Zuffenhausener ist auch bei der Höchstgeschwindigkeit mit 280 km/h das Maß aller
Dinge. Wer nun davon ausgeht, dass man durch
die Kombination aus Elektromotor(en) und Ottomotor mit deutlich kleineren Kraftstofftanks
rechnen muss, wird nicht zuletzt auch beim
Panamera eines Besseren belehrt. Mit einem
Fassungsvermögen von 80 Litern bewegt sich
die sportliche Oberklasse-Limousine auf dem
Niveau von herkömmlich angetriebenen Modellen. Ein Durchschnittsverbrauch von 2,1 Liter
Benzin je 100 Kilometer im kombinierten Messzyklus und eine rein elektrische Reichweite von
56 Kilometern lassen den Zuffenhausener bei
entsprechender Fahrweise zum seltenen Gast an
Tankstellen avancieren.
Wer auch in der Oberklasse zumindest teilweise
rein elektrisch unterwegs sein möchte, der sollte sich den Audi A7 Sportback 50 TFSI e quattro S
tronic etwas genauer ansehen. Mit einem Listenpreis von 57.058,82 Euro netto kommt der Ingolstädter als einziges Modell in dieser Übersicht in
den Genuss des Förderprogramms Elektromobilität (Umweltbonus inklusive Innovationsprämie)
des Bundes. Bis zum 31. Dezember 2021 erhalten
berechtigte neue Plug-in-Hybride nach erfolgter Zulassung und positiver Prüfung des eingereichten Antrags auf Förderung von elektrisch
betriebenen Fahrzeugen einen Bonus in Höhe
von 5.625 Euro. Ein Drittel des Bonus
(Herstelleranteil)
gewährt
Audi auf den Nettokaufpreis. Zwei Drittel des
Bonus zahlt das Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle
(BAFA) am Ende des Genehmigungsverfahrens.

MARKTÜBERSICHT
KURZINTERVIEW
THOMAS H. SCHMIDT
Senior Manager Fleet &
Business
Flottenmanagement:
Herr Schmidt, welche
Position nimmt der Bereich Flotte bei Ihnen im
Gesamtabsatz in Deutschland ein (prozentual;
ohne Händlerzulassungen und Vermietgeschäft)?
Thomas H. Schmidt: Das Flottengeschäft hat für
uns hohe Relevanz, aktuell haben wir bei Jaguar
sowie bei Land Rover einen gewerblichen Anteil von
etwa 30 Prozent im Gesamtabsatz.

Elektrisch und unverwechselbar
Marktübersicht ﬂottenrelevanter Fahrzeuge von Jaguar Land Rover
Die Zukunft ist elektrisch. Sätze dieser Art gehören inzwischen zum Usus der Autoindustrie.
Jedoch sind es derzeit vor allem neue Marken,
die mit einem rein elektrischen Modellportfolio
von sich reden machen. Dies soll sich aber nun
mit der neuen globalen Strategie „Reimagine“
bei Jaguar Land Rover ändern. So verkündete
Thierry Bolloré, CEO des größten britischen Autoherstellers, im Februar 2021 ein umfassendes
Programm, das modernen Luxus, unverwechselbares Design sowie die Elektrifizierung als Kernpunkte beinhaltet und unter anderem Jaguar
bis 2025 zu einer vollelektrischen Luxusmarke
wandeln soll. Mit dieser Strategie will sich Jaguar Land Rover nicht nur für eine nachhaltige
Zukunft rüsten, sondern sich weltweit noch stärker als agiler und flexibler Anbieter von begehrten Luxusautomobilen und außergewöhnlichen
Dienstleistungen für besonders anspruchsvolle
Kunden positionieren. Nichtsdestotrotz will
man gleichermaßen neue Maßstäbe im Hinblick

FLOTTENRELEVANTE FAKTEN
Händleranzahl: 97
Bedingungen für den Großkunden: Jaguar Land Rover
Deutschland bietet für alle gewerbliche Kunden attraktive Verkaufsprogramme an. Ab einer Abnahmemenge
von 3 Fahrzeugen pro Jahr können zentrale Rahmenabkommen abgeschlossen werden.
Verkaufte Einheiten in den letzten 6 Monaten:
gewerblicher Anteil von ca. 30 % der Gesamtzulassungen von Jaguar Land Rover
Prozentuale Veränderung zum Vorjahr:
k. A.
Garantiebedingungen: Für alle Fahrzeuge 3 Jahre oder
100.000 km (je nachdem, was zuerst eintrifft) volle
Hersteller- bzw. Mobilitätsgarantie. Für alle JaguarModelle besteht zudem mit Jaguar Care ein attraktives
kostenloses Servicepaket, das den Service der ersten 3
Jahre umfasst (max. 100.000 km).
Inspektionsintervalle: nach Service-Intervall-Anzeige
abhängig von der gewählten Motorisierung, z. B.
Jaguar XE D200: 34.000 km bzw. alle 2 Jahre
Kontakt Großkundenbetreuung:
https://www.landrover.de/fleet-and-business
https://www.jaguar.de/fleet-and-business

auf die Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft setzen.
Doch wie heben sich die britischen Traditionsmarken von anderen Premiumherstellern ab?
Bereits im März 2018 wurde in Graz der Jaguar IPace vorgestellt. Damit ist dies eines der ersten
vollelektrischen Premiumfahrzeuge am Markt.
Besonders ist dabei hervorzuheben, dass es sich
hierbei keineswegs um ein Modell handelt, das
zuvor für den Einsatz mit einem Verbrennungsmotor konzipiert wurde, sondern als „kompromissloses Elektroauto“ geplant und umgesetzt
wurde. Daher steht der I-Pace heute perfekt
ausgewogen auf seinen großen Rädern, hat bei
nur 4,68 Metern Gesamtlänge einen üppigen
Radstand von drei Metern (üblich ist dieser bei
Limousinen der Oberklasse), verfügt über zwei
unabhängig voneinander arbeitende Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse und weist
eine vorbildliche Gewichtsverteilung von 50:50
auf. Auch kamen für das Modelljahr 2021 zuletzt
die Möglichkeit des dreiphasigen Ladens und ein
neues Info-/Entertainmentsystem hinzu.
Somit ist der Jaguar I-Pace auch ein Vorgeschmack auf die konsequente Elektrifizierung
der beiden britischen Traditionsmarken, welche
den Kern der „Reimagine“-Strategie bildet. Dabei setzt man gezielt auf separate Architekturen
sowie eigenständige, klar differenzierte Persönlichkeiten der Marken. So soll die Geländewagenund SUV-Marke Land Rover in den kommenden
fünf Jahren Zuwachs durch insgesamt sechs rein
elektrisch angetriebene Modelle erhalten. Damit
soll Land Rovers Position als einer der weltweit
führenden Anbieter hochwertiger sowie luxuriöser SUVs und Geländewagen gestärkt werden
– mit den drei Modellfamilien Range Rover, Discovery und Defender. Die erste vollelektrische
Variante soll 2024 auf dem Markt erscheinen. Jaguar wiederum wird bis zur Mitte des Jahrzehnts
eine Renaissance erleben: als rein elektrische
Luxusmarke mit einem begeisternden neuen
Portfolio, das emotional ansprechendes Design
und fortschrittliche Technologien vereint.

Flottenmanagement: Welche Innovationen hält
der neue Jaguar XF Sportbrake für Gewerbekunden
bereit?
Thomas H. Schmidt: Zunächst einmal besticht
der neue Jaguar XF Sportbrake mit seinem aufgewerteten Exterieur-Design, mit dem sich unsere
Kundschaft einem eleganten und gleichzeitig selbstbewussten Auftritt sicher sein kann. Bei Langstreckenfahrten profitieren Passagiere zudem von einem
komplett neuen Interieur mit luxuriösen Materialien
und modernster Konnektivität. Bei den Antrieben
konnte in Sachen Effizienz noch einmal zugelegt werden. So bietet der neue Zweiliter-Ingenium-Diesel
des XF D200 mit Mild-Hybrid-Technologie jetzt 24 PS
mehr Leistung, bei gleichzeitig nochmals reduziertem Verbrauch und Schadstoffausstoß.
Flottenmanagement: Mit dem Jaguar I-Pace
waren Sie einer der ersten Premiumhersteller, die ein
vollelektrisches Fahrzeug in ihr Portfolio aufgenommen haben. Welche Bedeutung hat der I-Pace für
Ihre Elektrifizierungsstrategie?
Thomas H. Schmidt: Der I-Pace ist für Jaguar
ein voller Erfolg. Mit dem vielfach ausgezeichneten
Modell bieten wir unseren Kunden eine einmalige
Kombination aus Allrad-Performance, Dynamik und
Luxus. Gleichzeitig legt der I-Pace den Grundstein
für eine nachhaltige Neuausrichtung von Jaguar
Land Rover mit dem Ziel, bis 2039 zu einem NullEmissions-Unternehmen zu werden. In naher Zukunft werden weitere vollelektrische Jaguar-Modelle
folgen.
Flottenmanagement: Elektromobilität erfreut
sich auch in den Flotten zunehmender Beliebtheit.
Was bietet Jaguar Land Rover hier an und welche
Varianten (Plug-in-Hybride oder rein elektrisch) sind
bei dieser Kundenklientel besonders gefragt?
Thomas H. Schmidt: Mittlerweile bieten wir den
Großteil unserer Modelle in einer elektrifizierten Variante an. Neben den vollelektrischen Jaguar I-Pace
sind Jaguar E-Pace und F-Pace sowie Land Rover Discovery Sport, der legendäre Defender und auch die
komplette Range-Rover-Palette mit Plug-in-HybridAntrieb erhältlich. Besondere Relevanz für den Flottenmarkt haben dabei die kompakten SUV wie Range
Rover Evoque, Discovery Sport und Jaguar E-Pace.
Flottenmanagement: Welche Neuheiten werden
in den nächsten 12 Monaten gelauncht?
Thomas H. Schmidt: Konkret kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht werden, aber Sie dürfen
in jedem Fall gespannt sein. Ob vollelektrisch, als
Plug-in oder Mild-Hybrid – Sie können sicher sein,
dass unsere neuen Modelle auch weiterhin für pure
Automobilfaszination und umweltverträgliche Antriebe stehen.
Flottenmanagement 2/2021
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FLOTTENFAHRZEUGE VON JAGUAR (Auswahl)
XE D200 S
Netto-Einstiegspreis: 38.021,01 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

Motorleistung kW/PS: 150 (204)
Zuladung in kg: 518
max. Laderaumvolumen in l: 394
Durchschnittsverbrauch je 100 km: 4,3 l Diesel
Energieeffizienzklasse: A+ (CO2: 112 g/km)

XF Sportbrake D200 S
Netto-Einstiegspreis: 45.663,87 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

Motorleistung kW/PS: 150 (204)
Zuladung in kg: 520
max. Laderaumvolumen in l: 1.695
Durchschnittsverbrauch je 100 km: 4,6 l Diesel
Energieeffizienzklasse: A+ (CO2: 121 g/km)

F-Type Coupé P300
Netto-Einstiegspreis: 53.949,58 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

Motorleistung kW/PS: 221 (300)
Zuladung in kg: 330
max. Laderaumvolumen in l: 509
Durchschnittsverbrauch je 100 km: 8,1 l Super
Energieeffizienzklasse: E (CO2: 184 g/km)

E-Pace D165 FWD

technische Unterschiede zum Basismodell: –

Netto-Einstiegspreis: 32.764,71 €

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): Plug-in-Hybrid: P300e AWD (ab 49.025,21 €)

Motorleistung kW/PS: 120 (163)
Zuladung in kg: 551
max. Laderaumvolumen in l: 1.386
Durchschnittsverbrauch je 100 km: 5,0 l Diesel
Energieeffizienzklasse: A (CO2: 131 g/km)

F-Pace D165 AWD

technische Unterschiede zum Basismodell: –

Netto-Einstiegspreis: 45.517,24 €

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): Plug-in-Hybrid: P400e AWD (ab 59.474,14 €)

Motorleistung kW/PS: 120 (163)
Zuladung in kg: 589
max. Laderaumvolumen in l: 1.428
Durchschnittsverbrauch je 100 km: 5,2 l Diesel
Energieeffizienzklasse: A (CO2: 137 g/km)

I-Pace EV320 SE

technische Unterschiede zum Basismodell: –

Netto-Einstiegspreis: 64.957,98 €

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): Elektro:
EV400 (ab 64.957,98 €)

Motorleistung kW/PS: 235 (320)
Zuladung in kg: 462
max. Laderaumvolumen in l: 1.453
Durchschnittsverbrauch je 100 km: 23,0 kWh
Energieeffizienzklasse: A+ (CO2: 0 g/km)
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FLOTTENFAHRZEUGE VON LAND ROVER (Auswahl)
Defender 90 D200

technische Unterschiede zum Basismodell: –

Netto-Einstiegspreis: 44.285,71 €

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): Plug-in-Hybrid: 110 P400e (ab 62.773,11 €)

Motorleistung kW/PS: 147 (200)
Zuladung in kg: 667
max. Laderaumvolumen in l: 1.563
Durchschnittsverbrauch je 100 km: 7,6 l Diesel
Energieeffizienzklasse: C (CO2: 199 g/km)

Defender Hard Top 90 D200
Netto-Einstiegspreis: 44.117,65 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): -

Motorleistung kW/PS: 147 (200)
Zuladung in kg: 665
max. Laderaumvolumen in l: k. A.
Durchschnittsverbrauch je 100 km: 7,8 l Diesel
Energieeffizienzklasse: C (CO2: 207 g/km)

Discovery D250 AWD
Netto-Einstiegspreis: 52.138,79 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

Motorleistung kW/PS: 183 (249)
Zuladung in kg: 694
max. Laderaumvolumen in l: 2.485
Durchschnittsverbrauch je 100 km: 7,3 l Diesel
Energieeffizienzklasse: B (CO2: 194 g/km)

Discovery Sport D165 FWD

technische Unterschiede zum Basismodell: –

Netto-Einstiegspreis: 31.773,11 €

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): Plug-in-Hybrid: P300e AWD (ab 47.798,32 €)

Motorleistung kW/PS: 120 (163)
Zuladung in kg: 596
max. Laderaumvolumen in l: 1.794
Durchschnittsverbrauch je 100 km: 5,0 l Diesel
Energieeffizienzklasse: B (CO2: 131 g/km)

Range Rover Evoque D165 FWD

technische Unterschiede zum Basismodell: –

Netto-Einstiegspreis: 32.668,07 €

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): Plug-in-Hybrid: P300e AWD (ab 47.036,97 €)

Motorleistung kW/PS: 120 (163)
Zuladung in kg: 583
max. Laderaumvolumen in l: 1.383
Durchschnittsverbrauch je 100 km: 5,0 l Diesel
Energieeffizienzklasse: A (CO2: 131 g/km)

Range Rover Velar D200 AWD

technische Unterschiede zum Basismodell: –

Netto-Einstiegspreis: 50.331,93 €

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): Plug-in-Hybrid: P400e AWD (ab 59.615,97 €)

Motorleistung kW/PS: 150 (204)
Zuladung in kg: 587
max. Laderaumvolumen in l: 1.811
Durchschnittsverbrauch je 100 km: 5,3 l Diesel
Energieeffizienzklasse: A (CO2: 139 g/km)
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Günstig angegast
Alle sprechen von Elektromobilität, dabei gibt es auch noch andere Formen
der alternativen Antriebe. Renault bietet seinen Captur beispielsweise
als Flüssiggas-Version an. Genau mit dieser war Flottenmanagement
unterwegs.
Wer auf den Verbrennungsmotor
einstweilen nicht verzichten,
aber dennoch günstig unterwegs
sein möchte, sollte durchaus
auch Flüssiggas in Betracht
ziehen. Noch wird der Kraftstoff
schließlich durch günstigere
Besteuerung gefördert, an der
Tankstelle sorgt ein Literpreis
von rund 70 Cent für grinsende
Mienen. Renault bietet den
Captur mit 100 PS gleich ab Werk als LPG-Version
an. Zwar ist der Kunde in diesem Fall auf den
Einliter-Dreizylinder abonniert, aber der passt
ja auch zum Sparcharakter eines Gasfahrzeugs.
Schon nach den ersten Runden wird aber
klar, dass der zurückhaltend sirrende Otto für
den Alltagsgebrauch reicht; er schleppt den
multifunktionalen Franzosen hinreichend hurtig
vom Fleck und erfreut durch einen gelungenen
Anschluss an das sechsstufige Schaltgetriebe, das
auch noch leichtgängig bedienbar ist.
Generell ist der Captur ein praktisches Fahrzeug mit
einem ordentlichen Platzangebot, vielen Ablagen
und verschiebbarer Mittelarmlehne. Wie alle

Das Captur-Cockpit macht einen aufgeräumten Eindruck (li.)

Renault-Modelle bietet auch das Kleinwagen-SUV den großen (zehn
Zoll optional, sonst sieben Zoll) Touchscreen, auf dem viele Features
schnell bedient werden können. Gegen moderate 546 Euro netto
Aufpreis hält ein
Navigationssystem Einzug in den Captur, und
in diesem Paket enthalten sind außerdem noch
eine induktive Ladeschale für Mobiltelefone
sowie Verkehrszeichen-Erkennung. Für den
Nettopreis von 20.420 Euro – so viel kostet der
Gas-Captur – bekommt der Kunde abgesehen
vom sparsamen Antrieb auch noch ein komplett
aus Anzeige bestehendes Kombiinstrument,
LED-Scheinwerfer, Parkpiepser, schlüsselloses
Schließsystem
und
Tempomat.
Über
Sicherheitsfeatures
wie
Notbremsassistent
inklusive Fußgänger-Erkennung muss man beim
Captur natürlich nicht diskutieren. Ach ja, falls
kein Flüssiggas zur Verfügung steht, nimmt der
Franzose übrigens auch Super.

Renault Captur TCe 100 LPG
Motor
kW (PS) bei U/min:
Drehmomen bei U/min:
Getriebe:
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:
0–100 in sek/V-max. in km/h:
EU-Verbrauch/Reichweite:
Zuladung kg/Ladevolumen l:
Typklasse HP/VK/TK:
Firmenfahrzeuganteil gesamt*:
Dieselanteil:
Basispreis (netto):
Betriebskosten pro Monat/km**:

Dreizyl.-Otto/999
74 (100) bei 4.600
170 Nm bei 2.000
6-Gang-Schaltung
Euro 6d/115 g/km
13/173
7,3 l/548 km (40 l)
479/422–1.275
17/19/18
20,3 %
0%
20.420 Euro
k. A.

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

Zurückhaltend superb
Der Škoda Superb Combi TDI ist ein unaufgeregter, efﬁzienter und komfortabler Reisebegleiter. Flottenmanagement hat es ausprobiert.
Unauffällig und zurückhaltend gibt sich der große silberne Škoda, wenn er angefahren kommt.
Entscheidend sind die inneren Werte – und der
Superb ist eine wahre Ruheoase. Man hört seinen Diesel kaum werkeln, nicht einmal bei hohen Drehzahlen. Die muss der Fahrer im Alltag
aber keineswegs bemühen, auch nicht im Falle
unserer getesteten 150 PS-Variante. Die Wucht
des 360 Nm-Drehmomentplateaus reicht jederzeit aus, um selbst im großen Gang mal einen
einen langsamen Lkw am Hang zu schnupfen.
Es ist von 1.600 bis 2.750 Touren abrufbar, und
außerhalb dieses Bereichs hält man sich selten
auf. Währenddessen legt der siebenstufige Doppelkuppler eine Übersetzung nach der anderen

ein, nahezu unmerklich für den Fahrer. Und so
strömen die Passagiere bei leisen Motor- und
Windgeräuschen vor sich hin, weilen auf bequemen Sitzen und insbesondere in der zweiten Reihe bei betont viel Kniefreiheit.
Denn der Superb ist anerkanntermaßen ein
Raumwunder, überschüttet seine Fahrgäste mit
Platz. Doch auch das Gepäckabteil kann sich mit
fast 2.100 Litern bei umgeklappten Rücksitzen
mehr als sehen lassen. Außerdem ist der elegante Tscheche zum Infotainment-Profi geworden
über die Jahre, bietet Anzeigefläche, wohin das
Auge reicht. Und wenn man sich an den Pixeln
sattgesehen hat, darf der Blick gerne zum feinen
Holzdekor schwenken, das
sich wie übrigens auch die
anderen Materialien bestens
verarbeitet präsentiert. Ab
netto 30.672 Euro startet
der noble Transporter mit
Automatikgetriebe, bietet
für diesen Kurs die heute üblichen Sicherheitsfeatures,
Bluetooth-Freisprechanlage, die typischen Škoda-Simply-Clever-Features,

Viel Display und edle Hölzer im Škoda Superb

zu denen auch der Eiskratzer in der Tankklappe
nebst Schirm in der Türe gehören – und Tempomat. Das Navigationssystem kostet ab netto
1.319 Euro Aufpreis.

Škoda Superb Combi 2.0 TDI
Motor/Hubraum in ccm:
Vierzyl.-Diesel/1.968
kW (PS) bei U/min:
110 (150) bei 3.000–4.200
Drehmoment bei U/min:
360 Nm bei 1.600–2.750
Getriebe:
7-Gang-Doppelkupplung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-ISC-FCM/114 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h:
9,2/213
EU-Verbrauch/Reichweite:
4,3 l/1.535 (66 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:
625/660–2.067
Typklasse HP/VK/TK:
15/21/24
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 66,4 %
Dieselanteil:
66,2 %
Basispreis (netto):
30.672 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 653,11/0,26 Euro
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate
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Feurig, aber efﬁzent
Spanischer Chic, sparsamer Motor und dennoch feurige Fahrleistungen:
Diese Beschreibung passt zum Seat Leon TDI. Flottenmanagement war
mit der 150 PS starken Dieselversion unterwegs.
Wer sagt denn bitte, der
Diesel sei abgeschrieben?
Gerade erst wieder nach
den ausgiebigen Fahrten
im Seat Leon hat sich gezeigt, wie sehr der Selbstzünder noch gebraucht
wird. Welche Autos sonst
schaffen es schon, rund
tausend Kilometer am
Stück abzuspulen, ohne
einen einzigen Tankstopp einzulegen? Der Diesel ist sparsam
und inzwischen so kultiviert, dass sein durchaus streitbarer
Sound kaum noch in die Passagierkabine durchdringt. So ist
das auch beim Leon, der Südeuropäer verrät seine Antriebsart nur, wenn man seine 150 Pferdchen alle galoppieren lässt,
aber das ist meist gar nicht nötig. Längst hat sich herumgesprochen, dass Selbstzünder bärig agieren und ihre maximale
Zugkraft über ein breites Drehzahlband halten. Bei dem hier
eingesetzten Zweiliter-Vierzylinder liegen 360 Nm zwischen
1.700 und 2.750 Umdrehungen an.
Das ist genug Wumms, um maximal souverän unterwegs sein
zu können – und wer die Leistung ausnutzt, erlebt diesen
Leon ziemlich sportlich. So vergehen bei geschmeidigen
Übersetzungswechseln bloß 8,5 Sekunden bis Landstraßen-

Zur Not schleppt die Leon Limousine auch mal 1.300 Liter Gepäck (li.)

tempo, ein Wert, der vor nicht allzu langer Zeit Sportwagen zugeschrieben wurde. Doch Seat wäre nicht Seat, wenn der Leon nicht
in einer anderen Disziplin ebenso ganz schön viel zu bieten hätte. Klar, es geht
um InfotainSeat Leon 2.0 TDI
ment. Gibt es davon zu wenig, hat
Vierzyl.-Diesel/1.968
es ein Fahrzeug schwer, sich in die Motor/Hubraum in ccm:
110 (150) bei 3.000–4.200
Herzen der Autofahrer zu bugsie- kW (PS) bei U/min:
360 Nm bei 1.700–2.750
ren. Aber mit reichlich Displayflä- Drehmoment bei U/min:
7-Gang-Doppelkupplung
che sowohl im Kombiinstrument Getriebe:
Euro 6d-ISC-FCM/104 g/km
als auch auf der Mittelkonsole Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:
8,5/215
(hier natürlich berührungsemp- 0–100 in sek/V-max. in km/h:
4,0 l/1.125 km (45 l)
findlich) fährt der Kompakte ganz EU-Verbrauch/Reichweite:
607/380–1.301
vorne weg, kredenzt den Passa- Zuladung kg/Ladevolumen l:
16/23/23
gieren eine Fülle von Funktionen, Typklasse HP/VK/TK:
zu denen natürlich auch eine Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 21,6 %
28,6 %
Smartphone-Integration zählt. Dieselanteil:
25.361 Euro
Ab 25.361 Euro netto rollt der Basispreis (netto):
Leon TDI mit 150 PS und Automa- Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate
tik vom Händlerhof.

Spart stark, ist stark
Mazda modiﬁziert seinen HCCI-Verbrenner, macht ihn stärker und zugleich sparsamer.
Flottenmanagement war mit der Kompaktklasse Mazda3 e-Skyactiv X unterwegs.
Hinter der Bezeichnung e-Skyactiv X verbirgt
sich eine durchaus komplizierte Sache. Es handelt sich zwar um einen Benzinmotor, der aber
als Selbstzünder fungiert wie ein Diesel. Na ja,
dennoch besitzt er allerdings Zündkerzen, weil
der Zündfunken zum Druckaufbau nötig ist und
mit dieser Methode der Verbrennungsablauf
quasi moderiert wird. Komplex. Aber egal, Fakt
ist, dass dieser Motor wie ein konventioneller
Benziner klingt und mit 186 PS recht ordentlich im Futter steht. Andererseits aber bleibt
der kultiviert laufende Zweiliter-Vierzylinder
zurückhaltend bei der Energieaufnahme, glänzt
mit gemittelten 4,7 Litern Super je 100 Kilometer. Der e-Skyactiv X ist ein technoides Gebilde,

präsentiert sich als Mildhybrid mit zusätzlichem
Elektromotor, der bei geringer Drehzahl auf die
Kurbelwelle boostet. Außerdem gibt es einen
Roots-Kompressor, der aber nicht etwa der Leistungssteigerung dient, sondern nützlich dafür
ist, das meist luftüberschüssige Gemisch punktgenau zu bilden.
In der Praxis fährt der e-Skyactiv X nicht sonderlich auffällig, bewegt sich souverän vorwärts
und glänzt mit vornehmer Laufkultur. Im sechsten Gang plätschert der hochverdichtete Vierventiler leise vor sich hin und lässt die Kompaktklasse zum feinen Tourer avancieren. In der man
übrigens großzügiges Platzangebot genießt
– und zwar so viel, dass der Japaner locker als
Allround- und vor allem Langstrecken-Lösung dient. Seinen Infotainment-Tribut leistet Mazda in
der serienmäßigen Bereitstellung eines praktischen
Head-up-Displays, und auch
sonst gibt es viel Anzeige,
auf dem neben der Hausnavigation auch die Oberfläche
des eigenen Smartphones
läuft per Apple CarPlay oder

In puncto Innenraum-Qualität lässt sich Mazda nicht
lumpen

Android. Ab netto 22.260 Euro startet der Mazda3 e-Skyactiv X, bietet neben der vollen Sicherheitsausrüstung und LED-Scheinwerfern sogar
den aktiven Tempomat frei Haus.

Mazda3 e-Skyactiv X
Motor/Hubraum in ccm:
Vierzyl.-Otto/1.998
kW (PS) bei U/min:
137 (186) bei 6.000
Drehmoment bei U/min:
240 Nm bei 3.000
Getriebe:
6-Gang-Schaltung
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:
Euro 6d-ISC-FCM/105 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h:
8,1/216
EU-Verbrauch/Reichweite:
4,7 l/1.085 km (51 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:
534/351–1.026
Typklasse HP/VK/TK:
17/24/26
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 12,2 %
Dieselanteil:
0%
Basispreis (netto):
ab 22.260 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate
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I‘m blue
Frische Farben, neue Scheinwerfer – mehr braucht es nicht, um den Kia
Stonic modern zu halten. Das peppige Crossover bietet jedenfalls ein
attraktives Stückchen Auto für schmale Budgets.
Abgesehen vom Umstand,
dass Kia im Kleinwagen-Segment dem Diesel
abgeschworen hat, fällt
noch etwas ins Auge: Gleich
29 Lackierungen – zum großen Teil mit Dach-Kontrastfarben – springen den Interessenten förmlich an, der
gerade auf der Kia-Website
herumstöbert. Keine Frage,
der kompakte Stonic punktet mit seiner frischen Optik, kommt er doch auf Wunsch in kecken Außenfarben daher. Da gehört das gefällige „Bathysblau“
des Testwagens in der Kombination mit „Schneeweiß“ noch zu
den zurückhaltenden Optionen. Okay, steigen wir ein und fahren los: Unter der Haube steckt ein munterer Downsizing-Motor
mit einem Liter Hubraum, drei Zylindern und 100 PS – langt für
den Alltagsgebrauch absolut. In diesem Fall leitet der Benziner
sein Moment an ein siebenstufiges Doppelkupplungsgetriebe
weiter, das durch spontane wie ruckfreie Übersetzungswechsel
überzeugt.
In puncto Infotainment lässt der kleine Stonic selbstredend
nichts anbrennen, verwöhnt mit einem Achtzoll-Touchscreen,
auf dem man serienmäßig seine persönliche Smartphone-Ober-

Im Kia Stonic gibt es noch klassische Rundinnstrumente (li.)

fläche spiegeln kann – so ist nicht viel Umgewöhnung angesagt. In
Sachen Bedienung verfolgt Kia mit dem Stonic eine hybride Lösung,
geizt also nicht mit physischen Schaltern, um den User schneller seine gewünschte
Funktion
ausKia Stonic 1.0 T-GDI
führen zu lassen.
Preislich bewegt sich der Stonic im Motor/Hubraum in ccm:
Dreizyl.-Otto/998
erschwinglichen Rahmen, startet kW (PS) bei U/min:
74 (100) bei 4.500–6.000
in der 100 PS-Version mit Automa- Drehmoment bei U/min:
172 Nm bei 1.500–4.000
tikgetriebe bei netto 16.680 Euro. Getriebe:
7-Gang-Automatik
Die für Vielfahrer wichtige Blue- Schadstoffkl./CO2-Ausstoß: Euro 6d-ISC-FCM/109 g/km
tooth-Freisprechanlage ist serien- 0–100 in sek/V-max. in km/h:
11,7/175
mäßig; empfehlenswertes Paket EU-Verbrauch/Reichweite:
4,8 l /938 km (45 l)
ist das netto 1.000 Euro teure Zuladung kg/Ladevolumen l:
450/352 bis 1.155
Ensemble aus autonomem Brems- Typklasse HP/VK/TK:
13/15/19
system inklusive Fußgänger-Er- Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 5,3 %
kennung sowie aktiver Lenkung. Dieselanteil:
0%
Gegen 832 Euro netto wandern Basispreis (netto):
16.680 Euro
Lenkrad- und Sitzheizung, Park- Betriebskosten pro Monat/km**: 519,50/0,21 Euro
sensoren und Tempomat an Bord.
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

Fahrender Farbkleks

Der Suzuki Vitara ist ein nützlicher Allradler und hat Coolnessfaktor dank peppiger Farben.
Obendrein gehört er zu den bezahlbaren fahrbaren Untersätzen.
Suzuki verzichtet auf Komplexität und ausufernde Preise, bietet stattdessen heiße Tarife und
coole Farben (wie Ice Grayish Blue). Dazu gesellt
sich jede Menge Pragmatismus. Nehmen wir das
Traditionsmodell Vitara: Außen kompakt, innen
wohnlich und unter der Motorhaube mit mild hybridisiertem Benziner hat der Vitara das Zeug,
viele Menschen zu überzeugen. Angesichts 1,4
Litern Hubraum und 129 PS fährt der Japaner
recht quirlig. Eine Anfahrschwäche verkneift er
sich, boostet der Riemenstarter doch mit den
mächtigen E-Newtonmetern auf die Kurbelwelle.
Flottenmanagement wählte die Allradversion, die
selbst vehementeste Kavalierstarts heruntermoduliert. Die leichtgängige Sechsgang-Schaltung

ist Quell zarter Fahrfreude – es muss nicht immer Automatik sein. Damit punktet der Vitara bei
fahraktiven Kunden.
Dennoch spendet das SUV obendrein durchaus
Komfort, bietet bei 4,17 Metern Außenlänge
einen recht properen Fahrgastraum mit annehmbaren Sitzen. Infotainment kann der Vitara auch,
verwöhnt seine Mitfahrer mit einem großen
Touchscreen, auf dem selbstverständlich Apple
CarPlay und Google Android läuft. Beim Kombiinstrument setzt Suzuki auf eine Mischung: Klassisches Messwerk mit mechanischen Anzeigen
für Drehzahlmesser und Geschwindigkeit – in
der Mitte gibt es ein fein auflösendes Display,
das beispielsweise Aufschluss darüber
gibt, wann der Startergenerator
den Verbrenner unterstützt.
Ab 23.949 Euro netto steht der
Vitara Allgrip bereit glänzt mit
einer ungewöhnlich guten Serienausstattung, zu der neben
den Selbstverständlichkeiten
wie Bluetooth-Freisprechanlage auch LED-Scheinwerfer,
Rückfahrkamera, schlüsselloses Schließsystem und

Das Multifunktions-Farbdisplay im Kombiinstrument informiert umfassend

sogar der Tempomat mit aktiver Distanzregelung
gehören. Spurhalteassistent sowie Verkehrszeichen-Erkennung sind auch an Bord.
Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Allgrip Hybrid
Motor/Hubraum in ccm:
Vierzyl.-Otto/1.373
kW (PS):
95 (129) bei 5.000
Drehmoment bei U/min:
235 Nm bei 2.000–3.000
Getriebe:
6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-ISC-FCM/132 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h:
k. A./190
EU-Verbrauch/Reichweite:
5,9 l/797 (47 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:
530/375–1.120
Typklasse HP/VK/TK:
15/19/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 11 %
Dieselanteil:
0%
Basispreis (netto):
23.949 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate
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Auch im Kleinwagen ist viel Infotainment heute
unerlässlich
Der kleine i20 kann auch ordentlich transportieren

Mit dem neuen i20 verbindet Hyundai jugendliche Verspieltheit mit erwachsenen Allrounder-Eigenschaften. Flottenmanagement hat den schnittig gezeichneten Kleinwagen ausgiebig geprüft.

Erwachsen geworden
Warum nicht ein Segment downgraden? Waren früher die kompakten Autos die Allrounder
schlechthin zum günstigen Tarif, sind es heute
Kleinwagen. Der Hyundai i20 ist ein gutes Beispiel dafür – mit 4,04 Metern Außenlänge, aber
einem Radstand von 2,58 Metern bietet er nicht
nur den vorn platznehmenden Personen wohlige
Raumverhältnisse, sondern ebenso den Fondpassagieren. Und überhaupt, die Technik ist vorangeschritten, leise Innengeräusche können
Kleinwagen heute auch, also der Trip von Köln
nach München geht ganz gut mit einem etwaigen
Hyundai i20. Dazu kommen gut ausgeformte Sitze, auf denen man selbst nach ein paar hundert
Kilometern noch gute Laune hat. Was braucht es
noch mehr zum guten Alleskönner? Klar, Infotainment darf nicht fehlen, doch darüber sprechen wir später noch. Um ordentlich voran zu

kommen, aber doch umweltfreundlich zu bleiben,
entschied sich Flottenmanagement für die 120
PS-Version mit 48 Volt-Bordnetz, das auch einen
leistungsfähigen Riemen-Startergenerator erlaubt.
Per se fällt der Einliter-Dreizylinder schon recht
kräftig aus, stemmt akzeptable 172 Newtonmeter
Zugkraft schon ab niedrigen 1.500 Touren. Doch
darunter herrscht naturgemäß Ebbe, weil der Turbolader noch nicht genug Abgasstrom für seinen
Antrieb bekommt. Jetzt kommt der Riemenstarter ins Spiel, der per kleiner Elektromaschine auf
die Kurbelwelle boostet und das Turboloch eliminiert. So legt der i20 überhaupt keinen phlegmatischen, sondern spritzigen Ampelstart hin. Doch
die Ingenieure haben sich sogar noch mehr einfallen lassen, um vor allem die Version mit Schaltgetriebe noch effizienter zu machen. So
wird die Kupplung hier nicht – wie sonst
üblich – mit Körperkraft betätigt, sondern diese Aufgabe übernimmt ein Aktuator (der betont leichte Pedaldruck
wird simuliert). Eine solche Steuerung
erlaubt einen echten Segelmodus – die
Anlage kuppelt je nach Fahrsituation
einfach aus und stellt den Motor ab,
um im Schubbetrieb weder Sprit zu verbrennen noch abgebremst zu werden,
weil der Motor nicht „mitgeschleppt“
werden muss.

Modern und zackig – der Hyundai i20 gefällt

Mit den Fahrleistungen des aufgeladenen Benziners kommt man also klar,
nun zum Infotainment. Der Fahrer
blickt auf reine Anzeigefläche, demnach ist das Kombiinstrument hoch-

flexibel, was seine Informationsausgabe angeht.
Fans klassischer Gepflogenheiten dürften sich
über die nachgebildeten Analogskalen freuen –
und dazwischen bleibt genügend Platz, um weiteren Informationsbedarf zu befriedigen. Noch
mehr Display (berührungsempfindlich) mit 10,25
Zoll bietet der optional erhältliche größere der
beiden Bildschirme – gut einsehbar auf der Mittelkonsole sitzend und ein umfangreiches Menü
bereithaltend, das intuitiv bedient werden will.
Übrigens ist der i20 ein Meister der Assistenten,
betet alles mit Rang und Namen herunter von der
Einparkautomatik über den Notbremsassistenten
bis zum adaptiven Tempomat, der auch in Verbindung mit Schaltgetriebe funktioniert. Nicht
wundern übrigens, wenn der Koreaner beim rückwärtigen Ausparken mal in die Eisen haut – auch
der Querverkehrwarner ist mit einem Quäntchen
Autonomie ausgerüstet. Ab 17.722 Euro netto ist
der i20 mit 120 PS und 48 Volt-System zu haben.

Hyundai i20 1.0 T-GDI 48V
Motor/Hubraum in ccm:
Dreizyl.-Otto/998
kW (PS) bei U/min:
88 (120) bei 6.000
Drehmoment bei U/min:
172 Nm bei 1.500–4.000
Getriebe:
6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:
Euro 6d/100 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h:
10,1/188
EU-Verbrauch/Reichweite:
4,4 l/909 km (40 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:
455/262–1.075
Typklasse HP/VK/TK:
15/21/19
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 4,1 %
Dieselanteil:
0%
Basispreis (netto):
17.722 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate
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Auf Entdeckungstour
Ford Explorer, wie bitte? Den gab es doch Anfang der Nullerjahre zuletzt in
Deutschland. Doch das Revival ist aufregender, so viel sei vorweggenommen.

Der große Touchscreen ist markant und intuitiv
bedienbar
Der Ford Explorer schafft weit über 2.000 Liter Gepäck

Wer Anfang des Jahrtausends bei Ford nach einem richtig properen Sechszylinder fragte, dürfte ein Explorer-Prospekt in die Hand gedrückt
bekommen haben. Der damalige Vierliter klang
hemdsärmelig, das Fahrwerk war es auch. Und an
der Tankstelle gab es eine Rechnung, die ein vier
Liter großer Benzinmotor eben so produzierte.
Und jetzt ist er plötzlich wieder da, der Explorer. Groß, amerikanisch und immerhin noch mit
einem Dreiliter-V6, aufgeladen – mitten in der
intensiven CO2-Debatte ein kleines Wunder. Doch
da ist noch eine Kleinigkeit, die alles verändert:
der Elektrobaustein in der Antriebseinheit. Unter
dem Blech des 5,05 Meter-Riesen steckt nämlich
neben dem potenten Benziner noch ein 102 PS
starker E-Motor samt 13,6 kWh-Stromspeicher.
Als Systemleistung nennt Ford satte 456 PS, und
damit wird das große SUV zum Sportler seines
Segments. Andererseits hält sich der Verbrauch
im Zaum, sofern man die Batterie auch fleißig
lädt – dann können große Geländewagen tatHemdsärmelig amerikanisch gibt sich
der riesige Ford

sächlich auch umweltfreundlich unterwegs sein.
Auf zur Probefahrt.
Unmittelbar nach dem Entern des Explorer merkt
der User, dass der Offroader auch in puncto Infotainment hohe Ansprüche erfüllt. Nicht nur, dass
das Kombiinstrument aus TFT-Anzeigefläche besteht, die Mittelkonsole ziert ein hochkant eingezogener Touchscreen mit üppigen 26 Zentimetern
Diagonale. Was der Explorer aber vor allem kann,
ist üppiges Raumangebot zur Verfügung stellen
– kein Wunder natürlich bei den Abmessungen.
Die lassen demnach auch die Möglichkeit zu, zwei
Personen in einer dritten Reihe unterzubringen.
Für Gepäck bleibt übrigens Volumen im Äquivalent von 2.274 Litern – damit gehört der Explorer definitiv zu den ganz nützlichen automobilen
Offerten. Und zu den komfortablen mit seinen
moderat abgestimmten Dämpfern, die ihn trotz
20-Zoll-Räder flauschig über Bodenwellen rollen
lassen. Klimatisierte Sitze mit zusätzlicher Massagefunktion lassen die Passagiere
auf der Langstrecke angemessen
verweilen – natürlich aufpreisfrei.
So langsam wächst natürlich die
Neugierde auf das Fahren.
Ob der Benziner von Beginn an
startet, hängt von diversen Außenfaktoren und dem Batterieladezustand an – aber wenn er
anläuft, dann klingt er sonor und
bassig, weckt Emotionen. Noch
mehr Emotionen kommen ins Spiel,
wenn der Explorer freien Lauf hat.
Dann schieben ihn die beiden
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Triebwerke mit vereinten 457 PS so brachial an,
dass unbedarfte Beifahrer entweder verzückt und
panisch dreinschauen – nach sechs Sekunden
steht Landstraßentempo laut Hersteller. Gefühlt
setzt sich der Ford aber noch vehementer in Bewegung, was offenbar am bulligen und vor allem
früh einsetzenden Drehmoment der E-Maschine
liegt. Die Zugkraft des Verbrenners wird per Zehngang-Automatik gesplittet, um auch hier effizient
unterwegs zu sein. Mit 63.865 Euro netto ist der
Ford Explorer angesichts dessen, was er bietet,
geradezu wohlfeil. Außerdem wird er ja noch mit
5.625 Euro gefördert, was das Modell attraktiv
macht. Alle erdenklichen Assistenz- und Sicherheitssysteme sind beim Explorer ebenso serienmäßig wie viele Komfortfeatures sowie das große
Panorama-Glasdach.

Ford Explorer 3.0 EcoBoost PHEV
Motor/Hubraum in ccm:
Sechszyl.-Otto/3.000
kW (PS) bei U/min:
k. A.
Drehmoment bei U/min:
k. A.
Systemleistung kW (PS) bei U/min: 336 (457) bei 5.750
Systemleistung Nm bei U/min:
825 bei 2.500
E-Motor kW (PS) bei U/min:
75 (102) bei k. A.
Getriebe:
10-Stufen-Automatik
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:
Euro 6d-TEMP/66 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h:
6,0/230
EU-Verbrauch/Reichweite:
2,9 l/k. A. (68 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:
694/330–2.274
Typklasse HP/VK/TK:
22/30/29
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 60,9 %
Dieselanteil:
0%
Basispreis (netto):
63.865 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate
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Unauffällig genial
Der Audi A4 Avant ist der perfekte Langstrecken-Dienstwagen – unauffällig,
komfortabel und wertig. Flottenmanagement hat zur Abwechslung die Benziner-Basis getestet.

Der Kombi aus Ingolstadt verträgt nahezu 1.500 Liter
Gepäck
Haptisch und optisch wertig präsentiert sich die
Mittelklasse von innen

Wie spannend kann eine Basis-Variante sein?
Bei Audi hat der A4 mit dem Einsteiger-Benziner immerhin 150 PS – das klingt nicht gerade
nach Verzicht. Als Avant mit Automatik müssen
hierfür mindestens 32.394 Euro netto ausgegeben werden, an Bord sind stets die autonome Notbremsung, Bluetooth-Freisprechanlage,
LED-Scheinwerfer und Tempomat. Klar, über das
inzwischen ohnehin verpflichtende Digitalradio
und Klimatisierung muss man sich keine Gedanken mehr machen. Vielleicht sollten mit einem
A4 liebäugelnde Interessenten über das 2.512
Euro netto teure Businesspaket nachdenken, das
einen automatisch abblendenden Innenspiegel,
Navigationssystem, Parkpiepser und Sitzheizung bietet – dann ist nun wirklich das nötige
Rüstzeug für die Flotte an Bord.
Okay, fahren wir los. Schon die ersten Meter beweisen, dass der kultiviert klingende Vierzylin-

Der schicke Rot-Ton steht dem A4 Avant gut

der-Benziner kräftig genug ist, um den 1,6-Tonner beherzt in Bewegung zu setzen. Wer einen
Tick zu dynamisch anfährt, kann die Vorderräder
sogar an ihre Traktionsgrenze bringen. Doch von
dieser Absicht sind wir weit entfernt, also lieber
auf der 270 Nm-Zugkraftwelle surfen, die in einem
breiten Band von 1.300 bis 3.850 Umdrehungen
anliegt. Anderseits dreht der Zweiliter auch gerne mal bis in den Sechstausender-Bereich und
gibt den Sportmotor. Schön, dass die Fahrwerker
bei Audi ein gutes Gespür für harmonische Kennlinien haben. Natürlich wieselt der Kombi auch
gerne mal um ausgeprägte Landstraßen-Kurven,
gibt dennoch den feinen Tourer, wenn es darum
geht, Bodenwellen wegzumoderieren. Die Passagiere fühlen sich jedenfalls wohl, erleben ein
leises und wirklich grundsolides Auto, was sich
nicht zuletzt in der wirklich exzellenten Verarbeitungsqualität manifestiert. Wertige Materialien in Haptik und Optik überzeugen; und die
bequemen Stoffsitze sind
eine erfrischende und körperfreundliche Alternative
zum sonst oft eingesetzten
Leder-Mobiliar.
Infotainment-Freunde kommen im A4 ebenfalls auf ihre
Kosten, wenngleich das so
genannte „Virtual Cockpit
Plus“, auf dem sämtliche Informationen ohne jegliche
mechanische Anzeigen ausgegeben werden, mit 504
Euro netto extra zu bezahlen
ist. Zusammen mit dem Navi
(im Businesspaket) wandert
dann auch ein zehn Zoll gro-

ßer Touchscreen in den Audi, der nicht nur zur
Architektur passt, sondern das Bedienen obendrein zum Kinderspiel macht. Dennoch hält Audi
physische Schalter keineswegs für überflüssig
und lässt die Klimasteuerung separat. Dinge wie
Temperaturregelung oder Sitzklimatisierung
werden mechanisch klickend abgehandelt – gut
so. Doch es gibt noch mehr Infotainment. So ist
auch für den A4 ein Head-up-Display drin gegen
Zuzahlung von netto 823 Euro. Wer über das
Budget verfügt, sollte hier zugreifen, denn es ist
in der Praxis wirklich angenehm, den Blick auf
der Straße halten und dennoch wichtige Fahrinformationen aufnehmen zu können. Auch die
Distanzregelung inklusive Stauassistent (1.176
Euro netto) bietet sich an, lässt sich auf diese
Weise doch entspannt der Feierabendverkehr
genießen. Anfahren und auch das Abbremsen
bis zum Stillstand übernehmen nämlich die
Steuerelektronik – das klappt inzwischen richtig gut.

Audi A4 Avant 35 TFSI
Motor/Hubraum in ccm:
Vierzyl.-Otto/1.984
kW (PS) bei U/min:
110 (150) bei 4.000–6.000
Drehmoment bei U/min:
270 Nm bei 1.300–3.850
Getriebe:
7-Gang-Doppelkuppl.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-ISC-FCM/129 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h:
9,2/210
EU-Verbrauch/Reichweite:
5,6 l/964 km (54 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:
520/495–1.495
Typklasse HP/VK/TK:
13/21/21
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 67,4 %
Dieselanteil:
10,9 %
Basispreis (netto):
32.394 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate
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Potenter Auspuff – aber Emissionen verkneift sich
der CUPRA jedenfalls zeitweise

USB-Anschlüsse gibts im Leon massenhaft
Über Platzprobleme kann man sich in der zweiten
Reihe nicht beklagen

Goldjunge
Sportlich und umweltfreundlich müssen sich nicht widersprechen. CUPRA
macht es mit dem Leon PHEV vor. Flottenmanagement fuhr den Spanier
als praktische Kombiversion in augenfälliger Farbgebung.

eistungsstarken Autos hängt – je nach Peergroup – der Makel des
Umweltfeindlichen an. Doch das muss nicht zwingend so sein, der
Plug-in-Hybrid-Kombi Leon der neu geschaffenen Marke CUPRA bietet
245 Pferdchen und lässt sich auch elektrisch betreiben. Jetzt haben PHEV
auch nicht bei allen Menschen den besten Ruf, das ist allerdings ein Nutzerthema. Wer zu Hause und/oder am Arbeitslatz laden kann, kann ja auch
tatsächlich in der Praxis rein elektrisch fahren. Mit dem Leon sind realistische Reichweiten von rund 50 Kilometern möglich, zumindest im urbanen
Gebiet. Und gerade hier tut die emissionsfreie Fortbewegung ja schließlich
Not. Und statistisch legen die Bundesbürger ohnehin im Schnitt nicht mehr
Strecke täglich zurück, als der knapp 13 kWh große Akku des Leon erlaubt.
Wichtig für die Übergangszeit ist, dass viele Interessenten mit dem PHEV
ihre gewohnte Reichweiten-Sicherheit bekommen – und dennoch umweltschonend unterwegs sein plus diverse Förderungen in Anspruch nehmen
können.

L

kleinen Tour ins Grüne zu gründlich nach den Patzern der Straßenbauer
sucht, kann per Einstellung Schärfe rausnehmen. Jetzt rollen die mit der
35er-Serie extrem niederquerschnittig ausfallenden Winterpneus sogar
hinreichend flauschig über grobes Kopfsteinpflaster und lassen den Kombi
erst recht geschmeidig über die Fernstraßen rollen. Elektrisch oder hybridisch? Es kommt darauf an. Wer einen Plug-in-Hybriden anschafft, sollte
sich durchaus mit dem Gedanken anfreunden, möglichst elektrisch zu
fahren, so es eben geht – denn etwaige Steuervergünstigungen könnten
früher oder später abhängig von der tatsächlich rein elektrisch erbrachten Fahrleistung abhängen. Wirklich Mühe hat der Elektromotor mit dem
1,7-Tonner jedenfalls nicht – bei vollem Akku lässt sich jede Verkehrssituation ohne Probleme realisieren. Wer den vollen Punch haben will, muss die
Power beider Maschinen abrufen, dann sprintet der CUPRA innerhalb von
sieben Sekunden auf Landstraßentempo und presst die Passagiere dabei
dezent in die Stofflehnen.

Unser CUPRA Leon-Testwagen strotzt nur so vor Sportlichkeit, an dem nicht
zuletzt die Farbkombination „Graphene Grau“ mit bronze-goldfarbenen
Felgen beteiligt ist. Dieser Leon hat das Potenzial, Köpfe zu drehen – vor
allem jüngere Zuschauer bekunden Zuspruch. Vierflutige Abgas-Endrohre
– Ton in Ton mit den 19-Zoll-Alus – scheinen offenbar überzeugend zu
wirken, dass der CUPRA dynamisch etwas drauf hat. Der Hersteller meint es
Ernst, installiert Teilleder-Sitze mit ausgeprägten Wangen für sportliche
Trips auf geschwungenen Überland-Strecken. Probe aufs Exempel gefällig?
Wer die Wucht der E-Maschine (112 PS) auf den Plan ruft, riskiert schonmal
Schlupf an der Vorderachse. Auf eine mechanische Quersperre verzichtet
CUPRA, spart hier Gewicht und sieht offenbar nicht die Zielgruppe mit maximal querdynamischer Ambition. Doch was der spanische Kombi auf den
kurvigen Asphalt legt, reicht, um durchschnittliche Dienstwagenfahrer bei
Laune zu halten und demnach auch bei einem Dauergrinsen.

Dabei lassen die Ingenieure den Spanier je nach Einstellung von dezent
bis energisch grummeln, um bestmögliches CUPRA-Feeling aufkommen zu
lassen. Dass der Vierzylinder-Benziner lediglich über 1,4 Liter Hubraum
verfügt, merkt man dem Antriebsstrang mit der zusätzlichen E-Power gar
nicht an – schließlich zerren 400 Nm Systemdrehmoment schon früh an der
Vorderachse und strapazieren Gummi wie Nackenmuskulatur dank ansehnlicher 245 PS. Beim Getriebe stehen die Zeichen auf Automatik, demnach
werkelt hier ein flinker Doppelkuppler, der in quasi jeder Lebenslage die
passende Übersetzung bereithält. Sechs Fahrstufen müssen hier reichen
und tun das auch dank satter Zugkraft. Wer bei Richtgeschwindigkeit dahincruist, erlebt übrigens einen akustisch zurückhaltenden CUPRA Leon, so
können sich die drahtig angehauchten Interessenten jedenfalls sicher sein,
ihn als soliden Allzweck-Langstreckler einsetzen zu können, der seine Fahrgäste spielerisch-entspannt an weit gelegene Ziele bringt.

Präzise folgt der PHEV den Lenkbefehlen, vermittelt ordentlich Fahrbahnkontakt und gibt den aktiven Tourer. Wem das Sportfahrwerk nach einer

Hier zahlt auch das gute Platzangebot auf das Komfort-Konto ein – zwei
Mitfahrer hinten genießen eine relativ hohe Bewegungsfreiheit vor allem
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CUPRA Leon Sportstourer 1.4 e-Hybrid

Die für den Cupra typischen Bronze-Goldtöne
halten auch innen Einzug

im Bereich zwischen Lehne und Rückbank. Und
was tun gegen Langeweile im Auto? CUPRA hat
jede Menge Bediener-Potenzial geschaffen mit
einem umfangreich angelegten Infotainment,
das nicht nur in den buntesten Farben auf dem
großen Display um Zustimmung wirbt. Es gibt
echt viel zu stellen und zu managen, seien es
einfach nur formale Dinge wie die richtige Zusammenstellung der bevorzugt angezeigten Daten auf dem Hauptscreen zu finden oder in den
Tiefen des Menüs die Klänge der Stereoanlage zu
konfigurieren. Ach ja, CUPRA sagt fast allen physischen Schaltern ade, also müssen auch alltägliche Mooves wie das Bedienen der Klimasteuerung über den Touchscreen laufen. Man kann mit
dem System indes auch sprechen, indem man die
Sprachsteuerung mit einem doppelten „¡hola!“
aktiviert – klappt in vielen Fällen schon recht
gut, am besten selbst einmal ausprobieren und
ein bisschen mit den umfangreichen Befehlen
spielen.
Wer den CUPRA Leon Plug-in-Hybrid als Sportstourer sein Eigen nennen möchte, wird mit
einem Nettopreis von mindestens 33.693 Euro
konfrontiert. Damit ist das Kapitel indes noch
nicht beendet, denn es winken ja 6.750 Euro Förderung. Außerdem werden private Fahrten hier
nur mit einem halben Prozent des Bruttolistenpreises pauschal versteuert, was sich deutlich
im Portemonnaie bemerkbar macht. In puncto
Serienausstattung klotzt der CUPRA Leon und
kleckert nicht – LED-Licht, Navi, schlüsselloses
Schließsystem und Tempomat kommen obligatorisch mit. Unbedingt am Start sein sollte das
netto 781 Euro teure „Fahrassistenz-Paket XL“
mit Features wie Distanzregelung, Spurhalte-

Motor

Vierzylinder-Otto

Hubraum in ccm
kW (PS) bei U/min
Nm bei U/min
E-Motor kW (PS bei U/min
kW (PS) bei U/min (System)
max. Drehmoment (System)
Schadstoffklasse
Antrieb/Getriebe
Höchstgeschw. km/h
Beschleunigung 0–100/h
EU-Verbrauch
E-Reichweite
Testverbrauch
CO2-Ausstoß
Efﬁzienzklasse
Tankinhalt
Zuladung
Laderaumvolumen (VDA)

1.395
110 (150) bei 5.000–6.000
250 Nm bei 1.550–3.500
85 (115) bei k. A.
180 (245) bei k. A.
400 Nm bei k. A.
Euro 6 AP
6-Gang-Doppelkupplung
225
7,0 s
1,7 l auf 100 km
67 km (NEFZ)
7,0 l auf 100 km
35 g/km
A+
40 l
448 kg
470–1.450 l

Kosten:
Steuer pro Jahr
Typklassen HP/VK/TK
Garantie:
Fahrzeug
Rost
Lack

Als Sportstourer avanciert der starke Leon zum
Lademeister
Das zackige CUPRA-Logo präsentiert sich im markanten
Bronze-Goldton

Assist, Totwinkelwarner und Verkehrszeichenerkennung. Insbesondere der aktive Tempomat
regelt die Geschwindigkeit zuverlässig und passt
selbige entsprechend dem Verkehrsfluss an.
Selbstverständlich bremst der Leon bis zum Stillstand ab und fährt eine gewisse Zeit lang auch
automatisch wieder an in der zähfließenden
Feierabend-Karawane.

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags
Panorama-Glasdach
Sitzheizung vorne
Lenkradheizung
schlüsselloser Zugang
Zuziehhilfe für die Türen
Einparkautomatik

28 Euro
12/21/19
2 Jahre
12 Jahre
3 Jahre

Serie
966 Euro
348 Euro (Paket)
348 Euro (Paket)
Serie
571 Euro
462 Euro

elektr. Heckklappe
Verkehrszeichenerkennung
Tempomat, adaptiv
elektr. Fahrersitz m. Memory
LED-Vollscheinwerfer
Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage
Bildschirm-Navigation

638 Euro
218 Euro (Paket)
218 Euro (Paket)
605 Euro
Serie
Serie
Serie

Basispreis:
CUPRA Leon
Sportstourer 1.4 e-Hybrid

33.693 Euro
(alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km k. A.
Betriebskosten Automatik
20.000/30.000/50.000 km –
Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe*
20.000/30.000/50.000 km k. A.
Full-Service-Leasingrate Automatik*
20.000/30.000/50.000 km –
Firmenfahrzeuganteil:
Dieselanteil:

k. A.
0%

Bewertung:

+

Das Graphene Grau macht den Spanier zum Hingucker

–

• preiswerter Unterhalt
• sparsamer Antrieb
• komplette Ausstattung
• keine Diesel verfügbar

*Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: Finanzrate, Wartung und Reparatur,
Kfz-Steuer, Tankkarte und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten
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Chrom und Diffusor bekunden eine Melange aus
Eleganz und Sportlichkeit
Mit knapp 1.700 Litern Laderaumvolumen ist der
XF Kombi auch praktisch

Der springende Jaguar steht für sportliche Fahrleistungen

Gut im Business
Jaguar lässt seiner Businessklasse XF ein leichtes
Facelift angedeihen und strafft das Motorenprogramm.
Flottenmanagement war mit dem überaus efﬁzienten
Vierzylinder-Diesel unterwegs. Natürlich als Kombi.

S

portbrake, so umschreibt Jaguar die nutzwertigere Form des XF –
klingt edel und bedeutet ja schließlich auch, dass der Brite hinsichtlich Praktikabilität mehr kann als die natürlich nicht minderschicke
Limousine. Im Jahr 2021 macht Jaguar XF-kaufwilligen Menschen die
Entscheidung etwas leichter; dass die Sechszylinder entfallen, soll unsere
Zielgruppe nicht stören, in der Flottenbetrachtung liegt der Schwerpunkt
schließlich auf Effizienz. Und das soll keineswegs bedeuten, dass der XF
jetzt schwächlich den Händlerhof verlässt. Mit dem renovierten Zweiliter-Vierzylinderdiesel hält auch eine 48 Volt-Komponente Einzug in den
oberen Mittelklässler – ab sofort gibt es also einen Riemen-Startergenerator, der den Selbstzünder nicht nur geschmeidig und blitzschnell anwirft,
sondern auch auf die Kurbelwelle boostet – so merzen die Ingenieure die
systembedingte Anfahrschwäche aus, knapp über Leerlaufdrehzahl spricht
eben auch der flexibelste Turbolader noch nicht an. Exakt 204 PS liefert das
klassischerweise längs eingebaute Powerpack an die Hinterachse.
Damit steht der Kombi auf dem Papier hinreichend gut im Futter – und in
der Praxis? Gemach, gemach. Entern wir den Gentleman und lassen doch
zunächst wirken, was die Architekten optimiert haben. Edle Materialien
und wertige Verarbeitung können sie bei Jaguar. Hier haben die Kreativen feine Werkstoffe wie Hölzer und Leder zu einem ansehnlichen Gesamtkunstwerk zusammengefügt. Aber Moment!
Vollständig wird es erst mit dem neu geschaffenen Touchscreen, der jetzt tabletartig zwischen Lüftungsdüsen und
Klima-Bedieneinheit sitzt. Hierfür spendiert Jaguar 12,3
Zoll – er lässt sich gut bedienen und sieht richtig stylisch
aus, doch dazu später mehr. Und das ist noch nicht alles –
anschmiegsames Leder ist nicht nur optisch fein, sondern
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fühlt sich überdies gut an. Und als gehobener Mittelklässler muss der XF
schließlich Langstrecken-Qualitäten liefern, da ist das Mobiliar immerhin
ein wichtiger Baustein – wenn auch einer von vielen. Das Raumangebot
geht ebenfalls klar, darüber muss man angesichts der Kategorie nicht mehr
diskutieren.
Also zum Antrieb: Klar, vier Zylinder klingen in einem noblen Gefährt immer ein bisschen nach Geräusch-Kompromiss – aber der gelingt hier ausgezeichnet, weil die Techniker sorgfältig gedämmt haben. So treten die Motortöne schnell in den Hintergrund, und überhaupt muss der Zweiliter nie
hoch drehen: Sein Drehmoment-Plateau erreicht der Commonrail zwischen
1.750 und 2.500 Touren – dann wuchtet er 430 Newtonmeter Richtung Getriebe. Damit ist die auf Wunsch flink arbeitende Achtgang-Automatik im
Alltag gar nicht gefordert, großartig herumzuschalten, sie muss es nämlich
nicht. Der kultiviert werkelnde Diesel zieht den Kombi bärig jede Steigung
hinauf, fällt nicht mehr ab, sobald er auf dem Zugkraft-Gipfel steht. Bei
Bedarf sprintet der mit klassischem Hinterradantrieb ausgerüstete Brite
innerhalb von 7,8 Sekunden auf 100 km/h und kehrt seine moderat sportive Seite heraus. Mehr braucht es nicht für einen souveränen Antrieb, der XF
ist auf den Punkt genau motorisiert und bildet damit einen harmonischen
Mittelweg aus erschwinglichem Budget und angemessener Fortbewegung.
Apropos harmonisch: Gekonnt bügeln die XF-Dämpfer schlechte Straßen
glatt – vor allem überrollt der Kombi auch hartnäckige Verwerfungen wie
jene auf frostgebeutelten Nebenstraßen oder Querfugen betont sanft.

Der nützliche Brite wirkt vornehm-zurückhaltend

TEST
Neuerdings geht es im XF deutlich wertiger
und moderner zu

Außerdem stattet Jaguar den Sportbrake serienmäßig mit einer luftgefederten Hinterachse
aus, was zu einem weitgehend gleichen Fahrverhalten bei unterschiedlichen Beladungszuständen führt. Und viel einladen soll ein Kombi
ja schließlich – das fast 1.700 Liter betragende
maximale Laderaumvolumen sollte ja nicht ungenutzt bleiben. Und obwohl der XF Sportbrake
nutzwertig wie komfortabel ist, bleibt er ein
fahraktives Auto, zoomt sich auch mal beflissen
durch die Kurven bekannter Mittelgebirgsstraßen. Jetzt darf der Achtstufen-Wandlerautomat
beim Wechseln seiner Übersetzungen einen Zahn
zulegen, was er gerne auch tut, ohne dabei an
Diskretion einzubüßen. Der Druck bei voller Beschleunigung aus dem Kurvenausgang reicht
dabei aus, um alle Passagiere inklusive Fahrer
zufrieden zu stimmen, ohne die 20-Zöller der
255er-Serie an der Hinterachse zu überfordern.
Dem Thema Überforderung müssen sich Konstrukteure moderner Autos insbesondere bei
der Innenraumgestaltung annehmen. Denn
die Funktionalitäten sind so komplex geworden, dass stets ein Spagat zwischen einem
Überangebot an Schaltern und der Tiefe des
Bedienermenüs nötig wird. Jaguar löst die Bedienungs-Problematik mit einem separaten
Modul für die Klimaautomatik. Doch der neu
eingeführte, große Screen lacht die vorderen
Mitfahrer an und schreit danach, berührt zu
werden. Tatsächlich haben die Macher gelernt,
ihr Infotainment also drastisch verbessert. Nicht
nur, dass beispielsweise die Navigation jetzt in
Windeseile das angeforderte Ziel berechnet, man
findet Features inzwischen einfach intuitiv. Was
komplex aussieht (und auch ist), braucht kaum
mehr als wenige Minuten, um durchdrungen zu
werden – jedenfalls gilt das für die alltäglichen
Einstellungen. Darüber hinaus haben die Gestalter das Cockpit ästhetisch weiterentwickelt – die
Oberflächen wirken jetzt deutlich nobler, und aus
dem Drehschalter für die Automatik wurde ein
mit feinem Leder bespannter Wählhebel.
Wer sich für den XF Sportbrake als Diesel entscheidet, bekommt bereits für netto 45.663 Euro
ein recht üppig ausgestattetes Fahrzeug. Autonomer Bremsassistent, Bluetooth-Freisprechanlage, LED-Scheinwerfer, elektrische Heckklappe,

Nobler Innenraum mit reichlich Platz für die Fahrgäste
Markantes LED-Tagfahrlicht prägt den aktuellen
XF-Jahrgang

Jaguar XF Sportbrake D200
Motor

Vierzylinder-Diesel

Hubraum in ccm
kW (PS) bei U/min
Nm bei U/min
Schadstoffklasse
Antrieb/Getriebe
Höchstgeschw. km/h
Beschleunigung 0–100/h
EU-Verbrauch
EU-Reichweite
Testverbrauch
CO2-Ausstoß
Efﬁzienzklasse
Tankinhalt
Zuladung
Laderaumvolumen (VDA)
Kosten:
Steuer pro Jahr
Typklassen HP/VK/TK
Garantie:
Fahrzeug
Lack
Durchrostung
Mobilität

1.997
150 (204) bei 4.250
430 Nm bei 1.750–2.500
Euro 6d
8-Gang-Wandlerautomatik
230
7,8 s
4,6 l auf 100 km
1.435 km
6,3 l auf 100 km
121 g/km
A+
66 l
520 kg
563–1.695 l
252 Euro
k. A.
3 Jahre
3 Jahre
6 Jahre
3 Jahre

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags
Klimaautomatik
Spurhalteassistent
Tempomat
autonomes Bremssystem
3D-Surround-Rückfahrkam.
Panorama-Schiebedach
schlüsselloser Zugang
elektr. Kofferraumklappe
LED-Scheinwerfer (adaptiv)

Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
1.180 Euro
504 Euro
Serie
1.134 Euro

adaptives Fahrwerk
Parksensoren

831 Euro
Serie

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie
Bildschirm-Navigation
882 Euro
Basispreis:
Jaguar XF
Sportbrake D200

Rückfahrkamera mit Abstandswarnern und Tempomat sind serienmäßig. Mit steigenden Ausstattungslevels nimmt dann entsprechend auch
die Fülle der Features zu – selbstverständlich ist
der XF auch mit einem aktiven Tempomat lieferbar, der die Längsführung des Fahrzeugs übernimmt, also ohne Zutun des Fahrers beschleunigt
und bremst. Zu den cleveren für den XF verfügbaren Goodies zählt übrigens der so genannte „Activity Key“ (366 Euro netto) – hierbei handelt es
sich um ein Armband, das man umlegen und damit das Auto verriegeln kann, während Schlüssel
und Wertsachen im Auto verbleiben. Ideal, wenn
man seinen Wagen am Strand oder Freibad parkt,
um mit dem wasserdichten Armband schwimmen
zu gehen und niemanden benötigt, der in der
Zwischenzeit auf sein Hab und Gut aufpasst.

ab 45.663 Euro
(alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km –
Betriebskosten Automatik
20.000/30.000/50.000 km 771, 89/869,22/1.106,53
Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe*
20.000/30.000/50.000 km –
Full-Service-Leasingrate Automatik*
20.000/30.000/50.000 km 659,96/717,22/826,70
Firmenfahrzeuganteil:
Dieselanteil:

7,1 %
79,9 %

Bewertung:

+
–

• leiser Diesel
• ausgeprägter Gesamtkomfort
• hohe Praktikabilität
• wenig Antriebsauswahl

*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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KOLUMNE
Pandora war es wohl nicht mit der Pandemie

Oh, wie schön ist Pandora
Der wohl größte (lebende) Kinderphilosoph Janosch hat vor Kurzem
(am 11. März) sein 90. Lebensjahr vollendet. Vor seinem Lebenswerk
muss man sich tief verneigen. In fast jedem Kinderzimmer ﬁndet sich
in irgendeiner Form die Tigerente (die er später selbst grantelnd als
„Mist“ und „Kitsch“ bezeichnet hat). Auf die Idee muss man auch
erst mal kommen, eine Ente mit einem Tiger zu kreuzen. Seine berühmtesten Akteure sind aber der Tiger und der Bär, die sich auf eine
Reise nach Panama machen. Beschrieben wird dies alles in seinem
wohl bekanntesten Werk „Oh, wie schön ist Panama“.
Angekommen sind sie dort nie, sondern einfach
nur im Kreis gelaufen und wieder nach Hause zurückgekehrt. Trotzdem waren sie immer „relaxt“,
entschleunigt bis zum Geht-nicht-mehr. Ein Leben
am Rande des Nichts, und nicht umsonst heißt seine Biografie „Wer fast nichts braucht, hat alles“. Eigentlich ein fantastisches Motto, was wir uns heute
zu eigen machen sollten.
Panama wäre als mittelamerikanischer Staat weitgehend uninteressant, wäre da nicht dieser Panamakanal. Eine komplizierte Konstruktion über 82
Kilometer, 1914 eröffnet und Ende 1999 von den
Vereinigten Staaten als unveräußerliches Eigentum
an das panamaische Volk übergeben worden. Der
Kanal verbindet den Atlantik mit dem Pazifik und
erspart aufwendige Fahrten um Kap Hoorn oder
über die Magellanstraße am untersten Ende Südamerikas.
Anders als der Suezkanal, der ein reiner Meerwasserkanal ist, hat der Panamakanal mit einem Höhenunterschied von 26 Metern zu kämpfen, was den
Einsatz mehrerer Schleusen bedeutet. Er stellt eine
Haupteinnahmequelle des panamaischen Bruttoinlandsprodukts dar. Makaber ist, dass der Suezkanal
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durch ein Schiff unter panamesischer Flagge („Ever
Given“) über Tage blockiert worden ist. Durch einen Sandsturm und daraus resultierende schlechte
Sicht war das 400 Meter lange Containerschiff auf
Grund gelaufen. Tiger und Bär hätten sich den Kanal bestimmt gerne mal ganz entspannt angesehen.
Bei uns ist aber gerade nichts mehr so richtig entspannt. Selbst in Videokonferenzen scheint sich
eine Art aggressive Grundstimmung breitzumachen. Vielleicht trägt wesentlich dazu bei, dass wir
seit Monaten ständig vor dem Rechner zu Hause
hocken. Mobilitätsverlust ist halt auch eine psychische Belastung. Und die Meldungen aus der Politik
sind ja auch nicht gerade dazu angetan, die Stimmung in eine andere Richtung zu lenken. Ganz im
Gegenteil, wir erleben da so eine Art politischen
Klimawandel.
Apropos Klimawandel: Der Polarwirbelsplit zeigt
(jetzt) eindrücklich, wie eigentlich recht abstrakte
meteorologische Phänomene reale und fühlbare
Auswirkungen haben können. Die Verlangsamung
insbesondere der Jetstreams sorgt dafür, dass Wetterlagen über einen längeren Zeitraum erhalten
bleiben und es keine schnellen Änderungen mehr

gibt. Lange Regen, lange trocken, lang kalt oder
heiß. Und wenn die Sache mit dem Versiegen des
Golfstroms Realität wird, wie neue Studien nahelegen, werden wir in Europa nochmals vor ganz anderen Problemen stehen.
Doch zurück zu den irdisch-menschlichen Problemen. Da ist dann tatsächlich vom „Traumduo“
Spahn-Scheuer die Rede, sollte dann wohl besser
„Albtraumduo“ heißen. Wie man so viel in so kurzer
Zeit versemmeln kann, ist schon aller Ehren wert.
Damit hat sich Deutschland nachdrücklich als Logistikstandort weltweit empfohlen. Da passt einfach
alles zusammen: Unfähigkeit, Inkompetenz und
Überheblichkeit. Fehlt da noch etwas?
Manchmal fühlt man sich da ein wenig an die griechische Mythologie erinnert. Ein genauerer Blick
darein ist hochinteressant und sehr lehrreich. Die
ganze Geschichte ist ein wenig kompliziert. Alles, was man weiß, stammt aus der Zeit so 700 vor
Christus, und zwar neben Homer mit seiner Ilias
und der Odyssee hat der Dichter Hesiod den wichtigsten Beitrag geleistet („Werke und Tage“ sowie
„Theogonie“). Damals wurde man für das Erfinden
von Geschichten noch verehrt. Heute sieht das bekanntermaßen ein wenig anders aus.
So beauftragte der Cybergott Zeus seinen Kumpel
Hephaistos, eigentlich zuständig für Feuer und
Schmiedekunst, eine Frau namens Pandora aus
Lehm zu erschaffen.
Für jede Partnervermittlung heute eigentlich eine
Pleiteerklärung, Lehm habe ich jeden Tag nach
meinem Hundespaziergang zur Genüge an den
Schuhen. Die ganze Sache galt als Racheakt für den
Diebstahl des Feuers durch Prometheus. Wie gesagt, ein wenig verwickelt ist die Geschichte.

KOLUMNE
Nun kommt aber der Gag in der Kurzdarstellung:
Pandora bekommt eine Büchse mit auf den Weg
(Pfand unbekannt). Sie sollte diese den Menschen übergeben, aber mit der Maßgabe, sie auf
keinen Fall zu öffnen. Wie es dann aber so kommt,
hatte sie (nach der Hochzeit mit Prometheus Bruder Epimetheus) nichts Besseres zu tun, als die
Büchse zu öffnen. Damit kamen alle Übel über die
Menschheit wie Krankheit und Tod, ja und sogar
Arbeit!
Eigentlich sollte der Büchse am Ende dann auch
noch „Hoffnung“ entweichen. Sie wurde aber
leider wieder verschlossen. Ob sie nochmals geöffnet wurde, ist nicht belegt, darüber streiten
die Historiker. Um dem ganzen Treiben, auch mit
Blick auf unsere momentane Situation, die Krone
aufzusetzen (nicht die der Queen!), hat der bekannte Philosoph Friedrich Nietzsche gesagt, das
größte aller Übel ist die Hoffnung (geschrieben
in „Menschliches, Allzumenschliches“). Denn die
Hoffnung würde nur „die Qual der Menschen verlängern“.
Das klingt alles nicht besonders gut, aber irgendwie spiegelt das schon die Situation wider, in der
wir sind. Es scheinen sich die Entwicklungen in
irgendeiner Form selbst zu überholen. Man ist
da auch ein wenig an Lucky Luke erinnert, dem
Cowboy aus den Comic-Heften, der seinen Colt
schneller ziehen konnte als sein Schatten. Solche
Leute bräuchte man jetzt.
Eher allerdings ist man an den Straßenfeger
„Timm Thaler“ von 1979 erinnert, der sein Lachen
verkauft hat. Dafür würde man heute kein Geld
kriegen, zu lachen gibt es eh nichts mehr. Da werden in großem Stil Schnelltests vertickert, wobei
man nicht mal an eine einigermaßen vernünftige
Anwendung im privaten Bereich glauben kann. Es
hilft hier nur dreierlei: impfen, impfen, impfen.
Derweil die Demonstrationen gegen Anti-Corona-Maßnahmen an Fahrt aufnehmen. Da treffen
sich in Kassel mal locker 20.000 und gehen auch
gegen die Polizei vor. Schlimmer noch, es werden
auch überall Rettungskräfte attackiert. Bei diesen Meldungen ist so ein kleiner Vulkanausbruch
auf Island fast schon eine gute Meldung. Keine
Vulkanasche, die den Flugverkehr lahmlegt, wie
das 2010 bei dem Vulkan mit dem für mich immer
noch unaussprechlichen Namen „Eyjafjallajökull“
der Fall war. Es tritt nur ein wenig Magma aus,
keine große Sache dort.
Island hat auch eine interessante Sicherheitsstrategie, aus der wir lernen können. Jeder muss
auf sich selbst aufpassen, es wird nicht alles von
oben geregelt. An steilen Abhängen und Wasserfällen gibt es keine Absperrung, das habe ich mir
vor etwas über einem Jahr selbst angeschaut. Da
laufen Chinesen in Badelatschen (Flip-Flops) auf
spiegelglattem Grund bis an den Rand des Abgrundes. Man muss nicht alles verstehen.
Wie das mit der Mobilität weitergeht, oder besser
fährt, ist letztendlich vollkommen unklar. Der
ÖPNV wird lange brauchen, um sich zu erholen.
Nur noch 30 Prozent Fahrgäste im Vergleich zu
früher. Es fällt jede dritte Verbindung aus, das
Vertrauen ist sowieso weg. Die Transportbetriebe
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sind finanziell ebenso am Abgrund, ohne Absperrung. Also wieder zurück in den eigenen Pkw, ob
privat oder aus der Flotte.
Nun kann man lange darüber diskutieren, wer
die aktuelle Pandemie-Büchse geöffnet hat. Die
Gerüchte um Laborversuche in Wuhan kursieren
nach wie vor, doch der Virus soll angeblich schon
viel früher unterwegs gewesen sein. Der wenig
bekannte Begriff der Zoonose kommt dann ins
Spiel, Virenübertragung vom Tier auf den Menschen, aber auch umgekehrt. Hinterher ist man
immer klüger, klar, aber hilft das dann wirklich?
Man sollte sich lieber auf die nächste Pandemie
einstellen, anstatt über den aktuellen Zustand zu
jammern.
Da kann man dann auch über die Macht von Gedanken philosophieren. In „Der Schrecken der
Medusa“ kann Richard Burton Flugzeuge abstürzen lassen oder Kirchen zum Einsturz bringen.
Das soll jetzt kein weiterer Exkurs in die griechische Mythologie sein, Medusa war da auch im
Spiel. Aber wie schon gesagt, man kann da viel
lernen.
Schauen wir uns mal die automobile Zukunft näher an. Wird wirklich, wie mein (ehemaliger) Kollege Ferdinand Dudenhöffer prognostiziert, ab
2035 kein Verbrenner mehr auf der Straße sein?
Eine steile These, hat sie am Ende doch keinen
Gehalt. Hat vielleicht auch damit etwas zu tun,
dass eine Studie (von Physikern!: „Die Grenzen
der Erde“) ab 2036 eine deutliche Verknappung
der Erdölressourcen vorausgesagt hat. Dann wird
es nochmals deutlich teurer als heute schon.
Man muss sich natürlich auch vor Augen halten,
dass die Vorkommen der Erde, was insbesondere
die für Elektromobilität erforderlichen Rohstoffe angeht, begrenzt sind. Da handelt es sich um
Lithium, aber auch um Kobalt und Kupfer. In der
Wissenschaft wird immer von „Skalierbarkeit“
gesprochen. Wie kann man kleine Lösungen auf
den großen Markt bringen? Man sieht das gerade
bei den Impfdosen. Das ist nicht so einfach, diese
Dinge hochzurechnen. Und Rechnen allein hilft
nicht, es muss ja am Ende auch technisch umsetzbar sein.

Man muss sich da wahrscheinlich ein Beispiel an
Reinhold Messner nehmen. Die Philosophie der
Bergbesteigung vor ihm war geprägt von Megaunternehmungen. Er war dann der erste, mit seinem
Kumpel Michael Dacher, der vor über 40 Jahren
den K2 ohne Sauerstoffmaske bezwang. Nadelstichartig ging es da rauf, damit hatte er eine
neue Ära der Bergbesteigung eingeleitet. Vor
Corona habe ich ihn noch im Flugzeug getroffen.
Die Welt wird nach Corona eine andere sein. Aber
wenn wir jetzt anfangen, alle Grenzen über den
Haufen zu werfen, werden wir ganz schnell auf
einen wahrscheinlich noch schlimmeren Zustand
zurückgeworfen werden, als wir ihn vorher schon
hatten. Von der Politik allein gelassen, muss auch
ich als Dekan der Fakultät für Physik der Universität Duisburg-Essen einsame Entscheidungen
fällen.
Wir sind in einer entscheidenden Phase. Was mir
nur zu denken gibt, ist, dass die Menschen das
nicht realisieren. In der Physik wird schon lange
diskutiert, ob es „Paralleluniversen“ gibt. Dass
diese so konkret werden könnten innerhalb kürzester Zeit, ist erstaunlich, ja beängstigend. Es
driftet in der Gesellschaft ein Teil einfach ab, wie
beim Segeln. Zu befürchten ist, dass diese Entwicklung noch eine ganze Weile anhält. Aus der
Nummer kommen wir so schnell leider nicht raus.
Genauso beängstigend ist die Tatsache, dass man
den apokalyptischen Warnungen vor Corona nicht
mehr entkommen kann. Selbst wenn man sein
Smartphone in den nächsten Fluss schmeißt und
Fernsehen und Zeitungen ignoriert, die Schrecken der Corona-Medusa holen einen ganz schnell
ein. Überall und an jeder Ecke wird man damit
bombardiert und quasi „gefoltert“. Da wünschte
man sich auch ein eigenes Paralleluniversum, um
sich darein zu flüchten.
Und dann wird sich an der ganzen Pandemie auch
noch reichlich bereichert. Insbesondere die Maskenwirtschaft scheint da ein willkommenes Betätigungsfeld zu sein. Wie sagte schon Goethe so
schön in Faust 1: „Nach Golde drängt, Am Golde
hängt Doch alles. Ach wir Armen.“ Pandora lässt
grüßen!
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Reine Elektrofahrzeuge oder Hybridfahrzeuge im Firmenfuhrpark – da haben viele noch
Bedenken. Besonders, was die Reichweite
angeht, besteht nach wie vor große Skepsis.
Dazu kommt noch die Frage, wie man E-Fahrzeug und Ladeinfrastruktur zusammenbringt.
Sollte man Ladesäulen im Unternehmen installieren? Sollten Fahrzeugnutzer besser
zu Hause laden? Wie nutzt man Steuervorteile und staatliche Fördermittel, wenn man
E-Fahrzeuge in die Firmenflotte aufnehmen
will? Und schließlich müssen noch die Fahrzeug- und Energiekosten als entscheidendes
Kriterium betrachtet werden.
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Um es gleich vorwegzusagen: E-Fahrzeuge können eine absolut sinnvolle und wirtschaftliche
Alternative für Verbrenner sein, wenn man ein paar Faktoren berücksichtigt. Allem voran steht
die Analyse, wie oft das Fahrzeug genutzt wird und wie lang die durchschnittlich zurückgelegten Strecken sind. Vertriebsmitarbeiterinnen oder -mitarbeiter, die zumeist auf Langstrecken und mehrere Zehntausend Kilometer pro Jahr unterwegs sind, dürften noch eher auf den
konventionellen Verbrenner angewiesen sein. Wer jedoch geschäftlich und privat eher kürzere
Strecken fährt, sollte sich durchaus mit der elektrischen Alternative beschäftigen, von der
Unternehmen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichermaßen profitieren können.
Eine Variante kann darin bestehen, dass sich Dienstwagennutzer zu Hause auf eigene Kosten
eine Ladesäule installieren lassen, die „intelligent“ ist, das heißt, die technisch in der Lage
ist, mittels Tankkarte den geladenen Strom mit dem Unternehmen abzurechnen. Die Kosten
für die privat installierte „intelligente“ Ladestation amortisieren sich durch den verringerten
Steuersatz für Dienstwagenfahrzeuge schon in wenigen Monaten. Bekanntlich müssen privat
genutzte Firmenfahrzeuge (ob vollelektrisch oder hybrid) nicht wie Verbrenner mit 1 Prozent
des Bruttolistenpreises als geldwerter Vorteil versteuert werden, sondern, je nach Bruttolistenpreis, nur mit 0,25 oder 0,5 Prozent. Für Hybridfahrzeuge sind es nur 0,5 Prozent, wenn
sie eine elektrische Reichweite von mindestens 40 Kilometern haben und pro Kilometer nicht
mehr als 50 Gramm CO2 ausstoßen. Mehrere Hundert Euro Kostenvorteil sind so für den Nutzer
monatlich drin. Darüber hinaus wird der Einbau von Ladestationen vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) mit bis zu 900 Euro gefördert.

1. Quartal 2020

Druckauflage: 33.100 Exemplare
Erscheinungsweise:
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Von dieser Lösung können also beide Seiten profitieren: Fahrzeugnutzer und das Unternehmen. Denn, je nach Größe des Elektrofahrzeugs, können die Energiekosten deutlich unter denen für Benzin oder Diesel liegen. Entscheidend zum Erreichen dieses Kostenvorteils ist aber,
dass nicht die oftmals teureren Ladestationen externer Anbieter in der Fläche genutzt werden, sondern dass der Strom aus der privaten Ladestation des Nutzers fließt. Die Kosten pro
Kilowattstunde geladenem Strom können beim häuslichen Laden bis zu 25 Prozent niedriger
liegen als bei freien Anbietern in der Fläche.
Technische und wirtschaftliche Fragen sind bei der Betrachtung „Stromer oder nicht“ aber nur
eine Seite. Wir müssen auch die Denkweise ändern und festsitzende Bedenken überwinden.
Nicht zuletzt gelten Flottenbetreiber mit Stromern als fortschrittlich und umweltbewusst,
womit sie besonders bei jüngeren Nutzerinnen und Nutzern punkten. Mit einem Stromer unterwegs zu sein ist hip und, genau wie bei anderen Produktvermarktungen auch, muss der Umstieg (oder der Wechsel) über positive Emotionen gefördert werden.

Eleganz trifft Hybrid
Der neue Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid

Mit Wir-kümmern-uns-Versprechen:
Von der Mitsubishi Wallbox über geeignete Ladekabel bis hin zur Hilfe

Bei Dienstwagen nur

0,5 %

beim Beantragen von Fördergeldern – alles aus einer Hand! Jetzt bei

monatliche Besteuerung des geldwerten Vorteils (statt 1,0 %)

Ihrem Mitsubishi Händler.

dank E-Kennzeichen.

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

unter www.mitsubishi-motors.de/herstellergarantie · NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Messverfahren ECE
R 101 Eclipse Cross Plug-in Hybrid Gesamtverbrauch: Stromverbrauch (kWh / 100 km) kombiniert 19,3. Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) kombiniert 1,7. CO2-Emission (g / km) kombiniert 39. Effizienzklasse A+. Die tatsächlichen Werte zum
Verbrauch elektrischer Energie / Kraftstoff bzw. zur Reichweite hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen- und
Verkehrsbedingungen, Außentemperatur, Klimaanlageneinsatz etc., dadurch kann sich die Reichweite reduzieren.
Die Werte wurden entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren NEFZ
umgerechnet. Abb. zeigt Eclipse Cross Plug-in Hybrid TOP 2.4 Benziner 72 kW (98 PS) 4WD, Systemleistung 138 kW
(188 PS). Veröffentlichung der MMD Automobile GmbH, Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg

Für weitreichende
Geschäftsverbindungen
Wer in seinem Business viel unterwegs ist, muss sich auf sein Dienstfahrzeug verlassen können.
Der neue ID.4 überzeugt mit digitalen Innovationen, bietet zahlreiche Komfortfeatures und
sorgt mit leistungsstarken Batterien und effizienten Elektromotoren für attraktive Reichweiten.
Damit Ihre Geschäftsverbindungen zuverlässig agil bleiben.

Der neue ID.4 für Ihre Flotte

Das abgebildete Fahrzeug zeigt Sonderausstattungen.

volkswagen.de/id4

