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 JETZT

NEU

Der neue WinterContact™ TS 870 und TS 870 P.  

Sicherheit – entwickelt in Deutschland. Erhältlich von 14 bis 22 Zoll.

Überzeugen bei  
jedem Winterwetter. 
Und an jedem Auto.

Egal, ob Sie sich im Winter in einem kleinen Kompaktwagen oder in einem großen SUV auf die Straße 

begeben, auf eine zuverlässige Performance Ihrer Reifen sollten Sie sich in jeder Sekunde verlassen  

können. Mit unserer WinterContact™-Serie genießen Sie ein sicheres Fahrgefühl – und dabei spielt es  

gar keine Rolle, welchem Winterwetter Sie und Ihre Reifen ausgesetzt sind.

continental-reifen.de



EDITORIAL

RALPH  WUTTKE

Chefredakteur Flottenmanagement

Ralph Wuttke
Chefredakteur

Mission: Netzwerken
Am 15. + 16. September war es endlich wieder 
so weit: Mit „Flotte! Der Branchentreff“ öffne-
te Deutschlands größte und in diesem Jahr auch 
einzige Netzwerkmesse für Fuhrparkentschei-
der wieder ihre Tore (siehe Fotostrecke ab Seite 
46). Und die Begeisterung war allenthalben zu 
spüren: Endlich wieder echte Menschen tref-
fen, wenn auch mit dem in der Regel gehörigen 
Abstand und unter Einhaltung der Hygiene-Vor-
schriften. 

Über 1.000 Fuhrparkentscheider ließen es sich 
nicht nehmen, sich persönlich über die neuesten 
Trends im Flottenmarkt zu informieren, rund die 
Hälfte besuchte uns sogar an beiden Tagen. Mit 
rund 270 Ausstellern auf über 15.000 Quadrat-
metern war das Angebot groß und selbst in den 
beiden Messetagen schwer zu bewältigen – zu-

mal es auch noch zahlreiche Vorträge auf drei 
Bühnen, Workshops und einige Roundtables im 
Fachprogramm gab. 

Auch der traditionelle Netzwerkabend mit Live-
bands und Büffet wurde uns freundlicherweise 
vom Ordnungsamt genehmigt, was die über 1.800 
Gäste bestehend aus Fuhrparkentscheidern, 
Dienstleistern und Ausstellern sichtlich freute. 
Neben dem – mit leichten Corona-Einschränkun-
gen – Feiern an sich wurden fleißig Kontakte ge-
knüpft, Geschäfte eingefädelt und die ein oder 
andere Kennziffer unter Fuhrparkentscheidern 
getauscht. Genau das also, wofür der Netzwerk-
abend gedacht ist: In ausgelassener Stimmung 
macht man die besten Geschäfte. Dass es dann 
gleich bis 2:30 Uhr in der Nacht gehen würde, 
hatten wir diesmal allerdings nicht erwartet. 

Nach der Messe ist vor der Messe, und so planen 
wir bereits den nächsten „Flotte! Der Branchen-
treff“ am 6. + 7. April 2022. Bitte schon jetzt vor-
merken!

Seit 27 Jahren Fahrzeugnachrüstung mit 
modernstem, technischem Equipment!

Bleiben Sie gesund!

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

Eigene Monteure

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

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

Auch projektbezogene Produkte für Fuhrparks und Flotten!

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

www.wollnikom.de 



DIENST NACH FORTSCHRITT.
Der vollelektrische EQA für Geschäftskunden. Mit null lokalen 

Emissionen und bis zu 9.000 € Umweltbonus2 finanziell so attraktiv 
wie optisch: der athletisch-kompakte EQA von Mercedes-EQ. 

Erfahren Sie mehr über die zahlreichen Vorteile des Geschäftskunden-
programms auf mercedes-benz.de/geschaeftskunden

EQA 250: Stromverbrauch kombiniert: 15,7 kWh/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km. ¹
¹Stromverbrauch und Reichweite wurden auf Grundlage der VO 692/2008/EG ermittelt. Stromverbrauch und Reichweite sind abhängig von der Fahrzeugkonfiguration. 

2Mercedes-Benz und die Bundesregierung fördern im Rahmen des Umweltbonus Ihren Einstieg in die Elektromobilität. Die Förderung leisten Automobilhersteller und Bund 
grundsätzlich zur Hälfte für Neufahrzeuge, die auf der Liste der förderfähigen Fahrzeuge stehen. Im Rahmen der „Innovationsprämie“ wird der Bundesanteil am Umweltbonus 

für förderfähige Fahrzeuge befristet bis zum 31.12.2025 verdoppelt. Die Höhe und Berechtigung zur Inanspruchnahme der „Innovationsprämie“ bzw. des Umweltbonus sowie eine 
Auflistung aller förderfähigen Fahrzeuge ist durch die auf der Webseite des BAFA (www.bafa.de/umweltbonus) abrufbare Richtlinie geregelt. Es besteht kein Rechtsanspruch 

auf Gewährung der Innovationsprämie bzw. des Umweltbonus. Der Erhalt des Bundesanteils erfolgt vorbehaltlich einer positiven Entscheidung des Antrags durch das Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Der Umweltbonus endet mit Ausschöpfung der zur Verfügung stehenden Fördermittel, spätestens jedoch am 31.12.2025. 

Anbieter: Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart
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Nach mehr als sieben Jahren übergibt 
Rainer Klöpfer die Leitung der  
euroShell Deutschland GmbH & Co. 
KG an seine beiden Nachfolger, Silke 
Evers und Sönke Kleymann. Evers 
verantwortete zuletzt den Verkaufs-
bereich im indirekten Geschäftskun-
denbereich der euroShell. Kleymann  
leitete vier Jahre lang als Geschäfts-
führer die Shell-Tochter Carissa 
Einzelhandel- und Tankstellenservice 
GmbH & Co. KG. Um ihre Erfahrungen 
bestmöglich im Sinne der Kunden 
einzusetzen, übernimmt Evers zukünf-
tig das Pkw- sowie Transportersegment 
und Sönke Kleymann verantwortet den 
Lkw-Bereich.

Marc Berger hat zum 1. Oktober die 
Geschäftsführung für AUTOproff in 
Deutschland übernommen und tritt 
damit die Nachfolge von Unterneh-
mensmitgründer Lasse Stensgaard 
Christensen an, der sich künftig wieder 
vermehrt auf die europäische Expan-
sion konzentriert. Berger verfügt über 
umfassende Branchenkenntnis unter 
anderem als Vorstand der Auktion & 
Markt AG, zuletzt war er Mitbegründer 
der 1A Motorbid Group.

Achim Schaible übernahm zum 1. 
September die Leitung Vertrieb und 
Marketing der Marke Volkswagen Pkw 
in Deutschland und folgt in dieser 
Funktion auf Holger B. Santel, der 
als First Vice President and Executive 
Vice President for Commercial Affairs 
zum chinesischen Joint Venture SAIC 
VOLKSWAGEN wechselt. Diplom-Be-
triebswirt Schaible  ist seit November 
2014 im Volkswagen Konzern beschäf-
tigt. Seit 2019 war er Leiter After Sales 
und Handel, zuvor Leiter Vertrieb 
International und davor Managing 
Director der Volkswagen Group Polska. 

Marco Drouvé ist seit 1. August 
Manager Procurement & Category 
Management Retail EU Central bei den 
GD Handelssystemen und übernimmt 
damit die Führung des Kölner Teams 
rund um Einkauf, Warenwirtschaft und 
Materialstammpflege. Er tritt damit 
die Nachfolge von Michael Weitz an, 
der seit Juli die Funktion des „Mana-
gers Retail Operations EU“ innerhalb 
des Goodyear Konzerns wahrnimmt. 
Drouvé startete seine berufliche Kar-
riere schon bei der GDHS, zuletzt war 
er als Senior Business Analyst tätig.

Seit 1. Juli leitet Salvatore de Bellis 
zusätzlich zum Bereich Vertriebs-
steuerung auch den Bereich Flotte bei 
der Mitsubishi Motors in Deutschland 
(MMD Automobile GmbH). De Bellis 
ist seit 2015 für Mitsubishi tätig, 
zuvor war er 16 Jahre bei Hyundai im 
Vertrieb. 

Stefan Teuchert übernimmt zum 1. 
Dezember die Vertriebsleitung bei 
BMW Deutschland. Er folgt auf  
Christian Ach, der seit Oktober 2021 
die Vertriebsregion Nordeuropa ver-
antwortet. Teuchert verfügt seit mehr 
als 28 Jahren über langjährige natio-
nale und internationale Vertriebser-
fahrungen in unterschiedlichen Posi-
tionen bei BMW.

Personalien

Noch größere Einsparpotenziale bei der Wahl eines geeigneten Kfz-Flottenversicherers erreicht die 
New Projects GmbH & Co. KG für ihre Kunden, indem sie ihre  professionellen Fuhrpark- und Schaden-
analysen optimiert hat. Auf Basis jahrzehntelanger Erfahrung bietet New Projects maßgeschneiderte 
nationale und internationale Kfz-Flottenversicherungsprogramme und realisiert gemäß eigenen 
Angaben damit erhebliche Einsparungen bei Versicherung und Verwaltung. Unabhängig und anbie-
terneutral arbeitet New Projects mit führenden Kfz-Versicherern zusammen. Das Portfolio besteht 
aus der Ermittlung des individuellen Versicherungsbedarfs, der Prüfung vorhandener Verträge, 
gegebenenfalls auch auf Versicherungslücken beziehungsweise sinnvolle Leistungserweiterungen, 
und der individuellen Suche nach einem Versicherer. Ein entscheidender Teil bei der Kalkulation des 
Kfz-Flottenversicherungsbeitrags liegt laut New Projects in den tagesaktuell zur Verfügung gestellten  
Reportings zu Schaden- und Reparaturkosten  sowie in der kontinuierlichen Reduzierung des Scha-
denvolumens und der Schadenfälle auf der Basis valider Zahlen zu den tatsächlichen Vorkommnissen. 
Mit den zwei Service-Modulen FLEXKAT®, dem Online- Schadenportal, und RMS, dem Risk-Management 
für eine nachhaltige Schadenprävention, gestaltet New Projects das Schadenaufkommen der Flotte 
für alle transparent und legt so die Basis für einen fairen und gleichzeitig günstigen Vertrag zwischen 
allen Beteiligten. Mit DSM, dem optionalen digitalen Kfz-Schadenmanagement, kann New Projects zum 
Beispiel eine deutliche Reduktion der Reparaturkosten bei Karosserie- und Lackschäden erreichen. 

OPTIMIERT

Im Oktober 2020 veröffentlichte Arval weltweit den neuen 
Fünfjahresplan Arval Beyond. Diesem war eine strategische 
Überprüfung des Geschäftsmodells vorangegangen. Die 
Ergebnisse bestätigten, dass sich die Kundenerwartungen 
in Bezug auf Mobilität und deren Einflüsse auf die Umwelt 
grundlegend geändert haben. Dabei ist es für Arval von 
wesentlicher Bedeutung, ihren Kunden vollumfängliche 
Mobilitätsdienstleistungen anzubieten und starke Partner-
schaften mit wichtigen Akteuren aufzubauen. Mit folgenden 
Personaländerungen treibt Arval Deutschland die umfas-
sende Transformation des Geschäftsmodells nun weiter voran: Die künftige Führungsspitze bei Arval in 
Deutschland teilen sich seit 1. September Sébastien Valy, Vorsitzender der Geschäftsführung (li.),  
Christoph Schnierle, Geschäftsführer für den Bereich Finance und Central Functions (re.), und Regional 
General Manager DACH Markus Schulz. Eva Rothe verantwortet den Gesamtvertrieb, verbunden mit 
dessen strategischer Neuausrichtung auf sich wandelnde Mobilitätsbedürfnisse. Arval rückt in Zukunft 
die strategischen Themen Nachhaltigkeit und unternehmerische Verantwortung noch stärker in den 
vertrieblichen Fokus. Dies unterstreicht auch die Aufnahme von Katharina Schmidt, Head of Consulting, 
Arval Mobility Observatory & Mobility Transition, in die Geschäftsleitung. Christian Schüßler zeichnet 
als Director Strategic Partnerships verantwortlich für starke Kooperationen und Partnerschaften.

NEUAUSRICHTUNG

Das Glasurit Kundennetzwerk ColorMotion und die LPS Firmen Gruppe, bundesweit auf die 
Bearbeitung und Bewertung von Leasingfahrzeugen vor ihrer Rückführung sowie auf die 
Einsteuerung von Unfallschäden spezialisiert, werden in Zukunft eng zusammenarbeiten. 
Ziel ist es, das LPS Netzwerk weiter auszubauen, sowie die Belieferung des  LPS Premium 
Center in Neuss – das größte und modernste Leasingrückgabe-Center in Deutschland mit 
Reparaturlacken. Zudem verarbeitet die International LPS Academy in Neuss primär Glasurit-
Lacke. Bernd Seßner, Key Account Manager FLI bei der BASF, sieht in LPS viel Potenzial für 
das Glasurit Netzwerk ColorMotion. „LPS verfügt bereits über ein weites Netzwerk und ist 
ausgezeichnet mit Schadensteuerern und Flotten vernetzt. Für ColorMotion Betriebe öffnen 
sich hier viele Möglichkeiten und die Konzepte passen sehr gut in unsere Netzwerkstrategie.“

KOOPERATION

Nach vielen Monaten mit Reiseverboten und eingeschränkter Mobilität sind Dienstreisen und auch 
die Reisesaison wieder angelaufen. Die HDI Versicherung hat sich darauf vorbereitet und für die Mo-
bilitätsleistungen für ihre Kunden im In- und Ausland einen erfahrenen Profi an Bord geholt: ROLAND 
Assistance. Seit vielen Jahren arbeiten beide Unternehmen bereits erfolgreich zusammen –  
bisher übernahmen die Mitarbeitenden die Schadenaufnahme im normalen Versicherungsgeschäft 
außerhalb der Öffnungszeiten der HDI sowie die Notfall-Hilfe rund ums Haus. Seit Anfang des Jahres 
unterstützt der Assisteur aus Köln die HDI auch bei der Bearbeitung von Schäden, die über den 
Kraftfahrt-Schutzbrief gedeckt sind. Rund um die Uhr organisiert ROLAND hierfür Abschlepper und 
Pannenhilfe für die HDI-Kunden, in den Randzeiten übernimmt ROLAND die Schutzbrief-Bearbeitung 
komplett. „Im Zuge der Digitalisierung haben wir gemeinsam mit der HDI neue Prozesse etabliert“, 
sagt Andreas Tiedtke, Hauptgeschäftsführer von ROLAND Assistance. „Aufträge zur Pannenhilfe, 
Abschleppen oder Bergen werden vollständig digital verarbeitet und der Kunde ist über die Tracking-
funktion des Abschleppernetzwerks immer über die Entfernung des Abschleppers informiert.“

ZUSAMMENARBEIT



Kernkompetenz: Luxus.
Der Volvo XC90 Recharge Plug-in Hybrid.

volvocars.de/business

Volvo XC90 Recharge T8 AWD Geartronic Automatikgetriebe, Energievebrauch 
gewichtet, kombiniert: 1,31 l/100 km und 23,5-23,01 kWh Strom/100 km,

CO2-Emissionen kombiniert 31-291 g/km, elektrische Reichweite: innerorts 
86-911 km, kombiniert 67-691 km (kann unter realen Bedingungen variieren), 

gem. WLTP-Testzyklus, CO2-Effizienzklasse A+.

Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen bei 
durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie.

BUSINESS AUF SCHWEDISCH

1 Vorläufige Werte gemäß WLTP-Testzyklus vorbehaltlich der 
abschließenden Homologation, kann unter realen Bedingungen abweichen.
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ALLES IM BLICK

Das Modell der Auto-Abonnements hat den Au-
tomobil-Markt verändert und spiegelt dabei die 
Bedürfnisse einer neuen Generation im Hinblick auf 
ihre Mobilität wider: permanenter Zugriff bei wenig 
Bindung, dafür viel Flexibilität und Full Service. Die 
enormen Wachstumszahlen im Auto-Abo-Geschäft 
sind nur mit einer umfassend digital verknüpften 
Systemlandschaft zu meistern, sagt Autorola Solu-
tions und bietet mit dem Fleet Monitor ein Instru-
ment an, das die Vielzahl von Prozessen, die innerhalb eines Abo-Vertrags von der Auslieferung bis zur 
Rücknahme anfallen, nahtlos, effizient und transparent ablaufen lässt. Denn die Anzahl der möglichen 
Beteiligten im gesamten Abo-Prozess ist hoch. Ein Problem dabei: In der Regel werden alle Teilprozesse 
manuell angestoßen und alle Prozessbeteiligten über eine Vielzahl von Listen, E-Mails und Systemen 
organisiert. Die Lösung liegt laut Autorola Solutions in der Verknüpfung aller Daten sowie Prozess- und 
Kommunikationselemente zwischen den Beteiligten in einem zentralen System. Mit dem Fleet Monitor 
von Autorola Solutions erhalten Abo-Anbieter eine digitale Schnittstelle für alle Teilsysteme, sodass 
die Prozesse zentral verwaltet werden können und in Echtzeit einsehbar sind. „Die Herausforderung im 
Abo-Geschäft besteht darin, die vielfältigen Prozesse im Infleeting, Lifecycle und Defleeting 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 sämtliche Gegebenheiten reagieren können“, erklärt Carsten Kaufmann. Durch das automa-
tisierte Übermitteln von Daten und Auslösen des jeweils nächsten Prozessschritts wird Bearbeitungs-
zeit eingespart, sodass Mitarbeiter sich dem vollumfänglichen Service den Kunden gegenüber widmen 
können. Gleichzeitig wird die Fehleranfälligkeit durch die Reduktion manueller Schritte und Risiko-
faktoren verringert. Mithilfe des ständigen Überblicks über den gesamten Fahrzeuglebenszyklus aller 
Flottenelemente schaffen die Anbieter Revisionssicherheit und Transparenz.

Die Mitgliederversammlung des VMF – Verband markenun-
abhängiger Mobilitäts- und Fuhrparkmanagementgesell-
schaften e. V. – wählte bereits am 8. Juni 2021 ihren neuen 
Vorstand. Dieser besteht nun aus Frank Hägele, Mitglied 
der Geschäftsleitung der Deutschen Leasing AG (Vorsitzen-
der, Foto), Vinzenz Pflanz, President Corporate Sales der 
Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG (stellv. Vorsitzender) 
sowie Christian Schüßler, Director Strategic Partnerships 
und Mitglied der Geschäftsleitung der Arval Deutschland 
GmbH. Wesentliche Aspekte der Vorstandsarbeit werden 
die Themenfelder E-Mobilität und CO2-Reduzierung sein. „Wir sind davon überzeugt, dass wir mit dieser 
Ausrichtung die Bedeutung des VMF weiter verstärken und dadurch zusätzliche Mitglieder und Premi-
umpartner gewinnen können“, so der neue VMF-Vorstandsvorsitzende Frank Hägele. Dabei unterstützt 
wird der VMF-Vorstand vom Team der Geschäftsstelle. Dieter Brandl, vormals Director Operations bei der 
Arval Deutschland als Leiter, Helmuth Barth, vormals Prokurist bei der Deutschen Leasing, Geschäfts-
bereich Mobility sowie Geschäftsführer der AutoExpo, und Dieter Jacobs, Ex-Geschäftsleitungsmitglied 
LeasePlan Deutschland, begleiten den VMF seit vielen Jahren in unterschiedlichen Funktionen. 

NEUER VORSTAND

Mit KINTO Share hat die neu gegründete KINTO Deutschland GmbH den nächsten Mobi-
litätsservice ins Leben gerufen – ein Carsharing-Angebot für Quartiere und Unterneh-
menscampusse. Bei KINTO Share handelt es sich um stationsbasiertes Carsharing. Anders 
als beim Free-Floating befinden sich die Fahrzeuge hier an festen Stationen, die für das 
Carsharing reserviert sind. Kunden wissen somit schon vor der Buchung, wo sich die Autos 
befinden und ersparen sich die Parkplatzsuche im Nachgang. Nutzern von KINTO Share 
wird ein digitales Erlebnis geboten: Über eine App können sie die Fahrzeuge buchen und 
öffnen. Nach der Fahrt müssen diese wieder an die Station zurückgebracht werden. Die 
Bezahlung und das Verschließen der Fahrzeuge erfolgen ebenfalls per App. Gezahlt wird 
ein All-inclusive-Preis im Minuten- oder Tagestarif. Versicherung, Reinigung, Customer 
Support, Benzin beziehungsweise Ladestrom sind inklusive. KINTO bietet Carsharing als 
Co-Branded-Lösung für Ökosysteme wie Unternehmen, Wohngebiete oder den Öffentli-
chen Dienst an. Die Eigentümer der Ökosysteme profitieren dabei beispielsweise von der 
steigenden Attraktivität des Quartiers und der Entlastung des Verkehrs. Den Nutzern 
von KINTO Share wird eine zusätzliche verlässliche Mobilitätsoption geboten. Die ersten 
Carsharing-Fahrzeuge starten im Quartier I/D Cologne in Köln-Mülheim. Dafür kommen 
zu Beginn fünf gebrandete Toyota Yaris Hybrid zum Einsatz. In direkter Nähe befindet sich 
das Autohaus Karst, das KINTO Share als Operations-Partner unterstützt.

CARSHARING-SERVICE 

Alexander Junge wurde im Juni in 
den Vorstand der Aral AG berufen. Dort 
verantwortet er den Geschäftsbereich 
Elektromobilität. Er wird drittes Vor-
standsmitglied neben dem Vorsitzenden 
Patrick Wendeler, der das Tankstellenge-
schäft vertritt, und Christiane Giesen, die 
für den Kraft- und Brennstoff-Großhandel 
sowie das Flüssiggasgeschäft zuständig 
ist. Der studierte Betriebswirt Junge 
begann seine Laufbahn 1998 bei der 
Esso AG. Nach verschiedenen beruflichen 
Stationen ist er seit 2011 im bp Konzern 
tätig. Seit 2019 leitet er den Elektro-
mobilitätsbereich und übernimmt das 
Vorstandsmandat zusätzlich zu seinen 
bisherigen Aufgaben.

Seit August ergänzt Christian Hegel als 
Commercial Sales Director das Manage-
ment bei CarOnSale und berichtet direkt 
an Geschäftsführer Tekin Has. In dieser 
Position übernimmt er die Verantwortung 
für Großkunden mit Schwerpunkt auf 
OEMs, Leasinggesellschaften, Banken, 
große Autohandelsgruppen sowie Fuhr-
parks und Flotten. Der Branchenprofi 
verfügt über langjährige Managementer-
fahrungen im Automobilbereich. Zuletzt 
war Hegel Vorstand bei der Automobil-
gruppe Nord AG (ANAG) und im Interim-
Management tätig. 

Stephan Kneipp wurde am 1. September 
als COO bei ELARIS mit der operativen 
Geschäftsführung betraut. In seiner 
letzten Funktion war er als Head of Digi-
tal Ventures and Data Driven Business bei 
der Bosch Antriebsstrang-Sparte Power-
train Solutions tätig und blickt auf mehr 
als 20 Jahre Top-Managementerfahrung 
in Technologie und Business Development 
zurück.

Mit Wirkung zum 1. August trat  
Sebastian Lantelme die Funktion als 
Chief Operating Officer (COO) an und 
verstärkt damit die Geschäftsführung 
der Athlon Germany GmbH. Er folgt auf 
Christian Busch, der das Unternehmen 
auf eigenen Wunsch verlässt. Sebastian 
Lantelme, derzeit Leiter Customer Ope-
rations, verantwortet in seiner neuen 
Funktion sämtliche Themen des Bereiches 
Operations. Der ausgewiesene Experte 
im Flottenmanagement, Key Account 
Management, Schadenmanagement, 
Remarketing sowie in der Kundenbe-
treuung startete im Jahr 2018 als Leiter 
Procurement bei der Athlon Germany 
GmbH. Zuvor hatte er bereits umfangrei-
che Erfahrungen im Bereich Leasing- und 
Flottenmanagement gesammelt.

CarNext hat Sophie Krishnan im Juli zur 
neuen Chief Executive Officer ernannt, um 
das Wachstum des Unternehmens weiter 
voranzutreiben. Sie verfügt über langjäh-
rige Erfahrung in der erfolgreichen Ska-
lierung und dem Wachstum von digitalen 
Unternehmen, sowohl im Consumer- als 
auch im B2B-Bereich. Zuvor war sie bei 
Expedia, Trainline und zuletzt bei World-
Remit als Chief Operating Officer tätig, 
einem stark wachsenden Unternehmen 
für digitalen Zahlungsverkehr.



NACHRICHTEN

Im August erweiterte Starcar als erster Autovermieter in Deutschland die 
Flotte um den Aiways U5. Bundesweit werden 130 Fahrzeuge an die Stand-
orte verteilt, insgesamt weist die Autovermietung mit Hauptsitz in Ham-
burg dann eine Elektrifizierungsquote von rund 10 Prozent auf. „Für uns 
stellt der Aiways U5 ein ideales Fahrzeug dar, um die Flotte konsequent 
weiter in Richtung E-Mobilität auszubauen. Hatten wir vorher nur Klein- 
und Kompaktwagen im Portfolio, sprechen wir mit diesem geräumigen 
SUV nun auch anspruchsvolle Firmenkunden, Familien oder Sportbegeis-
terte mit großem Equipment an. Der U5 eignet sich hierfür optimal, denn 
er kombiniert die Vorzüge von einem angesagten Fahrzeug und einem 
grünen Lifestyle“, erklärt Stephan Töllner, verantwortlich für den Bereich 
New Mobility – eine Abteilung, die Starcar aufgrund der Priorisierung von 
nachhaltigen Projekten im Unternehmen neu geschaffen hat. Neben dem 
großen Innenraum bietet der Pkw auch eine gute Reichweite: 300 Kilo-
meter konnten im Selbsttest problemlos zurückgelegt werden, weshalb 
sich das Auto gut für einen Wochenendtrip eignet. Zudem überzeugt das 
Modell mit zahlreichen Assistenzsystemen. „Um unseren Kunden und be-
sonders Elektroneulingen den Umstieg leichter zu machen, bieten wir bei 
der Miete des Aiways U5 auch an, das Fahrzeug für die Dauer der Miete auf 
Kosten von Starcar nachzuladen. Es ist wichtig, ein Umdenken anzuregen, 
denn in nachhaltigen Mobilitätslösungen liegt die Zukunft der gesamten 
Branche.“

ELEKTRO-SUV ZUR MIETE

LEASING ATTRAKTIV

Leasing ist bei Unternehmen längst fest etabliert. Nach einem Report 
der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) nutzen auch immer mehr 
Privatleute Leasing – der Leasinganteil lag 2020 bei 22 Prozent. In 2019 
stieg die Quote von 14 Prozent auf 22 Prozent. Leasing biete dem Endver-
braucher den Vorteil, auf ein E-Auto umzusteigen, ohne das Risiko eines 
großen Wertverlustes (Batterie/Technik) einzugehen. Als Gründe für 
Leasing gaben 78 Prozent an, Leasing sei eine „bequeme, kalkulierbare 
Art, das Fahrzeug zu nutzen“. Zwei Drittel nannten das Argument: „Nicht 
Besitz, sondern (nur) Nutzung“. Die Frage des Wertverlustes spielte für 
die Hälfte der Befragten eine Rolle.

Die Kroschke Gruppe hat mit „ready2drive“ eine passende Lösung entwi-
ckelt, mit der Kunden ihren online bestellten Wagen zu Hause in Empfang 
nehmen können. Mehr als ein Drittel der potenziellen Autokäuferinnen 
und Autokäufer zeigen sich laut Unternehmensangaben bereits heute dazu 
bereit, ihren Neuwagen direkt an die Haustür zu bestellen, anstatt ein 
Autohaus aufzusuchen. Besonders jüngere Menschen finden diese Möglich-
keit attraktiv, zumal es die klassischen Hürden und langwierigen Prozesse 
des Autokaufes reduziert. Die Zulassung nach dem Kauf läuft ebenso digi-
tal und zeitsparend ab wie der Kauf selbst: Über ein Online-Portal werden 
relevante Daten direkt von den Käuferinnen und Käufern an die Kroschke 
Tochter DAD, Deutscher Auto Dienst GmbH, übermittelt, die automatisch 
die Zulassung und optional auch die Überführung des Wagens an den 
Wunschort des Endkunden übernimmt. Die Fahrzeugvermarkter werden 
mit dem Extra-Service Zulassung also nicht belastet, „ready2drive“ liefert 
automatisierte Abläufe und eine praktische Handhabung. Mobilität wird 
damit zur Dienstleistung und nach Einschätzung Philipp Kroschke, dem 
Geschäftsführer der Kroschke Gruppe, wird diese Dienstleistung auf dem 
Automobilmarkt der Zukunft zum Standardrepertoire der Fahrzeuganbie-
ter gehören. Bisher war das Unternehmen unter anderem bekannt für die 
Arbeit im Zulassungswesen und im Dokumentenhandling und zeigt heute 
beispielhaft, wie vorhandene Expertise digital transformiert werden kann.

BIS AN DIE HAUSTÜR

Professionelle Kalibrierung basierend auf den Herstellervorgaben
in unseren 370 Service-Centern deutschlandweit.  
Damit Sie und Ihre Flotte sich nach einem Scheibentausch  wieder 
voll auf Ihre Fahrerassistenzsysteme verlassen können.

Mehr auf www.carglass4fleets.de
Tel. 02236 – 96 206 440
E-Mail: vertrieb@carglass.de
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Die Volkswagen Financial Services übernehmen zukünftig für ausgewählte Marken des Volkswa-
gen Konzerns die Entwicklung und Implementierung von Auto-Abo-Modellen in wesentlichen 
europäischen Märkten. Neben der Weiterentwicklung des eigenen Produkts „VWFS | Auto Abo“ 
entsteht ein Kompetenzcenter, das gemeinsam mit den Konzernmarken individuelle Angebote 
entwickelt und umsetzt. Als erstes Projekt wurde ein Auto-Abo für die Marke Volkswagen Pkw 
konzipiert. Die Auto-Abo-Modelle für die Konzernmarken werden auf Basis der individuellen 
Kundenbedürfnisse, der Markenidentität sowie der jeweiligen Produktpalette entwickelt. Die 
Volkswagen Financial Services übernehmen gemeinsam mit den Marken die komplette Produkt-
konzeption, die Bereitstellung der Subscription-Plattform und die Ein- und Aussteuerung der 
Fahrzeuge sowie sonstige operative Prozesse. Dabei kann sich die konkrete Ausgestaltung der 
Produkte von Marke zu Marke durchaus unterscheiden. „Aufgrund der zentralen Entwicklung sind 
wir in der Lage, Synergien beim Betrieb der Abo-Modelle zu heben und diese relativ schnell auch 
auf weitere Märkte zu übertragen. Gleichzeitig stellen wir für die Kunden eine tiefe Integration 
in die digitalen Ökosysteme der jeweiligen Marken sicher und greifen hierzu auf die Plattform 
der CARIAD zurück“, so Stefan Imme, Chief Digital Officer der Volkswagen Financial Services AG.

AUTO-ABO-KOMPETENZCENTER

Das bereits beim Toyota Yaris Hybrid eta-
blierte Konzept der Hybrid Versicherung von 
der Toyota Versicherung wird auf den Yaris 
Cross erweitert. Seit September 2021 ist die 
Tarifoption für die beiden Fahrzeugmodelle 
Yaris Hybrid und Yaris Cross erhältlich. Die 
Hybrid Versicherung baut auf folgendem 
Prinzip auf: Je länger eine zurückgelegte 
Strecke elektrisch gefahren wird, desto mehr 
kann der Nutzer sparen. Durch diese optimierte Fahrweise mit gezielter Nutzung des Toyota Hy-
bridantriebs schont man die Umwelt und Ressourcen. Das honoriert die Toyota Versicherung. Zum 
Versicherungsbeginn erhalten Kunden einen Startbonus von 10 Prozent auf die individuelle Prä-
mie. Als Folgebonus ist es sogar möglich, eine Reduzierung von 20 Prozent zu „erfahren“. „Es hat 
sich gezeigt, dass der Markt und unsere Kunden die Hybrid Versicherung gut annehmen“, so Udo 
Jüngling, Geschäftsführer der Toyota Versicherung. Auf die Frage, welches Einsparungspotenzial 
sich bei den Kunden aktuell abzeichnet, antwortet Jüngling, dass „der durchschnittliche Scoring-
wert im Jahresmittel zwischen 45 und 50 Prozent pendelt, sodass der Wert des Startbonus in den 
allermeisten Fällen sogar noch übertroffen wird.“ Auskunft über ihr individuelles Fahrzeugnut-
zungsverhalten, wie viel Prozent und wie viele Kilometer der zurückgelegten Strecke im EV-Mode 
gefahren wurden, erhalten Versicherte über die kostenlose MyT App von Toyota. Auch der mögli-
che Folgebonus wird hier abgebildet, welcher ab dem nächsten Versicherungsjahr gilt. 

HYBRID VERSICHERUNG

DATAFORCE-STUDIE

Die beiden Mobility-Spezialisten KEMAS GmbH und 
S-Tec GmbH bündeln ihre Kräfte für mehr Kundennut-
zen: Unter dem Namen „fleet&easy powered by car-
control“ bietet KEMAS ab sofort auch Lösungen für 
GPS-gestütztes Flottenmanagement. Damit erweitern 
die Oberlungwitzer ihr Portfolio vom operativen Pool-
wagenmanagement um Flottenmanagement mit kauf-
männischer Verwaltung/Kostenkontrolle, elektroni-
schem Fahrtenbuch, Elektromobilität für multimodale 
Angebote sowie einer erweiterten elektronischen Füh-
rerscheinkontrolle zum Beispiel für Unternehmensflot-
ten und Carsharing-Organisationen. Das neue Produkt 
zeichnet sich aus durch Praxisorientierung, Anbindung 
an DAT, Tankkartensysteme und vieles mehr. Verfüg-
bar sind die neuen Funktionen on premise oder als 
cloud-solution. Neu sind damit auch mobile Apps auf 
Basis von iOS und Android. Kunden beider Unterneh-
men können im Umkehrschluss nunmehr auch auf die 
bewährte Self-Service-Hardware der KEMAS zugreifen. 
Das Konzept verfolgt einen klaren Ansatz: Kunden kön-
nen zwischen verschiedenen Mobilitätsbausteinen bei 
Soft- und Hardware wählen, kaufen aber nur das, was 
sie wirklich nutzen.

MOBILITY-KOOPERATION

Mehr als die Hälfte der Facility-Management-Betriebe setzen in der Fuhrparkverwaltung derzeit 
noch nicht auf digitale Lösungen. Das ist das Ergebnis der aktuellen Vimcar-Umfrage unter 120 
Flottenmanagern aus der Branche. Die Studie zeigt außerdem, dass die Mehrheit der Betriebe die 
Kosten ihrer Fuhrparks nicht genau analysieren kann und darüber hinaus vor allem mit der Scha-
denregulierung und unvollständig ausgefüllten Fahrtenbüchern zu kämpfen hat. Beim Blick auf 
die Schwierigkeiten, mit denen die Unternehmen bei der Flottenverwaltung zu kämpfen haben, 
zeigt sich: Viele Probleme ließen sich bereits heute durch den Einsatz einer Fuhrparksoftware 
vermeiden. 56 Prozent der Befragten geben an, am meisten mit der Kostenverwaltung und -ana-
lyse zu kämpfen. „Die Studie hilft uns zu verstehen, womit Betriebe bei der Flottenverwaltung am 
meisten zu kämpfen haben und mit welchen Lösungen wir ihnen helfen können. Die Ergebnisse 
bestätigen unseren Weg, eine umfassende All-in-one-Lösung anzubieten, mit der Betriebe sämt-
liche Aspekte des Fuhrparkmanagements aus einer einzigen Software heraus verwalten können“, 
erklärt Andreas Schneider, Geschäftsführer von Vimcar. Gerade für mittelständische Betriebe 
stellt das Flottenmanagement auch eine außergewöhnliche zeitliche Belastung dar, bedenkt man, 
dass Mitarbeiter in KMUs den Fuhrpark meist neben anderen Aufgaben verwalten. Mithilfe einer 

Softwarelösung lässt sich der für die Flotten-
verwaltung nötige Zeitaufwand laut Vimcar 
um 25 Prozent reduzieren. Zudem profitieren 
Betriebe von 15 bis 20 Prozent Kostenerspar-
nis. Durch das integrierte, digitale Schaden-
management lassen sich Ausfallzeiten um 
ein Viertel reduzieren und bis zu 24.000 Euro 
jährlich an Reparaturkosten einsparen. Die 
Zahl der Werkstattfahrten kann sogar um 75 
Prozent reduziert werden. 

DIGITALE SCHWACHSTELLEN

Wenn es um Fahrzeugflotten geht, sparen die we-
nigsten Unternehmen. In der aktuellen Dataforce-
Studie zum Thema Fuhrparkmanagement gaben 
gerade einmal 60 Prozent der Fuhrparkverantwort-
lichen mit mehr als 50 Pkw im Fuhrpark an, dass ein 
TCO-Monitoring durchgeführt wird. Analog schauen 
also 40 Prozent nicht detailliert auf die Fuhrpark-
ausgaben. Somit läuft bei dem Fahrzeugbestand ein 
signifikanter Kostenblock unter dem Radar. Dennoch 
haben insbesondere die kleinen Fuhrparks (1 bis 9 
Pkw) die Kosten viel stärker im Blick als früher. Der 
Anteil der Fuhrparks mit Kostenerfassung kletter-
te von lediglich 5 Prozent 2019 auf inzwischen 32 
Prozent. Während bei kleinen Flotten versucht wird, 
bei Werkstattbesuchen Kosten zu sparen, versuchen 
dies Flotten mit 10 bis 49 Fahrzeugen bei den Lea-
singraten. Große Flotten haben vor allem die Opti-
mierung der Kraftstoffkosten im Visier. Zudem ist 
eine deutliche Zunahme an schriftlich fixierten Car-
Policys in Unternehmen zu verzeichnen. Die Hälfte 
aller Fuhrparks nutzt mittlerweile eine Dienstwa-
genordnung – nicht zuletzt, um Klarheit zu schaffen 
und möglicherweise auftretenden Streit zwischen 
Mitarbeitenden und Unternehmen zu vermeiden. 
87 Prozent der Unternehmen haben die Car-Policy in 
den letzten Jahren auch angepasst. Unter anderem 
aufgrund der Einführung von Hybriden und Elektro-
fahrzeugen und zur Änderung der wählbaren Marken 
und Modelle. „Wir haben die Modellpalette erweitert 
und es gibt nun keine Pflicht mehr, Dieselfahrzeuge 
zu wählen“, so ein Fuhrparkleiter. Gestiegen ist der 
Anteil der Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden 
auch Fahrräder anbieten, von 9 Prozent im Jahr 2019 
auf mittlerweile 34 Prozent. Dieses Angebot erhalten 
fast immer alle Mitarbeitenden unabhängig von ihrer 
Position oder ihrem Mobilitätsbedarf. Entsprechend 
müssen sich die Dienstwagenberechtigten am Ende 
auch nicht zwischen Dienstwagen und -rad entschei-
den. Wenn dennoch auf einen Pkw verzichtet wird, 
erhalten 43 Prozent dafür einen Ausgleich. Hierbei 
steht das höhere Gehalt mit 80 Prozent an erster 
Stelle, gefolgt von einem Mobilitätsbudget und der 
Übernahme von Fahrtkosten.



* n. v. = Daten nicht verfügbar. Der Gesetzgeber arbeitet an einer Novellierung der Pkw-EnVKV und empfiehlt in der Zwischenzeit für Fahrzeuge, die nicht mehr auf Grundlage des Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) 

homologiert werden können, die Angabe der realitätsnäheren WLTP-Werte. Diese sind in der nachfolgenden Zeile zu finden.

1 Gemäß Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP) können bis zu 610 km Reichweite bei voll aufgeladener Batterie erreicht werden – je nach vorhandener Konfiguration. Die tatsächliche Reichweite kann 

aufgrund unterschiedlicher Faktoren (Wetterbedingungen, Fahrverhalten, Fahrzeugzustand, Alter der Lithium-Ionen-Batterie) variieren.

Der vollelektrische 
Ford Mustang Mach-E. 
Bis zu 610 km1 Reichweite, Schnellladefunktion, intuitives  

One-Pedal-Drive und Ford Power-Up (Over-the-Air Software 

Updates) – mit diesem  Fahrzeug setzen Sie ein Zeichen  

für innovativen Unternehmergeist. Und sein beeindruckender 

Auftritt sorgt für einen bleibenden Eindruck. So laut kann im 

Business leise sein.

Verbrauchswerte nach § 2 Nrn. 5, 6, 6 a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung: n. v.*
Verbrauchswerte nach WLTP: Stromverbrauch: 20–16,5 kWh/100 km (kombiniert); CO

2
-Emissionen: 0 g/km (kombiniert).
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Alles, was ins Internet beziehungsweise auf die 
digitale Ebene verlagert wird, bedarf hoher Si-
cherheitsstandards, schließlich geht es um eine 
Menge sensibler Daten. Und gerade, wenn es um 
den Austausch dieser mit Dienstleistern geht, 
verlangen Unternehmen von ihnen großes Ver-
antwortungsbewusstsein und dennoch einfache 
Prozesse. Damit auch letzte Medienbrüche bei 
der Beschaffung von Fuhrparkfahrzeugen be-
seitigt werden können und auch die Unterschrift 
unter einem Leasingvertrag digital rechtsgültig 
ist, aber auch alle rechtlichen Anforderungen 
der Finanzaufsicht erfüllt sind, haben Leasing-
gesellschaften mit ausgewählten Projektpart-
nern passgenaue und vertrauensschaffende 
Prozesse entwickelt. „KYC – know your custo-
mer“ heißt das Zauberwort, mit dem eine ins-
besondere für Kreditinstitute und Versicherun-
gen vorgeschriebene Legitimationsprüfung von 
bestimmten Neukunden zur Verhinderung von 
Geldwäsche bezeichnet wird. 

Die Anpassung an die voranschreitende Digita-
lisierung ist wichtig im Wettbewerb, nicht nur 
weil die Kunden digitale Produkte nachfragen, 
sondern weil sich durch Automatisierung auch 
Prozesskosten einsparen lassen. „Volldigitale 
Plattformen fördern auch den Einsatz von Tech-
nologien wie E-Signing-, E-Identification- und 

Durch digitale Verträge reduzieren sich die Medienbrüche 
bis zur papierlosen Verwaltung 

Document-Imaging-Diensten sowie von auto-
matischen Kundenbenachrichtigungen. Die Ak-
zeptanz dieser Integrationen als sicheres und 
unkompliziertes Mittel zur Beschleunigung von 
Verwaltungsprozessen in der Vermögensfinan-
zierung hat zugenommen“, beschreibt der Ar-
tikel „Organisiert im Chaos: Technologien und 
Ansätze, damit Kreditgeber wettbewerbsfähig 
bleiben“ auf der Webseite von mobility finance 
platform die aktuelle Situation. Die Umsetzung 
der volldigitalen Leasingverträge ist demnach 
gleichfalls ein logischer Schritt wie bei der Bu-
chung anderer Mobilitätsformen, beispielsweise 
eines Auto-Abos, das sich häufig nur auf rein di-
gitalem Wege abschließen lässt.

Dabei bieten einige Leasinggesellschaften wie 
ALD Autoleasing D, ARI Fleet, Arval oder Raiff-
eisen-Impuls Leasing bereits seit geraumer Zeit 
die elektronische Unterzeichnung von Leasing-
verträgen an. Einzelleasingverträge werden 
bei ARI Fleet bereits digital unterschrieben per 
E-Mail an den Kunden gesendet. Dieser hat dann 
die Möglichkeit, den Einzelleasingvertrag  digi-
tal zu unterschreiben und ihn so zurückzusen-
den. Im Vorfeld muss der Kunde für den unter-
schriftsberechtigten Personenkreis ein Form-
blatt mit allen Namen und Unterschriftsproben 
zwecks Legitimationsprüfung übermitteln. Bei 

Arval werden diese häufig per E-Mail an Kunden 
versendet, die diese anschließend digital unter-
schrieben wieder via E-Mail zurückschicken kön-
nen. Die einzige Voraussetzung, dass das digi-
tale Vertragsdokument akzeptiert wird, ist die 
Verwendung des Programms des präferierten 
Partners, ein Anbieter für eine cloudbasierte 
elektronische Signatur. Bei Raiffeisen-Impuls 
ist die Software von Namirial im Einsatz, über 
die alle Dokumente digital durch die Kunden 
gegengezeichnet werden können. Aufgrund der 
hinterlegten Authentifizierungsoptionen sind 
die Dokumente auch nur für die berechtigten 
Personen zugänglich. Bei der Toyota Kredit-
bank befindet sich derzeit ein volldigitaler Lea-
singvertrag – zunächst für private Kunden – im 
Pilotbetrieb bei ausgewählten Händlern. Auf 
dieser Basis plant das Unternehmen – je nach 
Nachfrage – den Ausbau für alle Zielgruppen 
und Vertriebskanäle. Voraussetzung hierbei ist 
die Vorlage von Personalausweis oder Reise-
pass beim Händler. Dieser wird über eine App 
des Dienstleisters direkt an das System weiter-
gereicht. Zusätzlich können notwendige Doku-
mente per App erfasst und hochgeladen werden. 
Dann kann der papierlose Vertrag erstellt und 
abgewickelt werden. Zusätzlich wurde die Mög-
lichkeit der Videolegitimation per WebID in die 
Vertragsprozesse integriert. 

Nahtlos digital
Eine digitalisierte und papierlose Verwaltung gilt nicht nur als Vision in vielen Unternehmen. 
Insbesondere in den großen ist sie schon häufig Realität. Die Dienstleister haben sich dar-
auf eingestellt. Aber auch in kleineren Betrieben soll sie weiter Formen annehmen und die 
Prozesse beschleunigen. Vor allem, wenn auch die Arbeitnehmer und im vorliegenden Fall 
Dienstwagennutzende ihren Alltag hauptsächlich digital gestalten. Volldigitale Leasingver-
träge sollen hier eine Lücke schließen und die Vorgänge komplett ohne Medienbrüche um-
setzen. Der Artikel gibt einen Überblick, welche Leasinggesellschaften hier schon ein solches 
Angebot unterbreiten können und mit welchen Sicherheitsstandards sie arbeiten. 
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Auch bei der Santander laufen viele Geschäfte über den Handel bezie-
hungsweise Key-Account-Manager kalkulieren Angebote beim Flotten-
kunden vor Ort. In beiden Fällen hat der Kunde die Möglichkeit, zwischen 
dem klassischen Vertrag (Papier) und dem Fernabsatzvertrag zu wählen. 
Die Anfragen werden automatisiert in die Systemstrecke von Santander 
geleitet und genehmigt. Der Händler ist nach der genehmigten Fahr-
zeugbestellung wieder automatisiert im System integriert. Im Flotten-
bereich ist der Leasinggeber mit dieser digitalen Antragsstrecke laut 
eigener Aussage einer der Vorreiter in der Branche gewesen. Bereits seit 
2018 bietet die FCA Bank Deutschland GmbH ebenfalls als eine der ers-
ten Herstellerbanken ihren Privat- und Gewerbekunden einen digitalen 
Vertragsabschluss für Finanzierungs- und Leasingverträge im Autohaus 
an. „Dabei reagieren wir auf die Anforderungen aus dem Handel und ei-
nes sich schnell wandelnden Marktumfeldes“, berichtet Federico Berra, 
CEO der FCA Bank Deutschland GmbH. Der komplette Prozess von der An-
frage über die Genehmigung bis zum Abschluss des Vertrags wird digital 
durchgeführt. Ein PIN-Verfahren per SMS ersetzt hier die eigenhändige 
Unterschrift vor Ort beim FCA-Händler. Das heißt, für den digitalen Ver-
tragsabschluss ist lediglich ein Handy sowie eine E-Mail-Adresse nötig. 

Eine signifikante Nachfrage nach unkomplizierten Prozessen und 
schnellen Bestellverfahren bestand bereits vor der Pandemie, teilt die 
ALD AutoLeasing D GmbH mit. Durch Covid-19 seien digitale Lösungen 
und damit auch der Online-Vertragsabschluss jedoch gefragter denn 
je. „Wir erwarten auch, dass die Nachfrage weiter zunehmen wird und 
Flottenkunden in Zukunft einen digitalen Prozess als Standard voraus-
setzen. Lediglich Kunden, die eine hohe Anzahl gleicher Fahrzeuge be-
schaffen möchten, die en bloc bestellt werden, präferieren derzeit noch 
einen semi-digitalen Prozess. Vor allem User-Chooser-Fuhrparks mit 
mehr als 100 Fahrzeugen nutzen schon heute unseren volldigitalen Ab-
schluss von Leasingverträgen über unser Online-Kundenportal My ALD“, 
so Geschäftsführer Karsten Rösel. 

Anerkannte Dienstleister zur Verifikation von natürlichen Personen 
unterstützen diese Prozesse. Bei der Deutschen Leasing arbeitet man 
mit dem PostIdent- und VideoIdent-Verfahren der Deutschen Post. 
Dieses ist zertifiziert und GwG-konform und genügt damit den höchs-
ten Ansprüchen eines Finanzdienstleisters an Geldwäsche- und Daten-
schutzregularien. Auch Arval setzt auf dieses Verfahren. Im Rahmen der 
Weiterentwicklung zur Nutzung des Programms für den Signierprozess 
von Rahmenverträgen wird das Unternehmen künftig eine weitere Part-
nerschaft eingehen, die den Prozess nochmals vereinfacht. Santander 
nutzt im Bereich Ident-Verfahren das Produkt von Web ID oder bietet 
ganz klassisch das PostIdent-Verfahren an.

Auch wenn die Leasinggeber in Zukunft mit steigender Nachfrage nach 
rein digitalen Vertragsabschlusslösungen rechnen, bleibt in absehbarer 
Zeit das Autohaus ein wichtiger Stützpunkt für Beratung und Testgele-
genheiten. Nicht zuletzt die haptischen Erfahrungen in und an einem 
Fahrzeug lassen sich erst einmal nicht virtuell machen. So wird es zuneh-
mend wichtig, den digitalen Kaufprozess in den Verkaufsraum zu integ-
rieren. Bei der Deutschen Leasing ist man bereits mitten in der Pilotpha-
se eines neuen Händler-POS-Systems, das bereits sehr gut angenommen 
wird, informiert Frank Hägele, Mitglied der Geschäftsleitung Deutsche 
Leasing AG Geschäftsfeld Mobility. „Mit diesem ,Point of Sale‘-System 
können Händler direkt im Kundengespräch ein Angebot kalkulieren und 
zum Abschluss bringen. Die digitale Vertragsstrecke wird nach Beendi-
gung der Pilotphase konzipiert und mit dem Handel besprochen.“ Auch 
das Verfahren der ALD, ein Online-Tool für den Vertragsabschluss im 
Autohaus, ist heute bundesweit bei mehreren Tausend Handelspartnern 
im Einsatz. Auch hier arbeitet das Unternehmen stetig an Verbesserun-
gen mit dem Ziel, die Prozesse immer weiter zu digitalisieren und für den 
Kunden und den Handel zu optimieren.

Fazit: Prozesse ohne Medienbrüche werden immer wichtiger. Sofern sen-
sible Daten hierbei ausgetauscht werden, müssen Anbieter hohe Anfor-
derungen im Bereich des Datenschutzes erfüllen. Erfolgreiche Produk-
te  werden diesen Anforderungen gerecht und punkten mit Anwender-
freundlichkeit. Damit bewirken sie ebenfalls eine steigende Nachfrage. 
Zeit also für sämtliche Unternehmen, sich im Wettbewerb dieser Heraus-
forderungen anzunehmen.

     AUCH IM WINTER SOLLTE DIE 

.

Profi tieren Sie mit 2DRV® von attraktiven 
und wintertauglichen Felgen in hoher
Anwendungsbreite mit ABE für alle
gängigen Fahrzeugmodelle zum günstigen 
Preis. Mit dieser cleveren Alternative 
gelingt die reibungslose Fuhrparkum-
stellung zur anstehenden Wechselperiode 
garantiert. Und mit unserer Expertise 
auch beinahe jede Wunsch-Konfi guration 
für die kalte Jahreszeit.
  
wwwwwww.2ddrrv--whheeeeellss.de

WH24
Race Silber lackiert

8,0 x 18 ET 35

Anspruchsvolle Räder seit 2007 – anspruchsvolle Online-Plattform seit heute.
Mit der neuen wheelworld.de gehen wir über die eigenen Produkte hinaus 

und bieten spannenden Content rund ums Rad. Freuen Sie sich auch auf ein 
noch mehr auf Ihren Bedarf ausgerichtetes Produkt-Sortiment. Alle Ihnen 

bereits bekannten Modelle finden Sie jetzt unter www.2drv-wheels.de!

Wheelworld 
wird zu

 2DRV®
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Interview mit Axel Czora, Leiter Vertrieb an Großkunden, und Thomas Schulz, 
Leiter Vertrieb Zielgruppen bei Volkswagen Nutzfahrzeuge Deutschland

Flottenmanagement: Herr Czora, zuletzt 
hatten wir 2019, kurz bevor Sie Leiter Vertrieb 
an Großkunden wurden, Gelegenheit, mit Ihnen 
vor Ort zu sprechen. Wie hat sich der Bereich Ver-
trieb an Großkunden bei Volkswagen Nutzfahr-
zeuge seitdem entwickelt? Inwieweit konnten 
Sie Ihre Pläne umsetzen?

Axel Czora: Die Zeit war vor allem im vergan-
genen Jahr von dem einen Thema geprägt, näm-
lich Corona. Für uns war es wichtig, den engen 
Kontakt zum Handel sowie zu den Kunden zu be-
halten und weiterhin an gemeinsamen Lösungen 
zu arbeiten. Im Großkundengeschäft haben wir 
zudem die internen Prozesse sehr genau angese-
hen und diese optimiert. Die Umstrukturierung 
unserer Vertriebszentrale war hier der Kern der 

Aktivitäten. Hierdurch ist es uns gelungen, im 
operativen Vertrieb über die Key-Account-Ma-
nager zusätzliche Kundenpotenziale zu erschlie-
ßen – insbesondere beim Thema alternative An-
triebe.

Flottenmanagement: Wie in vielen anderen 
Bereichen kam es wegen der COVID-19-Pandemie 
auch in der Automobilbranche zu Beeinträchti-
gungen und Shutdowns. Welchen Einfluss hatten 
insbesondere die verschiedenen Lockdown-Pha-
sen auf Ihr Geschäft und mit welchen Strategien 
sowie Maßnahmen haben Sie darauf reagiert?

Thomas Schulz: Das Großkundengeschäft hat 
sich während der Lockdown-Phasen als eine sta-
bile Säule im Vertrieb unserer Marke gezeigt. Das 

lag insbesondere auch daran, dass wir über die 
Zeit der Schließungen im Handel mit den Verkäu-
fern den Kontakt aufrechterhalten haben und 
vermehrt über digitale Kommunikationswege 
das Geschäft fortgeführt haben. In den vergan-
genen Monaten hat sich zusätzlich das Thema 
der eingeschränkten Lieferfähigkeit belastend 
entwickelt. Die weltweite Knappheit an Chips, 
aber auch an anderen Zulieferteilen – auch durch 
die Auswirkungen der Pandemie – erschwert 
das Geschäft enorm. Wir haben bereits früh-
zeitig Abläufe installiert, die insbesondere bei 
Tenderprozessen eine Belieferung in einem für 
den Kunden akzeptablen Zeitraum sicherstellen 
sollen. Dies wurde und ist noch immer eine Her-
ausforderung, die uns noch den Rest des Jahres 
weiter begleiten wird.

Axel Czora (re.)  und Thomas Schulz (li.) 
vor dem neuen VW Multivan
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eCrafter

VWN CEO Carsten Intra auf dem e-Bike Cargo

Flottenmanagement: Im März dieses Jahres 
wurde auf der Jahrespressekonferenz die Unter-
nehmensstrategie GRIP2025+ bestätigt. Können 
Sie einmal kurz die Inhalte der Unternehmens-
strategie GRIP2025+ erläutern und wie sich die-
se auf den Vertrieb auswirken? 

Thomas Schulz: Unsere Unternehmensstra-
tegie basiert im Wesentlichen auf drei strategi-
schen Handlungsfeldern: europäischer Markt-
führer bei Gewerbekunden, Premiumanbieter für 
Privatkunden und führender Anbieter von MaaS- 
und TaaS-Systemen – als Mobility und Trans-
portation as a Service. Zusammengefasst sind 
diese drei Elemente in unserem Markenleitbild: 
Wir transportieren Erfolg, Freiheit und Zukunft. 
Für uns im Großkundenvertrieb sind aktuell vor 
allem die ersten beiden Felder die wichtigen, 
in denen wir mit unseren Lösungen für unter-
schiedlichste Transportanforderungen Kunden 
überzeugen. Neben unseren eigenen Angebo-
ten, insbesondere mit den digitalen Flottenser-
vice-Angeboten, schauen wir zudem natürlich 
mit unseren Aufbauhersteller-Partnern, welche 
Auf- und Umbauten wir gemeinsam für unsere 
Kunden umsetzen können.

Flottenmanagement: Mit dem Amarok, Cad-
dy, Crafter und Multivan/Transporter steht na-
hezu für jeden gewerblichen Bereich die passen-
de Baureihe bereit. Auf welchen Hauptsäulen 
bezogen auf die Modellreihen steht das Flotten-
geschäft in Deutschland? Welche Branchen sind 
die Kernmärkte für die Nutzfahrzeugpalette von 
VW?

Axel Czora: Wir bieten mit unserem Produkt-
portfolio ein Sortiment an, das den sehr unter-
schiedlichen Bedürfnissen unserer Kunden ent-
spricht. Absolut richtig. Insbesondere möchte 
ich auch hier nochmals auf die enge Zusammen-
arbeit mit verschiedensten Aufbauherstellern 

hinweisen. Zusammen mit unserer klaren Gewer-
bekundenorientierung im Großkundengeschäft 
haben wir unser Angebot an individuellen Bran-
chenlösungen stark ausgebaut. 

Gleichzeitig befindet sich der Markt insgesamt 
und damit auch unser Geschäft in einer tiefgrei-
fenden Veränderung. Auch wir sind auf dem Weg 
zu emissionsarmen und lokal-emissionsfreien 
Fahrzeugen mit elektrifiziertem Antrieb. Unser 
Angebot wächst kontinuierlich. Der eCrafter ist 
im Markt, der neue Multivan kommt von Beginn 
an mit PHEV-Antrieb und im kommenden Jahr 
folgt dann der vollelektrische ID. BUZZ – sowohl 
als Nutzfahrzeugvariante Cargo als auch als Peo-
ple Mover für Privatnutzer.

Flottenmanagement: Noch in diesem Jahr 
kommt das e-Bike Cargo und erweitert das Spek-
trum der klima- und ressourcenschonenden Mo-
bilitätslösungen bei Volkswagen Nutzfahrzeuge 
weiter. Welche Bedeutung kommt der klima- und 
ressourcenschonenden Mobilität bei Volkswagen 
Nutzfahrzeuge allgemein zu? Inwiefern hat sich 
die Nachfrage nach elektrifizierten Modellen im 
Bereich Großkunden in den letzten Jahren ver-
ändert? 

Thomas Schulz: Moderne Mobilität muss ne-
ben der klaren Lösungsorientierung für den Kun-
den – und damit meine ich Hard- und Software 
– immer auch den Aspekt nachhaltiger Mobilität 
erfüllen. Im Volkswagen Konzern steht dafür das 
Motto „Volkswagen Way to Zero“. Darunter fällt 
sowohl die Reduzierung des Einflusses auf die 
Umwelt während der Produktion als auch der lo-
kal-emissionsfreie Betrieb. Unsere Kunden set-
zen sich ebenfalls intensiv mit dem Thema der 
Elektrifizierung auseinander. Und da kann auf 
der letzten Meile ein elektrifiziertes Lastenfahr-
rad unter Umständen die passgenaue Lösung 
sein. Gar keine Frage! Im Kundengespräch be-

kommen Themen wie Ladeinfrastruktur und Las-
tenmanagement sowie die Förderstruktur immer 
größere Bedeutung. Dem werden wir durch die 
Einbindung von Fachpersonal zum Elektrifizie-
rungsthema oder auch bei der Unterstützung der 
Gesamtkostenberechnung gerecht.

Flottenmanagement: Bereits Anfang 2020 
wurde die nächste Generation des Caddy präsen-
tiert. Welche Highlights bietet der neue Caddy 
auch für Dienstwagennutzer? Auf welche Neue-
rungen können sich Interessenten noch in die-
sem Jahr freuen? 

Axel Czora: Der komplett neue Caddy hat dank 
des aktuellen MQB-Baukastens aus dem Konzern 
innovative Assistenzsysteme für mehr Sicher-
heit und Komfort, vernetzte Infotainment- und 
digitalisierte Bediensysteme, die einmalig sind 
in seiner Klasse. Das neue Cockpit ist Top-Pkw-
Niveau für ein Nutzfahrzeug, das Platzangebot 
ist enorm, Schiebetüren ermöglichen unkom-
pliziertes Beladen, modernste Motorentechnik 
ist Standard. Ich könnte diese Liste noch lange 
fortführen (lacht). Diese ganzen Updates und 
Features wollen wir jetzt erst einmal im Markt 
etablieren. Der neue Caddy hat ein enormes Po-
tenzial, gerade auch im Flotteneinsatz.

Flottenmanagement: Mitte Juni feierte die 
neueste Generation des Multivans ihre Welt-
premiere. Auf welche Neuerungen sind Sie be-
sonders stolz und weshalb? Ab wann dürfen sich 
gewerbliche Kunden über die Einführung der 
neuen Transportervariante (T7) freuen? Und mit 
welchen Besonderheiten wartet diese auf? 

Axel Czora: Hieß es bisher immer: „Ein Bulli für 
alle“, haben wir mit dem neuen Multivan einen 
Paradigmenwechsel eingeleitet – nämlich für 
jeden Kunden das passende Modell. Den T6.1 
als Transporter werden wir weiterhin anbieten, 

ID.BUZZ AD

T6.1 Kastenwagen
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Verkaufte Einheiten der 
letzten 12 Monate

Prozentuale Veränderung 
zum Vorjahr

Verteilung des 
Großkundengeschäfts 
in %

Topseller im Großkunden-
geschäft (Modelle) 
in 2018/2019

Flottenrelevante 
Produktneuheiten in den 
nächsten 12 Monaten

Anteil Leasing/Kauf in %

Garantiebedingungen

Inspektionsintervalle

Kooperationsp./Banken

Kontakt Key-
Account-Geschäft

Internetseite für 
Flottenkunden

371.700 (2020)

+7 %

aktuell 55 % 
(reines Handelsge-
schäft)

T6.1, Caddy und 
Crafter

neuer Multivan
(ab Q4/2021)

k. A.

24 Monate (plus 
versch. Garantieverlän-
gerungspakete)

fahrzeugabhängig

Volkswagen Financial 
Services

Axel Czora

www.vwn.de/de/
angebote-und-
finanzprodukte/
gross-und-
sonderkunden/
grosskunden.html 
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tiven Lösungen wie dem komplett verschieb-
baren Tisch, der auch Mittelkonsole zwischen 
den Vordersitzen sein kann, deutlich hinzu. Zur 
Markteinführung im vierten Quartal wird es von 
Beginn an den Plug-in-Hybrid geben, mit dem 
wir im Großkundensegment insbesondere im 
User-Chooser-Segment Potenziale sehen. 

Flottenmanagement: Neben den Modellen ist 
auch der zu erwartende Service ein wichtiges Kri-
terium für den Flottenkunden. Welche Dienstleis-
tungen bieten Sie hier für den Fuhrparkleiter, wie 
sieht die flottenspezifische Aufstellung in Ihren 
Niederlassungen und an den Vertriebsstandorten 
aus? Welchen Stellenwert nimmt die Zusammen-
arbeit mit VW Leasing sowie herstellerunabhän-
gigen Leasinggesellschaften ein?

Thomas Schulz: Rund 200 Großkundenleis-
tungszentren in ganz Deutschland bieten mit 
spezialisiertem Personal und modernen Prozes-
sen die passende Unterstützung für die Belange 
unserer Kunden. Darüber hinaus gibt es neben 
dem klassischen Vertriebsaußendienst ein Team 
von Service-Key-Account-Managern, die das ope-
rative Geschäft bei Fragen rund um kundenindi-
viduelle Servicethemen begleiten. So bieten wir 
unseren Kunden eine sehr breite und auch tief-
gehende Unterstützung, zu jedem Zeitpunkt. Die 
Volkswagen Leasing ist zudem ein wichtiger stra-
tegischer Partner im Großkundengeschäft, das 
sich durch einen hohen Leasinganteil auszeich-
net sowie eine große Anzahl an Servicebaustei-
nen. Mit intelligenten digitalen Angeboten wie 
We Connect Fleet bieten wir unseren Kunden dann 
Lösungen für den Alltag. Sie sehen, wir haben ein 
starkes Netzwerk zur professionellen Ausgestal-
tung des Gesamtpaketes für unsere Kunden.

Flottenmanagement: Mit dem neuen We Con-
nect Fleet möchte Volkswagen Nutzfahrzeuge das 
Flottenmanagement für Fuhrparkmanager und 
Fahrer so einfach wie möglich gestalten. Was be-
inhaltet We Connect Fleet? Und inwieweit lassen 
sich diese Features in Modellen anderer Herstel-
ler oder Bestandsfahrzeugen nutzen?

der neue flexible Multivan startet dann mit Hy-
bridantrieb und ab dem kommenden Jahr folgt 
der vollelektrische ID. BUZZ. Der neue Multivan 
kommt ebenfalls als komplette Neukonstruktion 
auf MQB-Basis mit innovativen Sicherheits- und 
Komfort-Updates. Sein Raumangebot bleibt 
weiterhin nicht nur groß, sondern enorm varia-
bel. Hier gewinnt der neue Multivan mit innova-

Axel Czora: Die Vernetzung von Flottenfahr-
zeugen mit digitalen Diensten ermöglicht es 
insbesondere auch den Betreibern kleinerer und 
mittlerer Flotten, auf Services zuzugreifen, die 
aktuelle Fahr- und Fahrzeugdaten über ein Web-
portal direkt an die Fuhrparkmanager liefern. 
Durch das Fuhrparkmanagementsystem We Con-
nect Fleet greifen Fuhrparkmanager schnell und 
unkompliziert im neuen Webportal auf wichtige 
fahrzeug- und halterrelevante Daten zu. Fahre-
rinnen und Fahrer können mit der We Connect 
Fleet App zum Beispiel leichter Belege einrei-
chen oder ein digitales Fahrtenbuch führen. 
Darüber hinaus bietet das System das proaktive 
Anzeigen von Warnmeldungen mit Weitergabe 
an den präferierten VWN Servicebetrieb. Und 
selbstverständlich ist We Connect Fleet mit Mo-
dellen anderer Hersteller kompatibel. Das er-
möglicht der Leitung des Fuhrparks ein schnel-
les und flexibles Eingreifen im Bedarfsfall und 
trägt wesentlich zu einem reibungslosen Flot-
tenbetrieb bei.

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

Axel Czora: Einige der Themen haben wir ja 
gerade bereits besprochen. In der mittel- bis 
langfristigen Perspektive sprechen Sie mit Ihrer 
letzten Frage das dritte Element unserer Unter-
nehmensstrategie an – den Bereich Mobility und 
Transportation as a Service. Wenn wir über Flot-
ten sprechen, die teil- oder vollautonom Men-
schen oder Waren transportieren, eröffnen sich 
für die Betreiber solcher Flotten vollkommen 
neue Angebotsmöglichkeiten. Das wird dann die 
nächste große Veränderung der gesamten Bran-
che sein, nach der aktuellen Transformation hin 
zur Elektromobilität.F

Thomas Schulz (auf dem Bildschirm li.) und Axel Czora (auf dem 
Bildschirm re.) geben Steven Bohg (Flottenmanagement) im Online-
Interview einen Einblick in die Gewerbekundenaktivitäten von 
Volkswagen Nutzfahrzeuge
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Kraftstoff verbrauch für den ŠKODA KODIAQ CLEVER 2,0 l TDI DSG 110 KW (150 PS) in l/100 km, innerorts: 5,6; außerorts: 4,2; 
kombiniert: 4,7. CO2-Emissionen kombiniert: 124 g/km. CO2-Effi  zienzklasse: A. Ermittelt im neuen WLTP-Messverfahren, umge-
rechnet in NEFZ-Werte zwecks Pfl ichtangabe nach Pkw-EnVKV.

1  Ein Leasingangebot der ŠKODA Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Am Beispiel eines ŠKODA KODIAQ 
CLEVER 2,0 l TDI DSG 110 KW (150 PS) mit serienmäßigem Navigationssystem Amundsen, inkl. Metalliclackierung, unverbindliche Preisempfehlung 36.368,15 € (zzgl. MwSt.).
Laufzeit 48 Monate und jährliche Laufl eistung 20.000 km, 0,– € Sonderzahlung, zzgl. MwSt., zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Dieses Angebot gilt nur für 
gewerbliche Kunden (außer Sonderabnehmer) bei Bestellung bis zum 31.12.2021 und gleichzeitiger Inzahlungnahme eines Gebrauchtfahrzeugs (nur ŠKODA oder ein nicht zum 
Volkswagen Konzern gehörendes Fremdfabrikat), das bei Abschluss des Leasingvertrags mindestens 6 Monate auf den Leasingnehmer zugelassen gewesen sein muss. Nicht 
kombinierbar mit Konditionen von Großkundenverträgen und mit weiteren ausgewählten Sonderaktionen oder Sonderkonditionen. Bonität vorausgesetzt. Preisstand 09/2021, 
Modellpreisänderungen vorbehalten.

UNSER ERFOLGSTRIO 
FÜR IHR BUSINESS.

JETZT MIT DEM NEUEN ŠKODA KODIAQ.
Neben einer neuen Frontpartie, die dem KODIAQ einen noch markanteren Auftritt verleiht, hat sich auch technisch eine Menge 
getan. Dazu gehören Optionen wie LED-Matrix-Scheinwerfer, das digitale Kombiinstrument mit großem 10,25"-Display sowie 
vielfach einstellbare ergonomische Ledersitze inkl. Massagefunktion. Eben alles, um wirklich jede Dienstfahrt so komfortabel 
wie möglich zu gestalten. Entdecken Sie auch weitere Erfolgsmodelle wie den OCTAVIA und den SUPERB und profi tieren Sie 
von aktuellen Business-Angeboten. 

Mehr Informationen bei Ihrem ŠKODA Partner oder auf skoda.de/businessfl otte

 MTL. AB 333,– €1

  BUSINESS-LEASINGRATE
FÜR Z. B. ŠKODA KODIAQ CLEVER
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In den derzeit von den befragten Flottenmanagern betreuten Fuhrparks 
spielen klassische Verbrenner die Hauptrolle. Mehr als 74 Prozent der Fahr-
zeuge werden von einem Diesel angetrieben, weitere knapp 13 Prozent 
von einem Benziner. Plug-In-Hybride und reine Elektromodelle kommen 
gemeinsam auf einen Anteil von 12,7 Prozent. Doch diese Verteilung im 
Antriebsmix dürfte bald der Vergangenheit angehören. Befragt nach der 
erwarteten Antriebsverteilung in fünf Jahren kommen Hybrid-Modelle auf 
einen Anteil von 12,7 Prozent, E-Fahrzeuge sollen dann schon 25,8 Prozent 
ausmachen.

Privatfahrer noch stärker elektrifiziert
Besonders interessant ist der Vergleich der Zahlen aus dem gewerblichen 
Bereich mit den Vorlieben privater Autofahrer, die Aral im Rahmen der re-
präsentativen Studie „Trends beim Autokauf“ erhoben hat. Deren Votum 
für (teil)-elektrifizierte Modelle ist noch eindeutiger. 27 Prozent der Pri-
vatkunden planen die Anschaffung eines Hybrid-Modells, weitere 15 Pro-
zent interessieren sich für einen batterieelektrischen Antrieb.

Dienstwagenfahrer wollen umsteigen
Die Befragung der Flottenmanager macht auch deutlich, dass der Trend zur 
Elektromobilität von unterschiedlichen Motiven getrieben wird. Der wich-
tigste Impulsgeber ist das wachsende Interesse der Dienstwagenfahrer. 48 
Prozent (Grafik 1) der Umfragen-Teilnehmer geben an, dass Fahrer immer 
häufiger gezielt nach E-Fahrzeugen fragen (Mehrfachnennungen waren 
möglich). Ein weiterer wichtiger Auslöser, um sich verstärkt mit E-Mobi-
lität zu beschäftigen, sind die gesetzlichen Vorgaben. So steht ein Ver-
brenner-Verbot in der Europäischen Union für das Jahr 2035 im Raum. Auch 
CO2-Abgaben spielen bei der gesetzlichen Regulierung eine Rolle.

Noch sind (teil-)elektrifizierte
Fahrzeuge in gewerblich genutz-
ten Flotten die Ausnahme, doch 
das dürfte sich bald ändern. Ihr 
Anteil könnte schnell auf über 
40 Prozent steigen. Dafür sorgt 
der Staat und die Nachfrage der 
Dienstwagenfahrer. Das sind 
Ergebnisse der neuen Umfrage
„E-Mobilität in PKW-Flotten –
Trend und Vision“, die „flotte.de“ 
und „Flottenmanagement“ 
gemeinsam mit Aral Fleet 
Solutions initiiert haben. 75 
Flottenmanager wurden dafür 
im August befragt.

Soziale Verantwortung und Unternehmens-Image
Außerdem wollen auch immer mehr Unternehmen ihrer sozialen Verant-
wortung gerecht werden, denn immerhin 44 Prozent der Fuhrparkmanager 
führen dieses Motiv als wichtigen Grund an. Immerhin rund ein Drittel der 
Befragten will den elektrifizierten Fuhrpark gezielt dazu nutzen, eine neue 
Generation von Mitarbeitern mit grünem Gewissen anzusprechen. 24 Pro-
zent erwarten durch den Umstieg niedrigere Kosten.

Ladeinfrastruktur ein Hindernis
Trotz der überaus positiven Grundstimmung gegenüber der Elektromobili-
tät sehen sowohl Fuhrparkmanager als auch Dienstwagenfahrer noch Her-
ausforderungen, die für die gewerbliche Nutzung gelöst werden müssen. 
Danach befragt, was derzeit noch gegen ein Elektroauto spricht, nennen 
76,5 Prozent (Grafik 2) der Flottenmanager fehlende öffentliche Lade-
punkte als zentrales Hindernis (Mehrfachnennungen waren möglich). Zwei 
Drittel bemängeln die geringere Reichweite oder befürchten zu lange War-
tezeiten beim Laden. Ein hoher Anschaffungspreis und fehlende Möglich-
keiten, eine Wallbox am Haus oder auf dem Firmengelände zu installieren, 
werden ebenfalls häufig genannt. Weiche Faktoren wie ein mangelndes 
Vertrauen in die Technik oder fehlender Fahrspaß sind dagegen nur in Aus-
nahmefällen ein Hinderungsgrund.

Reichweitenangst unter den Dienstwagenfahrern
Unter den Dienstwagenfahrern ist die Reichweitenangst sogar noch weiter 
verbreitet. 83,7 Prozent der Befragten befürchten eine zu geringe Reich-
weite. Auch die Dauer des Ladevorgangs wird schlechter bewertet. Aller-
dings unterscheiden sich Dienstwagenfahrer und Privatkunden deutlich in 
ihrer Einschätzung, denn unter den normalen Autofahrern befürchten nur 

Neue Umfrage: Raus aus der Nische – 
E-Mobilität auch im gewerblichen Bereich vor dem Durchbruch

Grafik 1

Grafik 2



Flottenmanagement 5/2021 21

ADVERTORIAL

47 Prozent eine zu lange Ladedauer (74 Prozent unter den Dienstwagen-
fahrern). Fehlende Lademöglichkeiten beklagen hier nur 29 Prozent (52,9 
Prozent im Gewerbefuhrpark).

Keine Steuern, Kaufprämien und Zuschüsse
Bei der Frage, mit welchen Fördermöglichkeiten die E-Mobilität in Deutsch-
land noch schneller Fuß fassen könnte, finden die Befreiung von der 
Kfz-Steuer, Kaufprämien für E-Fahrzeuge und Zuschüsse zu Wallboxen be-
sonders viel Zustimmung. 70 Prozent oder mehr der Befragten halten diese 
Optionen für sinnvoll oder sogar sehr sinnvoll. Ein eher geteiltes Echo ru-
fen spezielle Fahrbahnen und Parkplätze für E-Fahrzeuge sowie Zuschüsse 
für Stromkosten hervor. Befürworter und Gegner dieser Fördermöglichkei-
ten halten sich in etwa die Waage. Dagegen stoßen die Erhöhung der Kraft-
stoffpreise, eine Abwrackprämie für Autos mit konventionellem Antrieb 
und die Erhöhung des Kaufpreises von Autos mit Verbrenner auf eine breite 
Ablehnung. Jeweils 20 Prozent oder weniger halten diese Option für sinn-
voll oder sehr sinnvoll.

„E-Mobilität ist keine Randerscheinung des 
Privatmarktes. Unsere Umfrage zeigt eindeutig, 
dass sich Flottenmanager intensiv mit dem The-

ma auseinandersetzen und vielfältige Motive 
dazu führen werden, dass Hybrid- und Elektro-
fahrzeuge auch in der gewerblichen Nutzung 

zum Mainstream werden.“

Elisabeth Krutner, Fleet Sales Manager bp / Aral Germany C&V, 
Austria & Switzerland

Eine Karte – alle Möglichkeiten 
für Kraftstoffe und Elektrizität

Lange Ladezeiten? Zu wenige Lade-
punkte? Aral Fleet Solutions bietet 
mit der einfachen Komplettlösung 
Aral Fuel & Charge die Lösung für 
gewerbliche Flotten. Mit dieser 
Tank- und Ladekarte können Fahr-
zeuge sowohl konventionelle Kraft-
stoffe wie Diesel und Benzin tanken 
oder auch Strom laden – europa-
weit, immer und überall. So lassen sich mit Aral Fuel & Charge in Deutsch-
land rund 99 Prozent der öffentlichen Ladepunkte (rund 64.920*) nutzen, 
mehr als 263.000* Ladepunkte in Europa sorgen für maximale Versorgungs-
sicherheit. Elektrofahrzeuge werden aktuell zu 80 Prozent am Arbeitsplatz 
oder zu Hause aufgeladen. Daher bietet Aral intelligente Wallboxen – eine 
perfekte Lösung für alle Ladebedürfnisse der Flotte. Der Rundum-Installa-
tionsservice gewährleistet eine optimale Abstimmung der Ladeinfrastruk-
tur auf den Ladebedarf. 

Auch im administrativen Bereich nimmt Aral den Flottenmanagern einen 
Großteil der Arbeit ab: Die Energiekosten – egal ob getankter Kraftstoff 
oder geladene Energie unterwegs, zu Hause oder auf dem Firmengelände – 
werden auf nur einer Rechnung ausgewiesen. Ganz wie es Kunden von klas-
sischen Tankkarten gewohnt sind.

Hinzu kommt in Deutschland der Aufbau einer eigenen Ultraschnelllade-In-
frastruktur an Aral Tankstellen unter der neuen Marke „Aral pulse“. Bis Ende 
2021 soll dieses Netz auf rund 500 E-Ladepunkte an mehr als 120 Tankstel-
len wachsen – mit einer Ladeleistung von jeweils bis zu 350 kW pro Lade-
punkt. Mehr Infos unter www.aral.de/fuelandcharge

* Stand August 2021, stetig wachsend.

I H R  F U H R PA R K 
I N  B E S T E N 
H Ä N D E N .

Analyse
Optimierung 
Kostenreduzierung

carprofessional.de

Wir sind Ihr
kompetenter Partner.
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Wer sich gegen einen Verbrenner und für ein E-Fahrzeug entscheidet, für 
den sind die Preislisten der entsprechenden Produkte eigentlich Makula-
tur. Denn es gibt für Stromer mit einem Netto-Listenpreis bis 40.000 Euro 
satte 9.000 Euro von Staat und Hersteller zusammen.. Außerdem sorgt der 
Bund mit einer abgewandelten Dienstwagensteuer für ein besser gefülltes 
Portemonnaie der User – denn die Bemessungsgrundlage für die pauscha-
le Versteuerung privater Fahrten beträgt lediglich ein Viertel des Brutto-
Listenpreises. Ein weiteres Instrument, um Neuwageninteressenten zu 
elektrischen Fahrzeugen zu lotsen, ist die geänderte Treibhausgas-Minde-
rungsquote, kurz THG. Sie funktioniert wie folgt: Von Mineralölunterneh-
men verlangt der Gesetzgeber, eine bestimmte Quote an CO2-Minderung 
zu erfüllen. Vereinfacht ausgedrückt – was früher mit der Beimischung 
von Biokraftstoffen gelang, reicht heute nicht mehr aus. Also müssen 
Unternehmen mit hoher CO2-Emission wiederum anderen Unternehmen 
THG-Quoten abkaufen, die CO2-arme Mobilität unterstützen.

Diese Erlöse werden bis zum Endverbraucher weitergereicht. Wer sich mit 
seinem Elektroauto registriert, kann also Geld einnehmen. Kunden elek-
trisch angetriebener Autos haben nämlich Anspruch auf die Treibhaus-
gas-Quotenerlöse von bis zu 300 Euro jährlich pro Elektro-Personenwa-
gen und bis zu 10.000 jährlich sogar pro Nutzfahrzeug. Um an die Erlöse 
zu kommen, sind allerdings bürokratische Hürden zu nehmen. Genau hier 
setzt das Unternehmen eQuota aus Berlin an, das seinerseits die behörd-
lichen Prozesse von der Datenerfassung bis zur Vermarktung der Quoten 

Die sind bares Geld wert!
Elektroautos werden aktuell 

staatlich gefördert durch 
Steuer-Gesetzgebung und 

Subventionen beim Anschaf-
fungspreis. Mit der Novelle 

der sogenannten Treibhaus-
gas-Minderungsquote bittet 

der Gesetzgeber vor allem 
CO

2
-emittierende Kraftstoff-

produzenten zur Kasse und 
lässt diese Gelder denen 
zugute kommen, die zur 

CO
2
-Minderung beitragen. 

Beispielsweise Fahrer von 
E-Autos am Ende der Kette.

beherrscht. So müssen sich die Kunden nicht mit der komplexen Bürokra-
tie herumschlagen und bekommen ihre Zusatzerlöse unkompliziert gutge-
schrieben. Kunden mit kleinen Elektroflotten können die Fahrzeuge über 
eine simpel gehaltene Maske registrieren. Einfach Name sowie E-Mail-Ad-
resse angeben und die entsprechenden Fahrzeugscheine hochladen. Dann 
kann nach Prüfung aller Dokumente auch schon rasch die Auszahlung er-
folgen.

Die Firma eQuota verdient ihr Geld also mit dem Service am förderungs-
berechtigten Elektroauto-Kunden. Die Berliner offerieren vielfältige Mög-
lichkeiten, um dem User zu seinem Anteil an der THG-Quote zu verhelfen. 
Flottenbetreiber können je nach Wahl des Erlösmodells ihre Erlöse opti-
mieren, indem sie zum Beispiel am Quotenmarktpreis partizipieren. Um 
diese Art der Förderung in die Breite zu tragen, hat eQuota jüngst eine 
Kooperation mit DKV Mobility geschlossen. Auf diese Weise wiederum er-
halten DKV-Kunden die Möglichkeit, unkompliziert an die Zusatzerlöse 
durch CO2-Einsparungen zu gelangen. Der eQuota Co-Gründer Johan Grope 
erklärt: „Von der Datenerfassung über die notwendige Interaktion mit Be-
hörden zur Quotenregistrierung bis hin zur Bündelung und Vermarktung 
der Quoten bilden wir alle Prozesse digital ab.“ Die Bundesregierung hat 
übrigens im Mai dieses Jahres ein Gesetz auf den Weg gebracht, das vor-
sieht, die THG-Quote bis zum Jahr 2030 auf 25 Prozent ansteigen zu lassen. 
Dann könnte es teuer für Fahrer eines Verbrenners werden – und deutlich 
günstiger für diejenigen Fahrer, die sich elektrisch fortbewegen.

Mit E-Autos Geld 
verdienen – kaum zu 

glauben, aber geht

Ein kleiner Bonus gefällig? 
Mit Elektroautos geht das





                                                                  AUDI GRANDSPHERE CONCEPT 
Audi präsentierte zur IAA 2021 die Studie Audi grandsphere concept. Wie ein Flug erster Klasse soll 
die 5,35 Meter lange Limousine den Luxus des privaten Reisens in höchstem Komfort mit 
einem umfassenden Erlebnisangebot an Bord verbinden. Automatisiertes Fahren auf 
Level 4 ermöglicht dabei neue Dimensionen von Freiheit: In diesem Modus verwan-
delt sich das Interieur ohne Lenkrad, Pedalerie und Anzeigen in eine weiträumige 
Erlebnissphäre. Und die erste Sitzreihe wird zur First Class Lounge mit einem Maxi-
mum an Platz, freier Aussicht und dem Zugriff auf alle Funktionen des ganzheitlichen 
digitalen Ökosystems, in das der Audi grandsphere eingebunden ist. Als zweites 
von drei „Sphere“-Konzeptautomobilen der Marke mit den vier Ringen soll der Audi 
grandsphere eine besondere Stellung einnehmen, da viele der hier zusammengeführten 
Technologien und auch Designfeatures sich binnen weniger Jahre in künftigen Serien-Audi wiederfinden werden.
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                                                                                                              CUPRA BORN 
Mit Beginn der diesjährigen IAA fiel der Startschuss für die Bestellungen des ersten vollelektrischen 
CUPRA-Modells – des CUPRA Born. Von insgesamt vier Modellvarianten mit unterschiedlichen 
Leistungsstufen und Akkukapazitäten macht die 150 kW (204 PS) starke Version mit einer 
Akkukapazität von 58 kWh den Anfang. Sie ist zu einem Bruttolistenpreis von 37.220 
Euro erhältlich. Nach Abzug aktueller Förderprämien für Elektrofahrzeuge beginnt 
der Einstieg in die elektrisierende Welt des CUPRA Born damit ab 27.650 Euro. Der 
Lithium-Ionen-Akku mit 58 kWh Kapazität speichert genug Energie für rund 420 
Kilometer – und macht den CUPRA Born damit langstreckentauglich. Er lässt sich 
bei 100 kW Ladeleistung in nur 35 Minuten von 5 auf 80 Prozent seiner Kapazität auf-
laden. Bereits im November rollen die ersten Fahrzeuge in den Handel. Ende des Jahres 
werden voraussichtlich auch die Bestellungen für die beiden Varianten mit bis zu 170 kW (231 PS) geöffnet, die ersten Auslieferungen sind für Februar 
2022 geplant.
weeerrddenen vorauaussichtlich auch didie e BeBestelelelluuuungnnn en für die beidenn Varianteen nn mit b
20222 ggepeplaantnt.

                                                                     FORD MINDFULNESS CAR CONCEPT 
Gerade in Zeiten der Pandemie empfinden viele Autofahrer ihren Wagen als sicheren Hafen 

und Rückzugsort vor den gestiegenen Herausforderungen und Belastungen des Alltags. 
Ford kommt diesem Trend entgegen und präsentierte auf der IAA in München eine spe-

zielle Studie, die genau diese Entwicklung aufgreift: das Mindfulness Car Concept. Es 
basiert auf dem Ford Kuga und rückt den besonderen Wert der Achtsamkeit gezielt 
in den Mittelpunkt. Das bewusstere Wahrnehmen und aufmerksamere Erleben des 
aktuellen Moments sollen dabei den Weg freimachen, um die vorliegende Situation 
klarer zu erfassen und leichter bewältigen zu können. In Fords Konzeptfahrzeug 

kommt hierfür eine breite Palette an modernen Technologien und Funktionen zum 
Einsatz – von der hygienischen Reinigung der Luft vor dem Einstieg ins Auto über 

eine spezielle Anleitung zum achtsamen Fahren bis hin zu einem Fahrersitz, der mit-
tels spezieller Stellmotoren stimulierend auf Herzschlag und Atmung wirkt.

BMW I VISION CIRCULAR
Mit dem BMW i Vision Circular gab die BMW Group einen Ausblick auf einen kompakten BMW 

mit konsequentem Fokus auf Nachhaltigkeit und Luxus für das Jahr 2040. Der Viersitzer ist 
vollelektrisch angetrieben und zeigt auf rund vier Metern Länge ein großzügiges Innen-

raumangebot. Gleichzeitig ist er konsequent nach den Prinzipien der Kreislaufwirt-
schaft (Circular Economy) gestaltet und steht damit sinnbildlich für das ambitionierte 
Vorhaben der BMW Group, der nachhaltigste Hersteller für individuelle Premiummobi-
lität zu werden. So war das übergeordnete Designziel des Konzeptes, ein Fahrzeug zu 
gestalten, das für geschlossene Materialkreisläufe optimiert ist und eine Quote von 
100 Prozent recycelten Materialien beziehungsweise 100 Prozent Recyclingfähigkeit 

erreicht. Das gilt auch für den Energiespeicher: Die Feststoffbatterie des BMW i Vision 
Circular ist zu 100 Prozent recyclingfähig und nahezu vollständig aus Materialien herge-

stellt, die aus dem Recyclingkreislauf stammen. Gleichzeitig wird sie mit deutlich weniger der wert-
vollsten Ressourcen eine deutlich höhere Energiedichte erzielen.
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                                                                                                         GENESIS GV60
Auf der diesjährigen IAA feierte das zweite Elektroauto der Marke Genesis, der GV60, basierend auf einer 
eigenen vollelektrischen Plattform namens E-GMP (Electric-Global Modular Platform), seine Publikums-
premiere. Während zu den technischen Spezifikationen noch wenig bekannt ist, konnten die IAA-
Besucher nun einen Blick auf das für dieses Elektroauto optimierte Design werfen: Die kultigen 
und progressiven Quad-Leuchten im Zwei-Linien-Design verleihen der raffinierten und volumi-
nösen Karosserie einen Charakter. Ein breiterer und sportlicherer Kühlergrill wurde unterhalb 
der Quad-Leuchten platziert, um die dynamische Leistung des GV60 zu betonen und die Kühlef-
fizienz der Hochspannungsbatterien im Unterboden zu erhöhen. Von der Seite betrachtet, zeigt 
das Elektrofahrzeug das glatte und dynamische Profil eines Hochleistungscoupés. Eine einfache, 
aber scharfe Silhouette, die sich von der Motorhaube bis zum Heckspoiler erstreckt, vervollstän-
digt den progressiven Charakter. Das Innendesign des GV60 übernimmt das Designethos von Genesis, 
der „Schönheit des weißen Raums“, und schafft einen geräumigen und komfortablen Innenraum.
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volkswagen.de /grosskunden

1)Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 18,2–16,3; CO
2
-Emission in g/km: 0; 

Effizienzklasse: A+. Das abgebildete Fahrzeug zeigt Sonderausstattungen.  

Bitte beachten Sie die allgemeingültigen Corona-Regelungen.

Der neue ID.4 GTX1)

Wer den vollelektrischen ID.4 GTX1) zum Bewerbungsgespräch einlädt, darf sich auf erstklassige Referenzen 

freuen: Erstens ist er gern sportlich unterwegs – ganz wie ein klassischer Gran Tourismo. Zweitens tut er das 

nachhaltig: Von 0 auf 100 km/h in 6,2 Sekunden, aber lokal CO
2
-frei. Und drittens zeigt er sich so souverän 

wie ein SUV, dank Dualmotor mit unwiderstehlicher Allrad-Power. Klingt interessant? Der Großkundenberater 

Ihres Volkswagen Partners arrangiert gern ein persönliches Treffen.

Win-win-win-
Situation
… mit Dreifachvorteil: E-Performance, 
Nachhaltigkeit, SUV-Komfort



KIA SPORTAGE
In der fünften Generation des Kia Sportage wird es den SUV-Bestseller der Marke erstmals in einer spezi-

ell für Europa konzipierten Version geben, welche der koreanische Hersteller auf der IAA Mobility 
in München den Besuchern zum ersten Mal präsentierte. Der europäische Sportage orientiert 

sich vom Format her am Vorgänger, während die im Juli vorgestellte globale Version des 
SUV deutlich in der Länge gewachsen ist. Die kompaktere Variante ist nicht nur in ihren 
Proportionen und ihrem Fahrverhalten auf die Ansprüche europäischer Kunden zuge-
schnitten, sondern auch im Antrieb: Erstmals wird der Sportage in einer Plug-in-Hybrid-
Version angeboten, die zugleich die Topmotorisierung darstellt. Sie kombiniert einen 132 
kW (180 PS) starken 1,6-Liter-Turbobenziner (1.6 T-GDI) mit einem 66,9-kW-Permanent-

magnet-Elektromotor und einem 13,8-kWh-Lithium-Ionen-Polymer-Akku und hat eine Ge-
samtleistung von 195 kW (265 PS). Die Markteinführung in Deutschland ist für Anfang 2022 

vorgesehen.
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                                                                                                    HYUNDAI VISION FK 
Im Rahmen der IAA 2021 gab der Hersteller Hyundai mit seinem Konzept Vision FK einen Ausblick auf seine 
„Wasserstoff-Vision 2040“. Der Hybrid-Sportwagen soll als Beispiel für die Anwendung der Brennstoff-
zellen-Technik in Hochleistungsfahrzeugen dienen. Dementsprechend lesen sich auch die Leis-
tungsdaten: 500 kW (680 PS) soll der wasserstoffbetriebene Bolide leisten und in unter vier 
Sekunden von 0 auf 100 km/h sprinten. Dafür sorgt ein Brennstoffzellen-Konverter mit Plug-
in-Antriebsstrang, der auf die Hinterräder wirkt. Eine Wasserstoff-Tankfüllung soll zudem für 
eine Stecke von über 600 Kilometern ausreichen. Die garantierte Laufleistung von derzeit 
5.000 Stunden oder 160.000 Kilometern möchte Hyundai mit einer neuen Generation seines 
Brennstoffzellen-Systems auf künftig 500.000 Kilometer erhöhen. Gleichzeitig soll es laut 
der „Wasserstoff-Vision 2040“ jedem möglich sein, Wasserstoff zu tanken. Dazu möchte Hyundai 
die Wasserstoff-Technik der nächsten Generation erschwinglich machen. Das heißt, bis 2030 soll der Preis für 
Hyundai-Fahrzeuge mit Brennstoffzellen-Technik auf das Niveau von batterieelektrischen Fahrzeugen sinken. 

AI VISION FK
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                                                                         MERCEDES-EQ EQE 
Nach dem Luxus-Liner EQS feierte mit der Business-Limousine EQE das zweite Modell auf 
der Oberklasse-Elektro-Architektur EVA2 seine Weltpremiere auf der IAA 2021. Die 
gestaffelte globale Markteinführung des neuen Modells von Mercedes-EQ er-
folgt Mitte 2022. Das Innenraumdesign und die Ausstattung lehnen sich deut-
lich an den EQS an, so sind beispielsweise MBUX Hyperscreen, automatische 
Komforttüren (vorn) und Hinterachslenkung als Sonderausstattung verfügbar. 
Um auch auf der Langstrecke zu punkten, verfügt die Batterie über einen 
nutzbaren Energieinhalt von circa 90 kWh, das entspricht einer Reichweite 
von bis zu 660 Kilometern nach WLTP. Für das (Schnell-)Laden mit Gleichstrom 
ist ein DC-Schnellladesystem mit einer Ladeleistung von bis zu 170 kW an Bord. In 15 Minuten lassen sich beim 
EQE bis zu 35,55 kWh nachladen. Bei Markteinführung wird die Modellpalette zwei Varianten umfassen: den EQE 350 mit 215 kW sowie ein zweites Mo-
dell. Performance-Varianten mit rund 500 kW sind in der Planung.
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PORSCHE MISSION R 
Die Konzeptstudie Mission R von Porsche gewährt einen spektakulären Einblick in die 
automobile Zukunft. So vereint sie modernste Technologien und nachhaltige Werkstoffe 
wie naturfaserverstärkte Kunststoffe mit der Leidenschaft für den Rennsport. Das be-

tont flache, rein elektrisch angetriebene Wettbewerbsfahrzeug trägt neben einem pro-
gressiven Design die charakteristischen Linien der Sportwagen aus Zuffenhausen. Die 
beiden neu entwickelten Elektromotoren im Porsche Mission R leisten im sogenannten 
Qualifying-Modus bis zu 800 kW (1.088 PS). Die Batteriekapazität von rund 80 kWh so-

wie eine innovative Rekuperation ermöglichen Sprintrennen ohne jegliche Leistungsver-
luste. Gleichzeitig sollen die fortschrittliche 900-Volt-Technologie und das Porsche Turbo 

Charging genügen, um den Akku in einer gut 15-minütigen Rennpause von 5 auf 80 Prozent Ladezustand 
aufzuladen. Das Laden kann mit bis zu 340 kW erfolgen.
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                                                                RENAULT MÉGANE E-TECH ELECTRIC
Mit dem neuen Mégane E-TECH Electric präsentierte Renault auf der IAA Mobility in München den ersten 
Vertreter einer komplett neuen Generation von Elektrofahrzeugen. Das dynamisch gezeichnete 
Modell auf Basis der neu entwickelten CMF-EV-Plattform soll in sich die gesamte Kompetenz 
von Renault als Pionier einer alltagstauglichen und erschwinglichen Elektromobilität ver-
einen. Bis zu 470 Kilometer Reichweite im WLTP-Prüfzyklus, der mit elf Zentimetern Höhe 
schlankste Akku auf dem Markt, das größte Info-Display in einem Fahrzeug der Kompakt-
klasse und die Fähigkeit zum bidirektionalen Laden sind nur einige der Highlights, mit 
denen der Mégane E-TECH Electric die Grenzen für batterieelektrische Fahrzeuge neu 
definieren möchte. Verkaufsstart für den Newcomer wird im März 2022 sein, 
Bestellungen werden ab Februar eröffneten Ressourcen eine deutlich hö-
here Energiedichte erzielen.
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   SMART CONCEPT #1 
Der deutsche Premium-Automobilkonzern Daimler und der chinesische Volumenhersteller Geely ha-

ben 2019 eine Vereinbarung unterzeichnet, smart in einem 50:50-Joint-Venture gemeinsam zu 
betreiben, und im selben Jahr die Marke komplett auf Elektrofahrzeuge umgestellt. Auf der 

IAA 2021 zeigten sie nun das erste Ergebnis dieser Kooperation – den smart Concept 
#1. Während Daimler für das optische Design des Fahrzeugs zuständig ist, dominiert 
die Geely-Technik das Innenleben: So soll der smart auf der Sustainable Experience 
Architecture (SEA) des chinesischen Herstellers basieren. Die modulare Plattform 
für Elektrofahrzeuge findet auch in den Fahrzeugen von anderen Geely-Töchtern wie 
Volvo und Lynk Verwendung. Der chinesische Volumenhersteller verspricht, dass die 
Architektur eine Reichweite von bis zu 700 Kilometern und stark reduzierte Ladezei-
ten dank der 800-Volt-Technologie bieten wird.

                                                                                                       VW ID. LIFE
Als Vision eines vollelektrischen Kleinwagens für den urbanen Raum stellte Volkswagen auf der IAA 
2021 den ID. LIFE vor. Die Studie soll einen ersten Ausblick auf ein ID. Modell im Kleinwagen-
segment in der Preisklasse von ungefähr 20.000 Euro geben, das 2025 auf den Markt 
gebracht wird. Das kleinste Modell der ID. Familie besticht durch ein auffallend klares, 
reduziertes, aber hochwertiges Design, das auf Zierelemente und Anbauteile ebenso 
wie auf einen komplexen Materialmix verzichtet. Die Basis für diese Vision ist eine 
kleinere, speziell für das Kleinwagensegment entwickelte Variante des Modularen E-
Antriebsbaukastens (MEB) von Volkswagen. Erstmals ist damit ein auf der Grundlage 
des MEB konzipiertes Fahrzeug mit Frontantrieb ausgestattet. Mit seinem 172 kW 
(234 PS) starken Elektromotor soll der ID. LIFE von 0 auf 100 km/h in 6,9 Sekunden 
beschleunigen. Seine 57-kWh-Hochvoltbatterie ermöglicht eine Reichweite von 
rund 400 Kilometern (WLTP).
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WEY COFFEE 01

WEY stellte auf der IAA unter dem Konzeptnamen „Coffee 01“ das erste Modell für Europa vor – einen 
bärenstarken Plug-in-Hybrid in der oberen SUV-Mittelklasse. Laut Europa-Vertriebschef Gerald 

Krainer könnte das Modell unter der schlichten Zahlenkombination V71 bereits nächs-
tes Jahr zu den Händlern kommen. Ein Zwei-Liter-Turbo-Benziner kombiniert mit 

einer E-Maschine sollen für eine Systemleistung von 450 PS (331 kW) sorgen. Rein 
elektrisch kommt der „Coffee 01“ nach Werksangaben 150 Kilometer weit und 
beschleunigt in rund sieben Sekunden von 0 auf 100 km/h. Als echte Revolution 
preist WEY allerdings an, dass der V71 weltweit das erste Fahrzeug mit „Qualcomm 
Snapdragon 8155“-Chip ist, der extrem schnelle Rechenleistungen ermöglichen 

soll. Deshalb seien 5G, Gesichtserkennung, Personalisierung und künstliche In-
telligenz auf einem neuen Level möglich: Innen informieren vier Bildschirme die 

Insassen und ein Head-up-Display ergänzt die Informationszentrale. 
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Flottenmanagement: Herr Schmid, wie er-
leben Sie, nach mehr als 18 Monaten corona-
bedingter Veränderung des Alltags und nahezu 
schlagartiger Digitalisierung verschiedenster 
Wirtschaftsbereiche, den Zuspruch zu Telema-
tikdiensten bei Unternehmensflotten? 

Wolfgang Schmid: Die Corona-Pandemie 
wirkt insofern, als dass wir deutlich weiter-
kommen, wenn die Kunden unsere Dienste als 
Digitalisierungen verstehen. Bei Telematik den-
ken viele zuerst an Überwachung und Kontrolle, 
aber das Know-how von Webfleet Solutions 
im Bereich Internet of Things (IoT) geht weit 
darüber hinaus. Dass die Kommunikationsmög-
lichkeiten des Fahrzeugs via Daten, das Aufbe-
reiten dieser und die darüber verbundene Digi-
talisierung des Fahrzeugmanagements auch zur 
Telematik gehören, erleichtert uns den Zugang 
zu einigen Unternehmensflotten wesentlich. 
Daneben hilft uns unsere Zertifizierung nach 
ISO27001 bei der Argumentation mit Betriebs-
räten und Datenschutzbeauftragten in Bezug 
auf Datensicherheit und Datenschutz, dass der 
betriebliche Zweck des Datenaustauschs im 
Vordergrund steht und dies keine willkürliche 
Datenerfassung ist. So tragen die Mitarbeiter 
den Einsatz von Webfleet Solutions besser mit. 

Flottenmanagement: Wie sieht die Rolle 
aus, die Webfleet Solutions nun im Bridgesto-

Wolfgang Schmid (Mitte, Webfleet Solutions) erläutert Bernd Franke (re.) 
und Julia Scheurell (beide Flottenmanagement) in coronakonformer 
3-G-Runde die Vorzüge eines datenbasierten Fuhrparkmanagements

ne-Konzern spielt, auch in Bezug auf die Defini-
tion als Mobilitätsdienstleister? 

Wolfgang Schmid: Als Teil der Bridgestone 
Mobility Solutions bringen wir uns ein mit dem, 
was wir gut können: Datenerfassung, Datenauf-
bereitung, also erfasste Daten zu nutzvollen 
Informationen zu machen. Das spielt dann 
in die Bereiche hinein, die Bridgestone mit 
Mobility Services fokussiert. Beispielsweise 
Subscription Services, bei denen unsere Rolle 
darin besteht, die erfassten und verarbeiteten 
Daten auch zu kommerzialisieren. Wir sind ein 
Teil von Bridgestone, der den digitalen Ansatz 
der Mobilität bedienen kann. Die Synergien für 
Webfleet Solutions ergeben sich daraus, dass 
Bridgestone sehr stark positioniert ist im Be-
reich der Mobilität, auch mit einer logistischen 
und personellen Größe, von der wir profitieren. 
Die Forschung & Entwicklung des Konzerns 
ermöglicht uns, früh an interessanten Entwick-
lungen beispielsweise bei der Elektromobilität 
zu partizipieren. Durch unsere Zulieferung von 
digitalen Daten werden die zukunftsweisenden 
Mobilitätsangebote des Konzerns weiter ge-
stärkt.

Flottenmanagement: Aus welchem Bereich 
rekrutieren Sie Ihre Kunden? Und in welchen 
Bereichen des Fahrzeugs kann das Telematik-
system von Webfleet Solutions Daten beschaf-

fen und mit welchem Nutzen für Fahrer und 
Fuhrparkmanager? 

Wolfgang Schmid: Webfleet Solutions bietet 
Funktionen für Flottengrößen ab einem Fahr-
zeug. Nach oben hin können wir Großflotten 
mit 1.000er-Größenordnungen bedienen. Unse-
re Lösung funktioniert als Software as a Service 
und diese umfasst unterschiedliche Funktiona-
litäten. Für einen geringeren Funktionsumfang 
zahlt der Kunde natürlich auch weniger. 

Immer häufiger steht bei den Nutzern das The-
ma Sicherheit von Flotten im Vordergrund, bei 
dem unsere Systeme einen erheblichen Mehr-
wert leisten können. In der Corona-Pandemie 
haben viele Unternehmen ihre Mitarbeiter zu-
nehmend als wichtiges Gut schätzen gelernt, 
deren Sicherheit unter anderem mit Webfleet 
Solutions geschützt werden kann. Im Lkw-Be-
reich hat sich diese Sichtweise schon früher 
durchgesetzt, weil man mit bestmöglichen 
technischen Rahmenbedingungen gute Fach-
kräfte rekrutieren beziehungsweise binden will. 
Aber ein wesentliches Argument für die Ver-
wendung unserer Systeme ist die Steigerung von 
Effizienz. Das soll aber nicht allein bedeuten, 
dass durch Flotten mehr Fahrten und mehr Auf-
träge übernommen werden können – dies waren 
vor 20 Jahren durchaus noch die Argumente für 
den Einsatz von Telematiksystemen –, sondern 

„Für jeden Kunden eine 
individuelle Lösung“

Interview mit Wolfgang Schmid, 
Sales Director D-A-CH bei Webfleet Solutions
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dass die Rahmenbedingungen der Touren durch 
bessere Streckenplanung stressfreier und da-
durch sicherer gesteckt werden, sodass insbe-
sondere die Fahrerinnen und Fahrer profitieren. 
Zu einer Win-win-Situation wird dies, wenn 
durch sinkende Unfall- beziehungsweise Scha-
denquoten die Versicherungsprämien auch nied-
riger werden. Konkret schätzen unsere Kunden, 
wenn Störungen der Fahrzeugfunktionen direkt 
an die Fuhrparkverwaltung gemeldet werden. 
Beispielsweise, wenn die Öllampe aufleuchtet, 
kann das Fuhrparkmanagement direkt einen 
Werkstatttermin vereinbaren. Das erspart dem 
Fahrzeugnutzer viel Aufwand und auch zeitlich 
kann eine Behebung des Defekts schneller in die 
Wege geleitet werden. Oder beim anstehenden 
Reifenwechsel kann die Reifenservicestation 
des Kunden direkt informiert werden. 

Flottenmanagement: Wie kommen die Kun-
den auf die Lösungen von Webfleet Solutions? 
Wie gehen Sie auf potenzielle Kunden zu und wie 
überzeugen Sie sie von den Vorteilen von Web-
fleet Solutions?

Wolfgang Schmid: Ein großer Teil unseres Ge-
schäfts läuft über Empfehlungen. Letztendlich 
ist es der zufriedene Kunde, der uns weitere zu-
friedene Kunden bringt. Darüber hinaus können 
wir über ein breites Händlernetz und deren Part-
ner unsere Produkte vertreiben. Dazu nutzen wir 
natürlich Branchenveranstaltungen wie „Flotte! 
Der Branchentreff“, um potenzielle Kunden zu 
treffen. 

Wir befinden uns in der günstigen Lage, jedem 
Kunden eine individuelle Lösung anbieten zu 
können, ihm genau die Daten aufzubereiten, 
von denen er profitiert. Sei es, dass der Benefit 
sich finanziell auszahlt, oder sei es, dass unser 
Produkt das Unternehmen im Wettbewerb gut 
aufstellt. Auch eignen sich unsere Produkte gut 
für Compliance-Nachweise wie Arbeitszeiten, 
welche papierlos und automatisch direkt im Sys-
tem erfasst werden. Da wir Lösungen tendenziell 
niederschwelliger anbieten können, erreichen 

wir mit Webfleet Solutions auch Branchen, bei 
denen der Fuhrpark weniger im Zentrum des 
Interesses steht, die aber dennoch von vielen 
unserer Funktionen profitieren können, zum Bei-
spiel bei der positionsbedingten Zeiterfassung 
im Handwerk oder auch bei Pflegediensten im in-
nerstädtischen Bereich, wenn die schon erwähn-
te Fehlermeldung ohne großen Zeitverlust an die 
zuständige Werkstatt gemeldet werden soll. 

Unsere Dienste setzen auf den Daten der Kunden 
auf, über die der Kunde selbst bestimmt, be-
ziehungsweise bei denen er entscheidet, an wen 
er sie weitergibt. Wir müssen auch nicht immer 
direkt die Kernsoftware für Flotten sein, wir kön-
nen Teilbereiche abdecken oder Daten nur an der 
Stelle erfassen, wo sie gebraucht werden. Mehr 
und mehr nachgefragt werden unsere Lösungen 
zur Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen. 
Unternehmen können die in Flotten entstehen-
den CO2-Emissionen über unseren Partner Just-
diggit kompensieren. 

Flottenmanagement: Welche Voraussetzun-
gen brauchen Ihre Kunden, um Ihre Flotten-
managementlösungen effizient und nachhaltig 
nutzen zu können?

Wolfgang Schmid: Unsere Software läuft 
komplett webbasiert, auf Geräten vom PC bis 
hin zu Smartphones und Tablets. Wenn wir in 
die Fahrzeugausstattung hineinschauen, dann 
kommt es sehr auf den Fahrzeugtyp und auf 
die Funktionalität an. In Pkw setzen wir einen 
OBD-(On-Board-Diagnostic-)Stecker als kleinste 
Lösung ein. Wichtig bei allen Lösungen ist, dass 
Daten nur ausgelesen, nicht aber verändert 
werden. Wenn man einen größeren Umfang bei 
der Datenerfassung haben möchte, bieten wir 
Blackboxes in unterschiedlichen Varianten an. 
Dazu kommen dann unsere Driver Terminals, 
ebenfalls in unterschiedlichen Varianten bezie-
hungsweise Größen von kleinem Display bis hin 
zum Tablet, auf dem auch eigene Anwendungen 
laufen können. Wir bieten eine Reihe von Lösun-
gen an, die sich kombinieren lassen, je nach Be-

darf. Dazu beraten wir unsere Kunden individuell 
und finden die passenden Produkte. Im Bereich 
der Hardware nutzen wir bereits viele Partner-
schaften und können die ab Werk eingebauten 
Blackboxes direkt verwenden, zum Beispiel die 
in den Neuwagen von BMW/Mini, Mercedes-Benz 
oder PSA. Auch viele kleinere Anbieter von Elek-
trofahrzeugen lassen sich direkt anbinden. Wenn 
der Kunde für einen Teil seiner Fahrzeuge keine 
Blackboxes kaufen muss, macht das finanziell 
schon etwas aus. 

Flottenmanagement: Wenn wir in die nähere 
Zukunft blicken: Welche Themen werden in Flot-
ten, aber auch bei der Mobilität immer wichtiger 
werden, die Webfleet Solutions bedienen kann?

Wolfgang Schmid: Ein zentrales Thema sind 
die Veränderungen durch den Einsatz von Elek-
tromobilität, insbesondere die veränderten 
Anforderungen an Flotten. Das fängt an mit der 
Entscheidung, welche Fahrzeuge elektrisch be-
trieben werden können. Dafür braucht es eine 
Datenbasis, die wir liefern können. Dann geht es 
um sinnvolle Daten für die Alltagsnutzung: Wie 
ist der Ladezustand, wie lange lädt das Fahrzeug 
noch? Solche Informationen lassen sich auslesen 
und zur Verfügung stellen. Das geht weiter bei 
der Nutzung von Solarstrom, wenn man E-Fahr-
zeuge als Stromspeicher einbeziehen kann. Den 
Nutzern wird immer deutlicher, dass Datenaufbe-
reitung nicht nur auf die Speditions- und Trans-
portbranche beschränkt ist. Unsere Services 
übernehmen genau das, was unter den Begriff 
Telematik fällt: Die Verarbeitung von IT-Daten 
und die Verbindung dieser mit Kommunikation. 
Dies entwickelt sich auch immer weiter dahin, 
diese Daten überall im Unternehmen zur Ver-
fügung zu stellen, sodass der Nutzen maximiert 
wird. Eine weitere Schiene ist die Bezahlung 
nach Nutzung, für die ebenfalls genaue Daten 
benötigt werden. Und dann wird das Thema 
„Smart City“ eine immer größere Rolle spielen, 
zu dem wir von Webfleet Solutions mit der Daten-
erfassung und -aufbereitung Entscheidungs-
grundlagen liefern können.

NEUTRALE LADESTATION DER    
ELEKTROMOBILEN ENTSCHEIDER 

Die Entwicklung der Elektromobilität wirft viele Fragen auf. Von der 
Wahl des Fahrzeuges bis zur Ladeinfrastruktur. Von der zukunfts-
weisenden Batterietechnik bis zum optimalen Förderprogramm. 

Auch hier ist der VMF als anerkanntes Branchennetzwerk hersteller-
unabhängiger Mobilitätsdienstleister ein wertvoller Impulsgeber 
und Inspirationspartner. Völlig neutral, stets praxisorientiert und 
mit viel Weitblick bringen die VMF-Mitglieder die Entscheider in 
Unternehmen auf die Überholspur. Deren Wissensvorsprung 
hilft ihnen dabei, dass E-Mobilität nicht zur Äh-Mobilität wird.

Eine Studie des VMF und des Fraunhofer-Instituts zur Entwicklung 
der Elektromobilität in Deutschland bis 2025 sowie ein White-
paper zur Kostenentwicklung bei 
Elektrofahrzeugen sind jetzt über den 
VMF gegen Schutzgebühr erhältlich.

GEMEINSAM STARK AM MARKT! 

Jetzt Mitglied oder Premiumpartner 

werden und von vielen Vorteilen profitieren!

www.vmf-verband.de

VMF – IN 
ZUKUNFT 
BESTENS
FAHREN.
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Flottenmanagement: Herr Djuren, seit Juli 
2021 sind Sie Geschäftsführer von Kia Deutsch-
land, bereits seit Juli 2019 verantworten Sie als 
Director Sales die Vertriebsaktivitäten des Unter-
nehmens. Was hat sich seit Ihrem Start bei Kia in 
Deutschland getan? 

Thomas Djuren: In den vergangenen zwei Jah-
ren ist bei Kia viel passiert. Sowohl hinsichtlich 
der Modellpalette als auch bei der Vielfalt an An-
triebsvarianten sind wir so breit aufgestellt wie 
noch nie. Wir bieten praktisch alles an, was der 
Markt verlangt, angefangen bei klassischen Ver-
brennern über Mild-Hybride, Vollhybride sowie 
Plug-in-Hybride bis hin zu rein batterieelektri-
schen Fahrzeugen. Elektrifizierte Fahrzeuge sind 
für Kia also längst kein ökologisches Feigen-
blatt mehr, sondern echtes Geschäft. Das heißt 
im Detail: Ein gutes Drittel der Fahrzeuge wird 
mittlerweile mit Stecker verkauft. Daher sind wir 
sehr stolz darauf, dass der Mehrwert, den unsere 
Ingenieure durch ihre Entwicklungsarbeit fort-
während generieren, auch spürbar bei den Kun-
den ankommt und wir gleichzeitig den Kunden je 
nach Situation über eine Auswahl an Optionen in 
Bezug auf Größe, Antrieb und Leistung ein pas-
sendes Angebot unterbreiten können.

Flottenmanagement: Wie in vielen anderen 
Bereichen kam es wegen der COVID-19-Pandemie 
auch in der Automobilbranche zu Beeinträchti-
gungen und Shutdowns. Welchen Einfluss hatten 
die verschiedenen Lockdown-Phasen auf Ihr Ge-
schäft und mit welchen Strategien sowie Maß-
nahmen haben Sie darauf reagiert?

Thomas Djuren: Die Pandemie hat uns alle 
vor ungeahnte Herausforderungen gestellt, de-
ren Bewältigung auf geschäftlicher Ebene nicht 
zuletzt eine gründliche Überprüfung vorhan-
dener Prozesse erfordert hat. Die sich dadurch 

Interview mit Thomas Djuren, 
Geschäftsführer der 

Kia Deutschland GmbH

bietenden Chancen haben wir genutzt, vieles 
digitalisiert, beispielsweise einen virtuellen 
Schauraum ins Leben gerufen, aber auch Stan-
darddienstleistungen, etwa die Fahrzeugauslie-
ferung durch den Handel, kontaktfrei gestaltet. 
Gleichzeitig hat uns der Umstand geholfen, dass 
wir – im Gegensatz zu manch anderer asiatischer 
Marke – eine lokale Produktion in Europa ha-
ben und so von kurzen Lieferwegen profitieren 
konnten. Zudem waren wir insbesondere bei den 
Plug-in-Hybriden und den Elektrofahrzeugen 
voll lieferfähig, was uns – gepusht durch die 
verbesserten Förderungen – viele Aufträge im 
Bereich alternativer Antriebe beschert hat und 
nach wie vor beschert. All diese Faktoren ha-

ben dazu beigetragen, den Kia-Marktanteil in 
Deutschland zu vergrößern. Und das schon, be-
vor mit dem EV6 sowie dem neuen Sportage zwei 
ganz wichtige Fahrzeuge auf den Markt kommen, 
die die neue Markenidentität zum ersten Mal 
auch für den Kunden erlebbar machen werden.

Flottenmanagement: Das neue Jahr begann 
bei Kia fulminant: neues Logo, neuer Markenslo-
gan, neues Markenziel und eine neue Strategie. 
Können Sie einmal kurz die Ziele der Neuausrich-
tung der Marke Kia beschreiben?

Thomas Djuren: Mit dem Launch des neuen 
Markenlogos haben wir natürlich viel mehr ver-

Ganzheitlich gedachte 
Mobilitätslösungen

Thomas Djuren, 
Geschäftsführer der
Kia Deutschland GmbH
seit Juli 2021
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XCeed Plug-in-Hybrid

Ceed Sportwagon Plug-in-Hybrid

Sorento Plug-in-Hybrid

ProCeed GT

Sportage Plug-in-Hybrid

ändert als nur die Schrift oder die Bild-
marke des Unternehmens. Letztlich geht 
es darum, den Kunden in das Zentrum 
unseres Handelns zu stellen. In Zukunft 
werden wir nicht nur Fahrzeuge, sondern 
ganzheitliche Mobilitätslösungen anbie-
ten, die den sich ändernden Bedürfnissen 
der Kunden Rechnung tragen. Dazu zäh-
len zum Beispiel Abomodelle, aber auch 
Carsharing, Ridehailing und Ähnliches. 
Daneben beschäftigen wir uns intensiv 
mit der Mobilität von morgen. Das betrifft 
den Bereich autonomes Fahren, insbeson-
dere aber die fortschreitende Elektrifizie-
rung. Nach dem EV6 werden wir innerhalb 
der kommenden fünf Jahre sechs weitere 
Elektrofahrzeuge auf unserer neuen mo-
dularen EV-Plattform präsentieren, zu-
dem vier Modelle auf Basis bestehender 
Modelle mit Verbrennungsmotor. Dass wir 
qualitativ sehr hochwertige Fahrzeuge mit 
einem attraktiven Design und neuesten 
Technologien herstellen, ist den Kunden 
inzwischen bekannt. Die Zeit der „Power 
to Surprise“ ist also vorbei. Unser neuer 
Slogan „Movement that inspires“ soll ver-
deutlichen, dass wir mit ganzheitlich ge-
dachten Mobilitätslösungen den Raum für 
den Kunden schaffen, sich mit den Dingen 
zu beschäftigen, die ihm wirklich am Her-
zen liegen.

Flottenmanagement: Das Portfolio von 
Kia reicht vom Kleinstwagen bis hin zur 
oberen Mittelklasse. Welche Modelle sind 
aktuell besonders erfolgreich? 

Thomas Djuren:  Wie bereits erwähnt, 
verkaufen wir heute ein gutes Drittel un-
serer Fahrzeuge mit Stecker. Daher sind al-
ternative Antriebe für uns längst keine Ni-
sche mehr, sondern eine wesentliche Säule 
unseres Geschäfts. Mit dem neuen EV6, 
dem ersten ausschließlich für den Elektro-
antrieb entwickelten Kia, unterstützen wir 
zudem den Wandel von einer Marke, deren 
Produkte in der Vergangenheit oft aus Ver-
nunft gekauft wurden, zu einer Marke mit 
sehr emotionalen Produkten, was wir mit 
ProCeed und Stinger bereits bewiesen ha-
ben. Die Resonanz der Kunden seit der Öff-
nung des EV6-Bestellsystems ist überwäl-
tigend. Und das, obwohl die Kunden das 
Fahrzeug vor der IAA noch nicht live sehen 
konnten. Daneben profitieren wir davon, 
dass wir Fahrzeuge anbieten, die nicht nur 
in Europa gefertigt werden, sondern auch 
speziell für Europa designt, entwickelt und 
darauf abgestimmt sind. Das gilt sowohl 
für die Europa-exklusive Ceed-Familie mit 
ihren vier Karosserievarianten, die natür-
lich auch elektrifiziert angeboten werden, 
als auch für den Sportage, dessen fünfte 
Generation Anfang 2022 auf die europäi-
schen Straßen rollen wird – dann erstmals 
auch als Plug-in-Hybrid. Erfolge sind aber 
durchaus auch bei den internationalen 
Modellen zu vermelden, etwa beim neuen 
Sorento, bei dem sich der Auftragseingang 
im Vergleich zum Vorgänger fast verdop-
pelt hat. 

Flottenmanagement: Mit dem EV6, dem 
ersten rein batterieelektrischen Modell 
nach der neuen Kia-Designphilosophie 
„Opposites United“, möchten Sie ja die 
Neuausrichtung der Marke symbolisieren. 
Inwieweit lässt sich die Neuausrichtung der 
Marke im EV6 erkennen? Welche Aspekte 
und Details machen den EV6 dabei auch in-
teressant für Dienstwagenberechtigte?

Thomas Djuren:  Der EV6 bietet ein brei-
tes Spektrum an Antrieben, Batteriegrö-
ßen und Ausstattungsvarianten, sodass 
dort für nahezu jeden etwas Passendes 
dabei ist, natürlich auch im Hinblick auf 
die magische Grenze von 60.000 Euro beim 
Bruttolistenpreis. Man kann also zu Recht 
behaupten, dass wir für Dienstwagennut-
zer, die von der O,25-Prozent-Versteuerung 
profitieren möchten, ein hervorragend aus-
gestattetes Fahrzeug auch mit Allrad be-
reithalten. Gleichzeitig ist es unser erstes 
Fahrzeug auf der neuen E-GMP-Plattform 
mit standardmäßiger 800-Volt-Ladetech-
nologie, neuer „Vehicle to Load“-Funktion 
(V2L), mit der Energie aus der Fahrzeug-
batterie entnommen werden kann, mit 
einem neuen Infotainmentsystem und 
einem Cockpit-Layout, das dem Kunden 
viele neue Funktionen und Möglichkeiten 
bringt. Die oft im Zusammenhang mit der 
Elektromobilität angeführte „Reichweiten-
angst“ hat mit dem EV6 ein Ende: Dank der 
800-Volt-Technologie, die bislang hoch-
preisigen Premiumfahrzeugen vorbehalten 
war, reichen 4,5 Minuten, um 100 Kilome-
ter Reichweite nachzuladen. In weniger als 
18 Minuten ist die Batterie von 10 auf 80 
Prozent gefüllt. Mit KiaCharge launchen wir 
auch gerade eine einheitliche Ladelösung, 
mit der unsere elektrifizierten Modelle an 
nahezu allen Ladepunkten in Europa pro-
blemlos laden können. Das umfasst auch 
die IONITY-Schnelllader, an denen KiaChar-
ge-Kunden optional derzeit für 0,29 Euro 
pro Kilowattstunde laden können. Diese 
Services werden stetig ausgebaut und zu-
künftig auch mit Flottenfunktionalitäten 
ergänzt, sodass wir dem Kunden von An-
fang bis Ende einen umfassenden, aber vor 
allem einfachen Umstieg auf die Elektro-
mobilität ermöglichen können. 

Nicht vergessen darf man, dass der EV6 
dank eines Radstandes von 2,90 Metern 
eine Geräumigkeit bietet, die bislang nur 
in höheren Fahrzeugsegmenten zu finden 
war. Das bedeutet mehr Platz im Innen-
raum, den die Passagiere beispielsweise 
auf den Relax-Sitzen genießen können. 
Und nicht zuletzt verfügt der EV6 natürlich 
über die Sieben-Jahre-Garantie auf das 
gesamte Fahrzeug, die Batterie und alle 
Antriebskomponenten. 

Flottenmanagement: Für viele Unter-
nehmen ist die Elektromobilität noch im-
mer Neuland. Wie kann Kia Unternehmen 
beim Weg in die Elektromobilität unter-
stützen? Welche Zusatzleistungen über die 
Fahrzeuge hinaus bieten Sie an?
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KIA FLOTTENGESCHÄFT 2020/2021

Verkaufte Einheiten der  
letzten 12 Monate
 
Prozentuale Verände-
rung zum Vorjahr
 
Verteilung des Großkun-
dengeschäfts in %

 
Topseller im Flottenge-
schäft (Modelle)
 
Händlernetz
 
Bedingungen für den 
Großkunden

 
Anteile Leasing/Finan-
zierung gegenüber Kauf
 
Garantiebedingungen
 
 
Inspektionsintervalle
 
Kooperationspartner/ 
Leasinggesellschaften/ 
Banken (Ansprech-
partner)
 
Ansprechpartner  
Key-Account-Geschäft
 
 
 
Internetseite(n) für  
Flottenkunden

67.421 Zulassungen 
(09/20-08/21)

+8,5 % (Flotte: +14,6 %)

 
Ceed-Familie: 45 %; Sport-
age: 13 %; Rio: 10 %; So-
rento: 10 %; Niro-Familie: 
9 %; Picanto: 8,8 %; e-Soul 
3,3 %

1. Ceed-Familie; 
2. Sportage; 3. Rio

419 Vertrieb / 557 Service

Flottenkonditionen ab 
50er Fuhrpark / 100er 
Fuhrpark

Leasing 12 % gegenüber 
Kauf 82 %
 
7 Jahre Garantie / 150.000 
km Laufleistung 

Modellabhängig

Kia Finance / Kia Leasing

 
Alexander Post /   
alexander.post@kia.de 
Dirk Frischknecht /   
dirk.frischknecht@kia.de

https://www.kia.com/de/
firmenkunden/

MANAGEMENT

Thomas Djuren: Wir sind beim Thema Elektro-
mobilität sehr gut aufgestellt, was nicht zuletzt 
auch an einigen Key-Accountern liegt, die das 
Thema sehr ausgeprägt leben. Aber natürlich 
geht die Beratungskompetenz hier über den 
„normalen“ Verkauf beziehungsweise das Lea-
sing eines Fahrzeugs hinaus – angefangen bei 
der Vorstellung von KiaCharge über die Analyse 
der Ladeinfrastruktur vor Ort gemeinsam mit 
unserem Kooperationspartner Allego bis zur Be-
ratung hinsichtlich der Förderprogramme, die 
dem Kunden unter Umständen zusätzlich zur 
Verfügung stehen. Unterm Strich also ein brei-
tes Angebot an Services, die den Umstieg des 
Kunden auf die neue Antriebsform so leicht wie 
möglich machen sollen. Denn uns ist bewusst, 
dass der erste Eindruck hier entscheidend ist. 
Daher ist es umso wichtiger, dass ein hierzulan-
de hochemotionales Thema wie der Dienstwa-
gen auch elektrisch ein von Grund auf positives 
Erlebnis beschert.

Neben den Services rund um die Elektromobilität 
ist uns aber auch das Feedback unserer Kunden 
sehr wichtig. So bringen wir in Kürze eine Car-
go-Version des e-Soul heraus, die aus der Nach-
frage unserer Kunden entstanden ist. Das Be-
sondere hierbei ist, dass wir jede e-Soul-Variante 
unabhängig von Batteriegröße oder Ausstattung 
in ein vollwertiges Nutzfahrzeug verwandeln 
können: mit Trennwand zwischen Fahrgast- und 
Laderaum, entsprechender Absicherung der Tü-
ren, damit kein Ladegut hinausfällt, sowie einem 
Schienen- und Haltersystem. Doch damit nicht 
genug: Das Fahrzeug lässt sich komplett zurück-
rüsten, was natürlich gerade dann von Vorteil ist, 
wenn man es wieder als Pkw nutzen oder vermark-
ten möchte. Insgesamt also eine flexible Lösung 
für das innerstädtische und suburbane Umfeld, 
welche ganz auf die Vorzüge des e-Soul mit seiner 
kastenförmigen Grundform sowie einer Reichwei-
te von bis zu 455 Kilometern (in der Stadt durch 
die Rekuperation über 600 Kilometer) setzt.

Flottenmanagement: Anfang 2022 startet 
die nunmehr fünfte Generation des Sportage am 
Markt. Was macht den Sportage auch nach 28 
Jahren noch so erfolgreich?

Thomas Djuren:  Der Sportage ist seit jeher ein 
großer Volumenbringer für uns. Er ist sozusagen 
das Aushängeschild unserer Marke in Europa. 
In seiner fünften Generation wird Anfang 2022 
erstmals eine speziell und exklusiv für den euro-
päischen Markt entwickelte Version in den Han-
del rollen. Sie unterscheidet sich dabei nicht nur 
vom Design, sondern auch in puncto Features 
und bei den Antriebsvarianten von der globa-
len Variante: Es gibt Dieselmotorisierungen und 
auch einen Plug-in-Hybrid. Damit wollen wir 
die erfolgreiche Geschichte des Sportage fort-
schreiben: Vom SL als großem Designwurf von 
Peter Schreyer, wodurch die Marke in der Wahr-
nehmung massiv nach vorn gebracht wurde, über 
den QL, der im Bereich Haptik, Fahrwerk und 
Langstreckentauglichkeit einen großen Schritt 
nach vorn gemacht hat, bis zur neuen Genera-
tion mit einem massiv verbesserten Infotain-
ment- und Bedienkonzept, mit einer Plug-in-Hy-
brid-Variante und natürlich auch mit der neuen 
Designsprache.

Flottenmanagement: Ein erfolgreiches 
Flottengeschäft ist heute nicht allein von der 
Modellpalette abhängig. Es gehören ebenso 
Aufbau und Pflege von Beziehungen zu Flotten-
kunden dazu wie ein ausgetüfteltes Rahmenpro-
gramm in den Bereichen Full-Service-Leasing, 
Garantiebedingungen und Finanzdienstleistun-
gen. Was bietet Kia hier von Haus aus im Einzel-
nen an?

Thomas Djuren: Wir bieten unseren Kunden 
alle klassischen Finanzierungsinstrumente 
an, also Finanzierung, Leasing und Full-Ser-
vice-Leasing. Dies wird in absehbarer Zeit durch 
ein Angebot im Bereich Abo ergänzt. Der be-
sonderen Bedeutung der Beziehung zu unseren 
Kunden tragen wir zum einen über einen eige-
nen Außendienst und zum anderen über unsere 
Business-Center Rechnung, die auch entspre-
chende zusätzliche Dienstleistungen und Ser-
vices anbieten. Mit der „Kia Driving Experien-
ce“ unterbreiten wir unseren Kunden zudem 
ein emotionales Angebot fern vom alltäglichen 
Fahrbetrieb, aktuell mit den Modellen ProCeed 
und Stinger.

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

Thomas Djuren: Bei allem, was wir tun, sind 
unsere Handelspartner eingebunden. Denn 
letztlich sind sie nicht nur Ansprechpartner vor 
Ort für alle Belange der Kunden, sondern tragen 
ganz wesentlich zu deren Zufriedenheit bei. In-
sofern wird auch bei den digitalen Angeboten 
keine separate Schiene aufgebaut. So bieten wir 
bereits heute einen virtuellen Schauraum, die 
Möglichkeit, Fahrzeuge digital zu erwerben, und 
eine kontaktlose Fahrzeugübergabe an; sofern 
der Kunde das wünscht, kann auch ein Hol- und 

Thomas Djuren (auf dem Bildschirm) erläutert 
Steven Bohg (Flottenmanagement) im Online-Interview die 
Weiterentwicklung der Marke KIA

Bringservice über den Handel realisiert werden. 
Damit sind wir insbesondere mit Blick auf CO-
VID-19 gut aufgestellt und können die Mobilität 
unserer Kunden uneingeschränkt sicherstellen, 
ohne dass dabei das Kundenerlebnis leiden wür-
de.



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 Mietflexi bilität, 

mehr Expertise, und das deutsch landweit. Für Ihre Bedürfnisse 

haben wir die passende Fahrzeuglösung. Sprinter, Vito, V-Klasse 

und Citan: Mehr Mercedes-Benz geht nicht.  

Sämtliche Fahrzeugtypen mieten Sie mit hochwertiger Ausstattung 

und immer zu einem transparenten Preis ohne Zusatzkosten.  

Mit dem Flex-Tarif bleiben Sie unge bun den und können Ihr Fahr-

zeug vorzeitig zurückbringen, ganz ohne Aufpreis.

Erfahren Sie mehr unter www.vanrental.de

Mit Mercedes-Benz Van Rental.

Ein Angebot der Mercedes-Benz Vans Mobility GmbH, Am Postbahnhof 16, 10243 Berlin.



Verbandsnachrichten

Liebe Mitglieder,  
sehr geehrte Damen und Herren, 

mit der Bundestagswahl Ende September 2021 hat sich 
einiges geändert. Nach 16 Jahren Angela Merkel beginnt 
für Deutschland ein neuer Abschnitt. Olaf Scholz ist mit 
der SPD stärkste Kraft geworden und wird – so sieht 
es bei Redaktionsschluss aus – die Regierung maß-
geblich stellen. Alle blicken gespannt nach Berlin, wie 
es in Zukunft weiter gehen wird. Auch für die Themen 
unseres Verbands wird das Ergebnis der Wahl erheb-
liche Auswirkungen haben. Die Mobilitätswende steht 
für uns immer noch an erster Stelle. Nachhaltige Stra-
tegien und eine umsichtige Umsetzung sind unseres 
Erachtens für die Fuhrparkbranche essenziell. Nur mit 
Unterstützung der gewerblichen Flottenentscheider in 
den Unternehmen wird das erfolgreich. Da sehen wir 
Ansätze, aber bei einigen Punkten auch Diskussionsbe-
darf bei der SPD. An aller erster Stelle soll Deutschland 

bis 2045 klimaneutral werden. Dazu möchte die SPD 
die Elektromobilität auszubauen, aber auch alternati-
ve Antriebe vorantreiben. Um Elektrofahrzeuge für die 
Allgemeinheit attraktiver zu machen, soll insbesondere 
die Ladeinfrastruktur ausgebaut werden. Das Strom-
tanken soll so einfach werden wie das Tanken von her-
kömmlichen Kraftstoffen. Im Vordergrund steht dabei 
der Ausbau der Ladesäulen und eine vierteljährliche 
Evaluierung der Infrastruktur, um Anpassungen vollzie-
hen zu können. Um das Laden zu verbessern, bedarf es 
aber vor allem auch einer Reduktion des administrati-
ven Aufwands. Aus unserer Sicht ist es dabei wichtig, 
ein einheitliches Bezahl- und Identifikationssystem ein-
zuführen, um dem Tarif-Dschungel entgegenzuwirken. 
Eine Veränderung ist dringend notwendig und wichtig, 
um Elektromobilität auch für Fuhrparkverantwortliche 
attraktiver zu machen. 

Neben der Elektromobilität steht im Parteiprogramm 
der SPD aber auch die Förderung von Wasserstoff- und 

Brennstoffzellen auf der Agenda. Es soll mehr Geld in 
die Entwicklung neuer Technologien fließen. Wichtig 
ist dabei, den Fokus nicht nur auf die Elektromobilität, 
sondern auch auf andere alternative Antriebe zu setzen, 
um die Klimaziele zu erreichen und eine nachhaltige 
Mobilität zu schaffen. 

Wir sind gespannt, wie die Vorstellungen der neuen 
Regierung in die Tat umgesetzt werden, welche The-
men die Koalistionspartner durchsetzen und wer das 
Verkehrsministerium besetzt. Eins ist auf jeden Fall klar: 
wir stehen vor großen Veränderungen in jeder Hinsicht. 
Wir bringen weiterhin unsere Ideen gerne ein und wer-
den nicht aufhören, die notwendigen Anforderungen 
für betriebliche Mobilität transparent zu machen.

Ihr 
Axel Schäfer
Geschäftsführer  
Bundesverband Fuhrparkmanagement e.�V.

AUF EIN WORT

Eine neue Ära beginnt …

Ab sofort unterstützt Dominic 
Erdle den Fuhrparkverband. 
Erdle ist Fuhrparkmanager 
bei Daiichi Sankyo und nun 
neuer Fachreferent, zuständig 
für die Themen Ladungssiche-
rung und Berufskraftfahrer-
qualifikation.

Ebenso darf der Vorstand Dr. Katja Löhr-Müller als 
neue Verbandsjuristin des Fuhrparkverbandes begrü-
ßen. Mit sofortiger Wirkung wird die unter anderem 
auf Fuhrparkrecht, Leasingrecht und Verkehrsrecht 

spezialisierte Rechtsanwältin 
den Verband mit fachlichen 
Beiträgen und als Referentin 
für Qualifizierungsmaßnah-
men unterstützen. Für die 
Rechtsberatung sind weiter-
hin die Verbandsjuristen Peter 
 Rindsfus, Roman Kasten oder 
Inka  Pichler zuständig.

Neues Download-Center
Als Fuhrparkverband sind wir sehr bemüht, die Nach-
haltigkeit zu fördern und voranzutreiben. Auch wir 
möchten unseren Beitrag zu einem nachhaltigeren 
Leben leisten. Ein Schritt für uns ist es, keine Broschü-
ren und Flyer mehr zu drucken. Die Bereitstellung von 
Informationen gehört allerdings zu den zentralen Auf-
gaben eines Verbandes. Aus diesem Grund haben wir 
auf unserer Website ein Download-Center eingeführt. 

Zu finden ist es direkt über die Startseite oder über 
den Reiter „Der Verband“. Mit diesem Wissen auf Ab-
ruf möchten wir Ihnen Flyer und Broschüren zu den 
verschiedensten Themen zur Verfügung stellen. Sie 
erhalten unser Angebot auf einen Klick, erfahren alles 
über die Vorteile einer Mitgliedschaft oder erhalten um-
fassende Informationen zu unseren Zertifizierungslehr-
gängen und (Online-) Kursen.

Einfach scannen 
und Sie gelangen 

direkt zum  
Download-Center

Erdle und Löhr- Müller 
unterstützen  
Verbandsarbeit



EXPERTISE FÜR BETRIEBLICHE MOBILITÄT

IMPRESSUM  Verantwortlich für die Verbandsnachrichten: Axel Schäfer, V.�i.�S.�d.�P., Geschäftsführer Bundesverband Fuhrparkmanagement e.�V., Mannheim · info@fuhrparkverband.de · www.fuhrparkverband.de

Sämtliche Informationen und Anmeldemöglich-
keiten zu unseren Onlinekursen und -seminaren 
finden Sie auf www.fuhrparkverband.de

TERMINE

13.10.2021, 9–12 Uhr
Starter-Kit Modul 3 –  
Dienstwagensteuer
mit Gerhard Nolle

14.10.2021
Rat § Tat  
mit Inka Pichler

26.10.2021, 9–12 Uhr
Starter-Kit Modul 4 –  
Kostenrechnung und Controlling
mit Marc-Oliver Prinzing

03.11.2021, 10–11  Uhr
Nachhaltiger Fuhrpark –  
welche Hebel haben die größte Wirkung?
mit Manja Blaschkowski, CARSYNC GmbH 

05.11.2021, 9–12 Uhr 
Starter Kit Modul 5 –  
Versicherungs- und Schadenmanagement 
mit Dragan Zanze, DEKRA SE

10.11.2021, 9–17 Uhr, 11.11.2021, 9–13 Uhr
Zertifizierte/r Mobilitätsmanager/in (BVF) 
Modul 5 – „Rechtliche Aspekte des Mobilitäts-
managements (Modul auch einzeln buchbar!)
mit RA Roman Kasten und Gerhard Nolle

24.11.2021, 9–13 Uhr
Starter-Kit Modul 6 –  
Finanzierung und Leasing 
mit Axel Schäfer

Unsere Selbstlernkurse – 
Start jederzeit möglich!

• Die Besteuerung bei E-Fahrzeugen
• Leasingwissen für Fuhrparkverantwortliche
• Fuhrparkmanagement bei Elektrofahrzeugen
• Laden von E-Fahrzeugen im Fuhrpark 
• UVV-Unterweisung Online

Ab sofort und bis zum 31.12.2021 steht unser Online-
Selbstlernkurs „Rechtsfragen der Elektromobilität“ von 
RA Lutz D. Fischer allen Mitgliedern kostenfrei zur 
Verfügung. Dies gilt leider nicht für Akademie-Mitglie-
der. Der Kurs ermöglicht einen umfassenden Überblick 
zu allen rechtlichen Aspekten in Bezug auf Elektromo-
bilität im Fuhrparkmanagement. Der Fokus liegt neben 
den rechtlichen Regelungen insbesondere auf der Zu-
lassung von E-Fahrzeugen, den rechtlichen Aspekten 
zum Thema Laden und Ladeinfrastruktur sowie dem 

Datenschutz bei Überlassung von E-Fahrzeugen. Die 
Bearbeitung des Kurses nimmt in etwa sechs Stunden 
in Anspruch. Abschließend sind Teilnehmende über 
die wichtigsten zivilrechtlichen Aspekte informiert. Der 
Kurs bietet höchste Flexibilität, da er jederzeit gestartet 
werden kann. Zum Umfang des Kurses gehören neben 
einem Begleitskript, welches als Download zur Verfü-
gung steht, auch verschiedene Aufgaben zur Selbst-
überprüfung. Weitere Informationen finden Sie auf der 
Homepage des Verbandes.

ONLINE-SELBSTLERNKURS

Rechtsfragen der Elektromobilität

Ab Herbst möchte der Fuhrparkverband die Vernet-
zungsmöglichkeiten und den Erfahrungsaustausch 
ausbauen und stärken. Dazu haben wir unseren „Fleet-
ricity“-Kurs um ein Alumniprogramm erweitert. Teil-
nehmen können alle ehemaligen Absolvierenden des 
Selbstlernkurses. Der Austausch ist gerade beim Thema 
Elektromobilität wichtig, bei dem aktuelle Entwicklun-
gen eine besondere Rolle spielen und ausschlaggebend 
für richtungsweisende Entscheidungen sein können. 

Das Programm sieht zwei Treffen im Jahr vor, an 
denen spannende Vorträge und ein anschließendes 
Get Together im Fokus stehen. Nach Möglichkeit wer-

den die Meetings in Präsenz stattfinden. Die kosten-
freien Treffen sind exklusiv für Teilnehmende des 
„ Fleetricity“-Kurses. Wer den Kurs bisher verpasst hat, 
kann diesen jederzeit starten. Teilnehmer:innen profi-
tieren vom umfangreichen Wissen zu sämtlichen Be-
reichen der Elektromobilität. Nach Anmeldung steht 
der Zugang zum Kurs für sechs Monate zur Verfügung. 
Das bietet ein Höchstmaß an Flexibilität. Zu den sieben 
Lernmodulen kommen monatliche Webmeetings mit 
Experten, die der Vertiefung des Gelernten und zum 
Austausch dienen. Weitere Informationen zu einzelnen 
Modulinhalten, zur Anmeldung, zum Ablauf und den 
Kosten unter www.fleetricity.de

Alle elf Minuten verliebt sich ein:e Mobilitätsmanager:in in die Möglichkeiten  
und Hilfestellungen des Fuhrparkverbands

Haben Sie nicht auch das Gefühl, manchmal könnten 
Sie einen Freund oder eine Freundin gebrauchen? Eine 
Person, die ähnliche berufliche Themen schonmal um-
gesetzt hat? Ein Anruf, ein Tipp könnte Ihnen wertvolle 
Stunden und dem Unternehmen einiges an Geld sparen. 
So nette Menschen finden Sie unter den Mitgliedern des 
Fuhrparkverbandes. 

Unternehmen (und ihre Fuhrparkverantwortlichen) mit 
einem Fuhrpark ab fünf Einheiten können ordentliches 
Mitglied des Bundesverbandes werden. Profitieren Sie 
von den Vorteilen einer Mitgliedschaft und unter-
stützen Sie die Arbeit des Verbandes. Ordentliche 
Mitglieder können sämtliche Leistungen des Verbandes 

für sich in Anspruch nehmen und unterstützen die öf-
fentliche Interessenvertretung für Fuhrparkbetreiber 
und -manager. Sie profitieren vom Know-how unserer 
Experten und Expertinnen, haben Zugriff auf ein brei-
tes Wissensspektrum des Fuhrparkcockpits, haben 
Anspruch auf kostenfreie Rechts- und Steuerauskunft, 
können kostenfrei an Veranstaltungen unserer Koope-
rationspartner teilnehmen und erhalten Sonderkon-
ditionen für unsere Weiterbildungsangebote. Die Mit-
gliedsbeiträge für ordentliche Mitglieder sind abhängig 
von der Fuhrparkgröße. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage 
des Verbandes.

Neues 
Alumniprogramm

„Ich netzwerke jetzt“



Flottenmanagement 5/202136

MANAGEMENT

Ist die Krise vorbei – oder kommt 
da noch was? Sich sicher sein-

kann noch niemand. Selbst Chef-
virologen sprechen im Konjunktiv. 

Nach dem Ausnahmezustand 
kehrt aber zunehmend etwas 

Normalität ein. Doch in den letz-
ten 18 Monaten wurde deutlich, 
welche Baustellen die Fuhrpark-

branche hat und wie zukunfts-
fähig Unternehmen und das 

jeweilige Mobilitätsmanagement 
sind. Die Pandemie hat manche 

Entwicklungen beschleunigt und 
andere aus dem Schein-

werferlicht verdrängt. 

Die meisten Unternehmen waren keine Krisen-
gewinner. Ausnahmslos alle mussten sich in 
irgendeiner Form anders verhalten, anpassen, 
umplanen. Was jetzt jeden umtreibt: Wie geht es 
weiter – wie wird das Fuhrpark- und Mobilitäts-
management nach der Krise aussehen? Vieles ist 
derzeit im Umbruch. Ob Mobilitätswende, zuneh-
mende Anforderungen an Flottenverantwortliche 
oder Digitalisierung – das Fuhrparkmanagement 
ändert sich nicht ausnahmslos wegen, sondern 
auch trotz der Krise. Die Zeiten der liebgewonne-
nen Routinen in der betrieblichen Mobilität sind 
vorbei. Ein „Weiter so“ wird es nicht geben. Statt 
dem Vergangenen wehmütig nachzutrauern, soll-
te man die unerwartete Chance nutzen, um ein-
schlägige Themen endlich anzugehen. 

Mobilität ist (lebens-)wichtig
Ohne Mobilität geht es nicht. Mobilität ist das 
Wasser auf dem Mühlrad und bringt alles ins 
Laufen. Aber Wasser und Mobilität sind wertvol-
le Güter und dürfen nicht verschwendet werden. 
Es ist dringend an der Zeit, ganzheitlich und so 
nachhaltig wie möglich zu denken. Wer dabei 
nur auf die Flotte sieht, der übersieht etwas. Die 
Corona-Krise hat viele Unternehmen dazu ge-
zwungen, flexibler zu werden. Ganz abgesehen 
davon, es zeichnen sich langfristige Änderungen 
des persönlichen Mobilitätsverhaltens aufgrund 
der Corona-Krise ab. Keine Mobilitätsrevolution, 
wie das Fraunhofer-Institut herausgefunden hat. 
Aber Verschiebungen. In den Großstädten mehr 
als in ländlichen Gebieten. Der ÖPNV gehört da-
bei eher zu den Verlierern, der Individualverkehr 
und das Automobil zu den Gewinnern. Zu den be-
trieblichen und ökonomischen Anforderungen 
kommen in Zukunft ökologische und soziale As-
pekte, die zu berücksichtigen sind. Und das be-

Suche nach Lösungen und Wegen 
Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement nach der Krise

Die Hütte hat gebrannt – wie 
geht es weiter nach der Krise?

deutet: Expertise für betriebliche Mobilität ist 
mehr denn je gefragt.

Durch ein auf die unterschiedlichen Bedürfnisse 
abgestimmtes Mobilitätsmanagement können 
sich Unternehmen für die Mobilitätswende wapp-
nen und diese aktiv mitgestalten. Fuhrparkver-
antwortliche müssen das große Ganze sehen und 
sich zu ressort- und abteilungsübergreifenden 
Mobilitätsverantwortlichen wandeln. Es geht 
schließlich um das Mobilitätsmanagement der 
Zukunft. Es gilt, innovative Mobilitätsformen 
und -lösungen in eine „Mobility-Policy“ zu in-
tegrieren. Auf die Beschäftigten kommen dabei 
komplexe Aufgaben und viel Verantwortung zu. 
Es kommt nicht mehr nur darauf an, dass die An-
gestellten von A nach B gelangen. Es stellt sich 
zunehmend auch die Frage, wie genau sich die 
Fortbewegung gestaltet und ob sie überhaupt 
notwendig ist. Denn die Einschränkungen der 

letzten Monate haben gezeigt: Es geht auch an-
ders. So manche Dienstreise, die bisher als unab-
dingbar galt, fand quasi über Nacht Ersatz durch 
die digitalen Möglichkeiten. Und das wird zu 
großen Teilen bleiben, denn es ist offensichtlich 
nicht immer nötig, spart Zeit und Geld und schont 
die Umwelt.

Aufbruch in neue Zeiten
Die deutsche Wirtschaft steht vor großen Her-
ausforderungen durch die eingeleitete Dekarbo-
nisierung und die Digitalisierung. Doch auch eine 
Mobilitätswende kann kein radikaler Umbruch 
sein, sondern ist ein Prozess der Übergangstech-
nologien, der intelligente Lösungen und die rich-
tigen politischen Rahmenbedingungen braucht. 
Umweltbewusste Fortbewegung ist heutzutage 
stärker gefragt als das klassische Ein-Mann-ein-
Auto-Modell. On-Demand-Lösungen und Mobili-
tätsbudgets werden zunehmend attraktiv. Fuhr-

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/Fach-

referent in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätig. 
Seine Kernkompetenz liegt nach wie vor in Fuhrparkma-

nagement und Leasing. Von 1992 bis 2012 war er Autor und 
Herausgeber des Praxishandbuchs Fuhrparkmanagement, 

aktuell gibt er das Fuhrparkcockpit für Mitglieder des Fuhr-
parkverbandes heraus, eine digitale Know-how-Sammlung, 

die umfangreiches Fuhrparkwissen bereitstellt.
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www.copart.com

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

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

So sparen Sie Zeit und Geld!

parks nehmen hier eine Vorreiterrolle ein. Gleichzeitig müssen die 
verantwortlichen Politiker:innen einen Masterplan für den Mobilitäts-
wandel entwickeln. Dieser sollte ein Mobilitätsgesetz beinhalten, in 
dem regulatorische Rahmenbedingungen für die betriebliche Mobilität 
geschaffen werden. Bei den Herausforderungen unterstützt der Fuhr-
parkverband mit seiner Expertise. Zum Beispiel mit einer international 
nutzbaren Nachhaltigkeitszertifizierung in Zusammenarbeit mit der 
Fleet And Mobility Management Federation Europe (FMFE).

Zudem wird die Liste der modernen Fortbewegungsalternativen im-
mer länger. Da die eine Universalalternative noch nicht gefunden ist, 
sollte man offen sein für alle Alternativen und nichts vorschnell ver-
teufeln. Die Förderung der Elektromobilität ist grundsätzlich gut, Plug-
in-Hybride aber eher eine Mogelpackung. Da ist unsere Position klar: 
Staatliche Unterstützung sollte an eine adäquate Stromnutzung von 
mindestens 50 Prozent gebunden sein. Die Ladeinfrastruktur wird wei-
ter mit Bundesprogrammen gefördert. Beim eigentlichen Ladevorgang 
herrscht aber nach wie vor Chaos: In Deutschland gibt es derzeit knapp 
300 Tarife für Autostrom mit einer Vielzahl von Identifizierungs- und 
Zahlungsmitteln. Die Zahlungssysteme variieren je nach Anbieter und 
können schnell zur Kostenfalle werden. Dienstwagen werden oft quer 
durchs Land genutzt, was das Laden zu einer echten Herausforderung 
macht – von Reisen ins Ausland ganz zu schweigen. Die Administration 
eines Fuhrparks wird dadurch unnötig erschwert. Außerdem sind die 
Einführung und das Management von Elektrofahrzeugen in Fahrzeug-
flotten alles andere als banal. Von Technik- und Personalfragen, Anpas-
sungsbedarf bei der Car-Policy und Nutzungsüberlassungsverträgen bis 
hin zu Fördermöglichkeiten gibt es vieles zu beachten. Der Fuhrpark-
verband unterstützt und bietet mit seinem qualifizierten Kurs „Fleetri-
city“ die volle Ladung Know-how für Elektromobilität im Fuhrpark. 

Digital ohne Empfang
Neue Antriebstechnologien und Mobilitätsformen sind nicht die ein-
zigen Faktoren, die in den kommenden Jahren für eine Transformation 
der Flotte sorgen werden. Ein mindestens genauso starker Treiber ist 
die Digitalisierung. Die letzten Monate haben gezeigt: Das Fuhrpark-
management ist zwar eingeschränkt, findet dank moderner Kommuni-
kation und Technik aber weiterhin recht umfassend statt. Eine große 
Hürde ist allerdings die digitale Infrastruktur in Deutschland. Denn 
eine Digitalisierung ohne Internet, ohne Empfang ist schwierig. Gera-
de ländliche Regionen müssen kämpfen.

Künftig geht es darum, Dienstwege zu verkürzen, Arbeitsabläufe zu 
optimieren, Ressourcen zu schonen und unnötige Kosten einzusparen. 
Entsprechend geringer werden die Fahrleistungen sein, entsprechend 
kleiner können die Fuhrparks ausfallen. Je komplexer die Angelegen-
heit, desto wichtiger ist ein Treffen vor Ort. Alles andere geht auch di-
gital.

Komplexe Themen kann man in den Griff bekommen. Der Wandel bringt 
faszinierende Möglichkeiten mit sich, man muss aber dafür offen sein. 
Mobilität ist und bleibt wichtig – die Frage ist nur, in welcher Form. Ins-
gesamt gilt für den Mobilitätswandel: Das alles kann nur funktionieren, 
wenn die Verantwortlichen im Unternehmen das wirklich wollen und 
Mitarbeiter:innen einbezogen werden. Ich bleibe dabei und das wird 
beim Wandel helfen: Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.

Wer nur auf die Flotte sieht, der übersieht etwas.
Das Mobilitätsverhalten – privat  und geschäftlich –   

 ändert sich.
Die Menschen – auch unsere Kund:innen –    

 wollen und drängen zu mehr Nachhaltigkeit.
Zu den betrieblichen und ökonomischen Anforderungen   

 kommen in Zukunft verstärkt ökologische und soziale Aspekte.
Wirksame Alternativen – egal ob Antriebe oder Mobilitäts-  

 konzepte – müssen her.
Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit!

Worauf wir uns einstellen müssen
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VERKEHRSREGELÜBERBLICK (AUSWAHL)

Höchstgeschwindigkeit Ort: 50 km/h 
Land: 90–100 km/h 
Autobahn: 140 km/h 

Lichtpflicht ganztägige Lichtpflicht

Winterreifenpflicht nein 

Mindestprofiltiefe 1,6 mm

Bordausstattung Feuerlöscher, Verbandszeug, 
Warndreieck und Warnweste 

Geschwindigkeits-
überschreitungen

20 km/h: ab 25 Euro 
50 km/h: ab 120 Euro

Handy am Steuer ab 50 Euro

Promillegrenze/
Bußgeld

0,2 Promille/ab 145 Euro, je nach 
Schwere mehrere Tausend Euro und 
Gefängnis

Falschparken ab 60 Euro

Mautregeln zwei Cent je Kilometer, erhoben wird 
an Maut-Häuschen oder wahlweise 
elektronisch

Mal eben kurz nach Polen fahren – das mag 
nicht für alle Menschen attraktiv klingen. Doch 
unser Nachbarland im Osten ist der Geheimtipp 
schlechthin. Hier locken zig Städte mit ihren pe-
nibel und liebevoll restaurierten Altstadt-Gas-
sen. Ob hanseatische Architektur in Danzig an 
der See oder Neoklassizismus in der Hauptstadt 
Warschau – das Land ist reich an Unesco-Weltkul-
turerbestätten. Gastfreundliche und hilfsbereite 
Menschen erwarten Touristen verschiedener Cou-
leur – Polen mit seinen bunten Städten wie Bres-
lau, Krakau oder Posen ist ein Urlaubsland durch 
und durch, auch wenn diese Weisheit nicht so 
populär ist. Südfrankreich, Italien oder Spanien 
haben einfach mehr Menschen auf dem Schirm – 
was der Perle des Ostens nicht gerecht wird. Be-
rühmte Spezialitäten wie Pierogi, Bigos oder das 
köstliche Kohlgericht Golabki laden außerdem 
ein, das vielfältige Polen kulinarisch kennenzu-
lernen.

Außerdem ist Polen reich an verschiedenen Land-
schaften – die See genießen geht ebenso wie Ski-
aktivitäten in Zakopane – die zugehörige Region 
ist besser bekannt als Hohe Tatra. Und auch in 
wirtschaftlicher Hinsicht ist das ehemals sozialis-
tische Land gar nicht unbedeutend. Viele hiesige 
Autofahrer kennen vermutlich einen polnischen 
Konzern, ohne es womöglich zu wissen: unser 
Star- und Orlen-Tankstellennetz. Dahinter steckt 
die PKN Orlen aus Plock, einer rund 118.000 Ein-
wohner zählenden Stadt in Zentralpolen – im-
merhin ein Unternehmen mit über 22.000 Mit-
arbeitern.

Aktuelle Einreisebestimmungen liefert das Aus-
wärtige Amt. Auch wenn man sich bereits ein 
bisschen an die Corona-Pandemie gewöhnt hat 
– die Inzidenzen steigen wieder. Und mit einer 
Impfquote von 50 Prozent ist Polen eher mittel-
prächtig unterwegs, was künftige Beschränkun-
gen nicht allzu unwahrscheinlich macht.

Strafen und Pflichten
Wer nach Polen einreist, dürfte sich zunächst 
einmal freuen. Denn die Kraftstoffpreise sind mit 
umgerechnet rund 1,25 Euro je Liter Benzin und 

Wer im Osten Deutschlands wohnt, 
den lockt die atemberaubende Kultur 
Osteuropas. Den ziehen eine reich-
haltige Auswahl an Burgen und 
Schlössern an – die gibt es nämlich 
jenseits der Grenze. Doch Vorsicht, so 
einig sich Europa in vielen Maßnah-
men auch ist, bei den Verkehrsregeln 
kocht jeder sein eigenes Süppchen. 
Ein genaues Studium des jeweiligen 
Bußgeldkataloges kann helfen, bei 
etwaigen Knöllchen keine böse Über-
raschung zu erleben. In einer Artikel-
serie beleuchten wir verschiedene 
europäische Länder hinsichtlich ihrer 
Verkehrsregeln und werfen auch 
einen Blick auf den Flottenmarkt. 
Diesmal geht es um das Land der un-
zähligen Sehenswürdigkeiten: Polen.

Viel zu sehen

1,19 Euro/Liter Diesel angenehm günstig. Dafür 
bittet der polnische Staat den Autofahrer für die 
Benutzung von Autobahnen zur Kasse. Weil die 
Maut allerdings von mehreren unterschiedlichen 
Betreibergesellschaften erhoben wird, variieren 
die Preise. Von Berlin nach Warschau beispiels-
weise werden etwa 20 Euro fällig, die Strecke 
von der deutsch-polnischen Grenze nach Krakau 
belastet das Portemonnaie mit moderaten acht 
Euro. Vorsicht ist in Polen beim Thema Alkohol 
geboten – maximal 0,2 Promille sind erlaubt. Bei 
moderaten Verstößen sind die Strafen mit 145 
Euro allerdings erträglich, wer jedoch weiter über 
den Durst trinkt, kann mit mehreren Tausend 
Euro belegt werden und wandert im Falle eines 
Unfallgeschehens sogar ins Gefängnis – aber das 
liegt ja auch nahe. Tempoüberschreitungen sind 
in Polen nicht ganz so kostspielig wie in vielen 
anderen europäischen Ländern – ab 120 Euro bei 
50 km/h Übertretung klingen eher nach sanfter 
Zurechtweisung. Auch das berüchtigte Mobil-
telefon am Steuer wird mit 50 Euro Sanktion eher 
freundlich bestraft.

Der Flottenmarkt
Wie die Märkte vieler anderer europäischer Län-
der auch wird Polens Neuwagenmarkt von Fir-
menaufträgen dominiert – 70 Prozent der Neuzu-
lassungen entfallen auf Gewerbebetriebe. Zu den 
beliebtesten Automarken in Polen zählen Škoda, 
Toyota, Volkswagen, Opel und Ford. Dass Škoda 
auf dem ersten Platz steht, lässt die Verbunden-
heit zur Ost-Tradition erkennen.

Die Verbrauchsteuer in Polen für Kraftfahrzeuge 
fällt eher gering aus. Zwar ist es so, dass Elektro-
autos und Hybride bereits seit rund drei Jahren 
komplett von der Verbrauchsteuer befreit sind, 
aber da der Steuersatz für Autos mit einem Hub-
raum von bis zu 3,5 Litern unter zehn Prozent be-
trägt, dürfte die Lenkungswirkung gering sein, 
potenzielle Interessenten zu neuen Antrieben 
zu bewegen. Allerdings wird die Elektromobili-
tät auch vor Polen nicht Halt machen im Zuge der 
europäischen Grenzwert-Gesetzgebung.

Es geht auch elektrisch
Wer sich dazu entscheidet, mit einem batterie-
elektrischen Auto nach Polen zu fahren, wird 
nicht zwingend stranden, muss jedoch gut 
planen. Der polnische Verband für alternative 
Kraftstoffe (PSPA) kritisiert den noch schlep-
penden Ausbau der Ladeinfrastruktur. Aktuell 
gibt es dort lediglich rund 3.000 Ladepunkte. 
Dabei geht der Verkauf elektrischer Autos durch-
aus voran – der Zuwachs an BEV gegenüber dem 
Vorjahr beträgt stolze 150 Prozent. In absoluter 
Zahl bedeutet das bereits über 6.000 verkaufte 
E-Autos in den ersten Monaten dieses Jahres. 
Über 25.000 Elektroautos fahren inzwischen auf 
Polens Straßen – ein eher geringer Anteil ange-
sichts eines Fahrzeugbestandes von circa 25 Mil-
lionen Fahrzeugen.

Wer seine Batterie in Polen schnell wieder füllen 
möchte, muss sich vor allem an die GreenWay-
Stationen halten – der Anbieter hat mittlerweile 
auch so manche HighPowerCharging-(HPC-)Säu-
le errichtet. Tendenz: steigend.



Hyundai Motor Deutschland GmbH
Kaiserleipromenade 5 • 63067 Offenbach

Tel.: +49 69 38 07 67 37 9

fleet@hyundai.de • www.hyundai.de

Zukunftsimpuls für Ihr 
Business. IONIQ 5.
100 % elektrisch.

Vollelektrisch und voller Vorteile für Sie: der neue Hyundai IONIQ 5 bringt den

Maßstab für Elektromobilität auf die Straße – und an die Ladesäule. Während

Sie nach vielen Kilometern ohne lokale Emissionen bei einer kurzen Pause in 

den flexiblen Vordersitzen mit Relaxfunktion1 ihre eigene Batterie wieder auf-

laden, lädt die Batterie in nur 18 Minuten von 10% auf 80% Ladekapazität2 auf.

Entdecken Sie den neuen Hyundai IONIQ 5 jetzt bei uns! Wir beraten Sie gerne.

Hyundai.de/ioniq-5

* Fahrzeuggarantie ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: Die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie (3 Jahre für serienmäßiges Car-Audio-Gerät inkl. Navigation 
bzw. Multimedia sowie für Typ-2-Ladekabel und 2 Jahre für die Bordnetzbatterie), 5 Jahren Lackgarantie (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie und Serviceheft), 5 kostenlo-
sen Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Die 5-jährige Herstellergarantie für das Fahrzeug gilt nur, wenn dieses ursprünglich von einem 
autorisierten Hyundai Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde. Zudem 8 Jahre Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen 
Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). Ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit greift für den IONIQ 5 im Anschluss an die Hyundai Herstellergarantie zusätzlich die 3-jährige 

Anschlussgarantie der Real Garant Versicherung AG (Marie-Curie-Straße 3, 73770 Denkendorf).
Die Leistungen der Anschlussgarantie weichen von der Herstellergarantie ab (Details hierzu für den IONIQ 5 unter www.hyundai.de/garantiebedingungen-ioniq5). Garantie für die Hochvolt-Batterie ohne Aufpreis 
für IONIQ 5: 8 Jahre oder 160.000 km, je nachdem, was zuerst eintritt.
Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen gemäß den Bedingungen des Garantie- und Servicehefts.
1 Optional, aufpreispflichtige Zusatzausstattung
2 Entsprechende Hochleistungs-Ladepunkte vorausgesetzt, kann die Hochvoltbatterie in nur 18 Minuten von 10% auf 80% geladen werden. Die Ladezeiten können variieren – in Abhängigkeit von den örtlichen Lade-
bedingungen (z.B. Art und Zustand der Ladesäule, Batterietemperatur oder Umgebungstemperatur)
Fahrzeugabbildung zeigt ggf. aufpreispflichtige Sonderausstattung. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Jahre
Garantie*

Das Elektroauto
für Vielfahrer.
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AUTOR

Peter Insam ist seit rund 30 Jahren im Einkauf für Betriebsmittel 
und Investitionsgüter unterwegs, von denen er seit mehr als 25 
Jahren die Geschicke verschiedener nationaler und internationa-
ler Fuhrparks gelenkt hat. Heute ist er als Head of Corporate Pro-
curement und zwischenzeitlich auch als Prokurist unter anderem 
für die knapp 700 Firmenfahrzeuge der Hays AG verantwortlich. 
Zuvor war er rund zehn Jahre für den Einkauf von Betriebsmitteln 
und Investitionsgütern für den Medizintechnik-Hersteller Maquet 
GmbH in Rastatt tätig. Hierzu gehörte auch die Leitung des Fuhr-
parks mit 350 Fahrzeugen am Standort Rastatt. Darüber hinaus 
sammelte er zahlreiche Erfahrungen im Rahmen von Auslandsauf-
enthalten in Frankreich und Australien.

Wo bleibt die Entlastung? 
Oder wie der Staat mit dem Klimawandel Kasse macht 

Nun gibt es ganz sicher keinen Zweifel daran, 
dass sich das weltweite Klima verändert hat 
und dass der Mensch maßgeblich  diesen Wan-
del ausgelöst hat, wenngleich es die genannten 
Katastrophen schon immer gab. Dennoch: Maß-
nahmen zur Eindämmung von Schadstoffaus-
stoß und Reduzierung schädlicher Klimagase 
sind grundsätzlich nicht verkehrt. Wenn hierzu 
finanzielle Mittel für Investitionen in entspre-
chende Maßnahmen via Steuern und Abgaben 
generiert werden müssen, dann ist auch das 
zunächst einmal nur logisch. Wenn allerdings 
die eingesammelten Gelder nicht adäquat ver-
wendet werden, dann stimmt etwas nicht. Treue 
Leser konnten einem früheren Beitrag von mir 
über die Kfz-Steuer entnehmen, dass diese be-
reits für Fahrzeuge mit Erstzulassung ab dem 
1. Juli 2009 auch den CO2-Ausstoß einbezieht 
und Pkw je nach Höhe der Emissionen mehr oder 
weniger belastet. Seit Jahresbeginn wird nun 
eine CO2-Abgabe unter anderem auf Kraftstoffe 

Der Autor fragt sich, wann denn endlich die angekündigte Entlastung 
durch die EEG-Zulage als Ausgleich für die CO

2
-Steuer kommt

erhoben, was den Autofahrer nun doppelt be-
lastet. Immer wieder wurde vor der Einführung 
betont, dass diese Abgabe aufkommensneutral 
sei und man den Bürger auf der Gegenseite unter 
anderem über die Senkung der EEG-Zulage beim 

Strompreis entlasten würde. Eine Entlastung ist 
bislang nicht erfolgt. Im Gegenteil: Die ohnehin 
schon hohen Strompreise sind weiter gestiegen. 

Ganz nebenbei: Bereits 2020 hatte Deutschland 
laut Statista die höchsten Strompreise … welt-
weit! Gleichzeitig soll aber mit aller Gewalt die 
Elektromobilität vorangetrieben werden. Damit 
nicht genug. Leider leben wir klimatechnisch in 
den sogenannten gemäßigten Breiten. Die geo-
grafische Lage zwingt uns also in kälteren Jah-
reszeiten zum Beheizen unserer Wohnräume … 
Schwupps, schon schlägt die CO2-Abgabe wieder 
zu. Wer erst kürzlich Heizöl nachgetankt hat, 
wird das sicher schluchzend bestätigen. Als kli-
mafreundliche Alternative wird zum Beispiel die 

Eigentlich müsste vor der Ausstrahlung von Nachrichtensendungen 
eine Art FSK-Hinweis erfolgen: „Die nachfolgende Sendung könnte Ihre 
Gesundheit beeinträchtigen. Bluthochdruckpatienten und Zuschauer 
mit Herzrhythmusstörungen bitten wir die Serie ,Traumschiff‘ einzu-
schalten“. Na ja, oder so ähnlich. Kaum ein Bericht ohne Hinweis auf 
den Klimawandel. Hochwasser? Klimawandel. Stürme? Klimawandel. 
Typisch deutscher Sommer, wie wir ihn in diesem Jahr erlebt haben? 
Klimawandel. Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. 
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Wärmepumpe stark beworben. Die Krux hierbei: 
Je nach Kälte kann die Wärmepumpe den Wär-
mebedarf nicht decken. Nun raten Sie doch mal, 
wie dann die fehlende Wärme produziert wird. 
Richtig. Mit Strom. Viele private Haushalte, die 
bereits ihre Wärmeversorgung über die Wärme-
pumpe nutzen, haben sich beim Blick auf die 
Stromrechnung deswegen verwundert die Augen 
gerieben. Dringend erforderliche Strompreis-
senkungen? Sind nicht abzusehen.

Kehren wir zum Automobil – schließlich ist 
„Flottenmanagement“ auch ein Automagazin – 
wieder zurück. Es gibt schon heute alternative 
Kraftstoffe, deren Einsatz ohne größere Um-
rüstaktionen möglich wäre und den CO2-Ausstoß 
sehr kurzfristig deutlich reduzieren würde. Bei-
spiele gefällig? Autogas oder auch LPG: 10 bis 30 
Prozent geringerer CO2-Ausstoß als bei Benzin. 
Nebenbei entstehen bei der Verbrennung kei-
ne Rußpartikel. Die Stickoxidemissionen sind 
gegenüber Benzin um 20 Prozent und gegenüber 
Diesel sogar um mehr als 95 Prozent niedriger. 
Erdgas: 35 Prozent geringerer CO2-Ausstoß als 
bei Benzin und insgesamt bis zu 95 Prozent weni-
ger Luftschadstoffe. Bioethanol (auch bekannt 
als E85): mehrverbrauchsbereinigt bis zu 70 
Prozent weniger CO2. Bioethanol kann übrigens 
bei FFV oder FlexFuel-Motoren ohne Umrüstung 
eingesetzt werden. Neben der Gemeinsamkeit, 
dass die genannten Beispiele zur CO2-Senkung 
beitragen würden, teilen alle drei ein Schicksal: 
die sinkende Förderung durch den Staat. 

Dabei könnte man auch hier Anreize liefern und 
einen Teil der eingenommenen CO2-Abgaben für 
die weitere Förderung verwenden. Stattdessen 
steigen auch die Abgabepreise an den Zapfsäulen 
immer weiter, wobei in Deutschland E85 ohne-
hin nur noch eine Nebenrolle spielt. Bei unseren 
französischen Nachbarn ist E85 teilweise sogar 
an Supermarkttankstellen erhältlich. Aktueller 
Literpreis (Stand 04.09.21): 0,669 Euro. Was 
dabei technisch möglich ist, hat die (leider ver-
blichene Marke) Saab schon Anfang der 2000er 
gezeigt. Ein Saab 9-3 oder 9-5 mit 1.8t-Biopow-
er-Motor und 150 PS konnte E85 ab 2003 prob-
lemlos tanken. Durch die geringere spezifische 
Energiedichte erhöhte sich zwar der Verbrauch 
um 20 Prozent, aber der CO2-Ausstoß sank gegen-
über Benzin dennoch um 70 Prozent und die Leis-
tung stieg sogar auf 175 PS. Ähnliches galt für die 
später eingesetzten 2.0t-Biopower-Motoren mit 
175 PS, die dann auf stramme 200 PS kamen. Bei-
spiele, die zeigen, dass man schon heute mit al-
ternativen Kraftstoffen ohne größere technische 
Veränderungen CO2 sparen könnte.

Stattdessen fokussiert man sich auf die Elektro-
mobilität, die sicher die Lokalemissionen senkt, 
in der Gesamt-Ökobilanz aber alles andere als 
rosig dasteht. Verschwiegen werden die Schad-
stoffentstehung bei der Produktion und die 
umwelttechnisch fragwürdige Herstellung der 
Akkus mit den hierfür kritischen und umweltbe-
lastenden Komponenten (siehe Lithium) und der 
ungeklärten Entsorgung der Batterien an deren 

Lebensende. Wird hierfür am Ende vielleicht auch 
die CO2-Abgabe zur teilweisen Deckung der Ent-
sorgungskosten verwendet? Fakt ist: Die CO2-Ab-
gabe hat Energie bislang drastisch verteuert, weil 
eben nicht nur der reine CO2-Preis aufgeschlagen 
wurde. Um nur zwei Beispiele zu nennen: Benzin 
kostet im Vergleich zum Vorjahr etwa 30 Prozent 
oder etwas über 30 Cent mehr pro Liter. Unver-
blümt wurde der deutlich höhere Preis an der 
Zapfsäule mit der erfolgten Erhöhung der Mehr-
wertsteuer begründet, obwohl die vorher erfolg-
te Senkung übrigens nicht weitergegeben wurde 
(oder haben Sie davon etwas gemerkt?).

 Auch der gestiegene Ölpreis musste wieder her-
halten, wenngleich der Euro gegenüber dem 
US-Dollar stärker geworden ist. Autogas, das 
weiß ich aus eigener Erfahrung, hat um 20 bis 25 
Prozent zugelegt. Hier waren neben der CO2-Ab-
gabe und der Absenkung der Subvention eben-
falls die Mehrwertsteuererhöhung und der Ölpreis 
die Übeltäter. Und darf man den Nachrichten aus-
nahmsweise mal glauben, ist das erst der Anfang. 
Man darf gespannt sein, welche steuerlichen 
Auswirkungen der Klimawandel nach der Bundes-
tagswahl haben wird. In diesem Zusammenhang, 
liebe Politikerinnen und Politiker: Hört doch bit-
te mit der Verdummdeubelei der Bevölkerung auf! 
Wenn Steuern und Abgaben aufkommensneutral 
sein sollen und der Verbraucher hier nicht mehr 
belastet wird, weil ja an anderer Seite in gleichem 
Maße eine Entlastung erfolgen soll, warum führt 
man sie dann überhaupt ein?

Sprechen Sie mit uns über Ihre Anforderungen & Ziele! 
info.de@fleetlogistics.de / +49 160 576 34 76

Verlässliche & individuelle Lösungen

Mobilitäts- und Fuhrparkmanagement
Unsere Mission ist es, unsere Kunden bei der Erreichung ihrer Ziele 

sowie ihrer strategischen und operativen Anforderungen zu unterstützen

Gemeinsam mit unseren Experten schaffen wir 
ein Verständnis für Ihre Anforderungen und

stellen sicher, dass Sie die bestmögliche Lösung
erhalten. Beginnend mit der entsprechenden

Beratung bis hin zur Ausführung.

Um Ihnen zum Erfolg zu verhelfen, bieten wir 
verschiedene Servicepakete an, von der vollständigen

operativen Betreuung im Multi-Supply bis zur Rolle
des Wachhundes im Single-Supply.

Wir unterstützen Sie mit unseren Lösungen
rund um Cash Allowance und Mobilitätsbudget.

Global Mobility Solutions

“Wie definieren Sie Ihre  
funktionale Mobilitätsstrategie?”

Fuhrparkmanagement

“Wie betreiben Sie ein effektives 
Fuhrparkmanagement, das den Anforderungen 

Ihrer Organisation entspricht?”

Alternative Mobility Services

“Sind Sie bereit, ihren Mitarbeitern 
alternative und nachhaltige  

Mobilitätslösungen anzubieten?”



1  Dieses Angebot ist gültig für Neufahrzeuglieferungen (Kauf oder Leasing) von eVito und eSprinter Kastenwagen (N1-Zulassung) im Zeitraum vom 01.09. bis  

zum 31.12.2021. Mit Abschluss des Kauf- oder Leasingvertrags erwirbt der berechtigte Einzelkunde einen Gutscheincode von der Mercedes-Benz AG, den der  

Kunde im Anschluss bei der elvah GmbH für eine 24-monatige Ladeflatrate an über 150.000 öffentlichen Ladepunkten einlösen kann. Die Ladeflatrate gilt  

ausschließlich für das erworbene Neufahrzeug und darf nicht auf andere Fahrzeuge angewendet werden. Nur solange der Vorrat reicht und nicht mit anderen  

Aktionen kombinierbar. Mit Einlösen des Gutscheins kommt ein Vertrag zwischen dem Kunden und der elvah GmbH zustande, wobei dem Kunden für die  

Aktivierung des Gutscheins keine weiteren Kosten entstehen. Es gelten dann die AGB der elvah GmbH. Mehr Informationen zur Ladeflatrate finden Sie auch  

unter http://start.elvah.de/. Gilt nur für Gewerbetreibende.

 Anbieter: Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart 

Energiegeladen wie nie.
Der eSprinter und eVito Kastenwagen. Nicht länger warten: Starten!  

Jetzt elektrisch fahren und für zwei Jahre gratis laden.  

Mehr unter mercedes-benz.de/eRange #madetoperform

Jetzt mit kostenloser 

Ladeflatrate1
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Hätten Sie’s gewusst?

DARF MAN EIGENTLICH WOHNWAGEN UND WOHNMOBILE IN WOHNGEBIETEN PARKEN?

IST DIE BEDIENUNG EINES TOUCHSCREENS IM AUTO EIGENTLICH ERLAUBT?

Die Frage nach dem Abstellen von „bewohnbaren“ 
Fahrzeugen und Anhängern stellt sich aufgrund 
des anhaltenden Booms in diesem Sektor immer 
häufiger. Einfach einsteigen und losfahren, wohin 
auch immer, ist ein Stück gelebte Freiheit. Dazu 
gehört aber auch, dass man irgendwo für Ruhe-
pausen, nicht notwendig eine Übernachtung, an-
halten muss.

Zuerst ist selbst die Definition von Wohnmobilen 
nicht unproblematisch. Sie werden allgemein zu 
den Sonderkraftfahrzeugen gerechnet, zu denen 
beispielsweise auch Krankenfahrstühle, Amphi-
bien-, Kriegs- und Kettenfahrzeuge, Einsatzfahr-
zeuge der Polizei und der Feuerwehr oder auch 
Rettungs- und Notarztdienste gehören. Sie sind 
also weder Pkw noch Bus oder Lkw. Selbst wenn 
sie ein Lkw-Fahrgestell haben, was ja häufig der 
Fall ist, sind sie nicht als Lkw einzustufen. 

Einfacher ist es bei den Wohnwagen, die zu den 
sonstigen Fahrzeugen zählen. Das sind Landfahr-
zeuge ohne maschinellen Antrieb. Genauer gesagt 
sind sie im Sinne der Fahrzeug-Zulassungsverord-
nung (FZV) nach § 2 Nr. 2 Anhänger, wozu auch 
Kipper, Baubuden oder Sportanhänger gehören. 
Ausgrenzen muss man hier aber „Mobilheime“, 
womit ja komplette, transportable Wohneinhei-
ten gemeint sind.

In der Tat ist es nicht verboten, die Wohnfahrzeu-
ge am Fahrbahnrand ganz normal wie einen Pkw 
abzustellen. Dies führt allerdings immer wieder zu 
Ärger, wenn gerade in Wohngebieten durch eine 

hohe Anzahl an Wohnmobilen und -wagen der 
Parkraum für die Anwohner knapp wird.

Einschränkungen gibt es natürlich für Fahrzeuge 
mit mehr als 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtge-
wicht, was aber hier normalerweise nicht über-
schritten wird. Allerdings werden gerade Wohn-
mobile immer schwerer und kommen leicht über 
die Grenze von 3,5 Tonnen. Da muss man dann 
aufpassen, denn durch Einführung des EU-Füh-
rerscheins 1999 berechtigt der jetzige B-Führer-
schein nur zum Steuern von Gefährten bis 3,5 
Tonnen. Um dies bis 7,5 Tonnen zu dürfen, wie 
beim alten Führerschein Klasse 3, braucht man 
den Zusatzführerschein C1.

Ein Ausweg ist für die Anwohner das Schild „Park-
platz“ mit Zusatzschild „Pkw“. Dann ist ein Abstel-
len von Wohnmobilen definitiv verboten. Aller-
dings müssen die Camper aufgrund der Dimensio-
nen des Fahrzeugs, insbesondere der Breite, so-
wieso zusätzlich Obacht geben. So muss an engen 
Straßenabschnitten genügend Platz bleiben zum 
Passieren von Fahrzeugen mit größtmöglicher 
Breite, was in Zahlen bedeutet 2,55 Meter plus ein 
Sicherheitsabstand von mindestens 50 Zentime-
tern. Gegenüber von Grundstückseinfahrten muss 
sogar 3,50 Meter Platz zum Rangieren gelassen 
werden.

Zeitlich gibt es dabei kaum Limits, wenn das 
Wohnmobil korrekt abgestellt ist. Da kommt dann 
der Begriff des „Gemeingebrauchs“ ins Spiel, der 
mindestens sechs Monate abdeckt. Darüber hi-

hältnissen angepasste Blickzuwendung zum Ge-
rät“, was natürlich eine Abkehr vom Verkehrsge-
schehen mit sich bringt.

Wenig verwunderlich ist letztendlich ein Urteil 
des BGH aus 2020, dass ein Taschenrechner unter 
das Verbot fällt, da er der Information diene. Der 
betroffene Autofahrer hatte argumentiert, der 
Taschenrechner diene nicht der Kommunikation. 
Damit ist diese „offene“ Flanke des Paragrafen 
geschlossen worden.

Interessanter verhält es sich mit einem Urteil des 
OLG Karlsruhe (2020). Dort ging es um die Be-
nutzung eines „Berührungsbildschirms“ in einem 
Tesla 3, um in einem Untermenü die Intervall-
schaltung des Scheibenwischers zu aktivieren. 
Das Fahrzeug kam aufgrund dieser Aktion von 
der Fahrbahn ab und touchierte Bäume und ein 
Schild. Das Gericht stufte dies als Ordnungswid-
rigkeit ein. Mit dem Urteil führte erstmalig eine 
fahrzeugbezogene Tätigkeit zu einem Bußgeld, 

Immer mehr elektronische Geräte halten Einzug 
ins Fahrzeugcockpit. Damit einhergehend ist na-
türlich auch eine immer größere Gefahr der Ab-
lenkung des Fahrers gegeben. Vor vier Jahren hat 
daher der Gesetzgeber durch eine Erweiterung 
von § 23 Abs. 1a StVO deutlich darauf reagiert. In 
dieser Rubrik wurde schon mal darüber berichtet 
(FM 6/2018). Zwischenzeitlich ist durch Gerichts-
urteile die Auslegung des sogenannten Handy-
paragrafen genauer gefasst worden.

Konkret geht es um die Nutzung von fest verbau-
ten Touchscreens, wie sie beispielsweise bei Tesla 
zu finden sind. Die StVO macht in § 23 nun keine 
Unterscheidung mehr zwischen mobilen und fest 
im Auto verbauten elektronischen Geräten. Es ist 
daher nicht mehr Voraussetzung, dass ein Gerät 
aufgenommen oder gehalten wird. Es sind dabei 
insbesondere elektronische Geräte gemeint, die 
„der Kommunikation, Information oder Organi-
sation“ dienen. Erlaubt ist allenfalls eine „kurze, 
den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterver-

Eigentlich kennen wir uns alle gut aus im Straßenverkehr. 90 Prozent der Autofahrer geben in Um-
fragen regelmäßig an, dass sie sich selbst zu den zehn Prozent der besten Fahrzeuglenker zählen. 
Die kleinen Gemeinheiten im Verkehrsrecht beleuchten wir regelmäßig in unserer Rubrik.

naus würde es sich um illegale „Sondernutzung“ 
handeln. Bei den Wohnwagen oder -anhängern 
sieht es etwas anders aus. Sind sie angekoppelt, 
darf ebenfalls fast ohne Zeitlimit geparkt werden 
(außer beim Parkverbot für Pkw mit Anhänger na-
türlich). Abgekoppelte Wohnanhänger dürfen in 
Wohngebieten lediglich zwei Wochen abgestellt 
werden. Danach müssen sie, zumindest ein wenig, 
bewegt werden, damit der Parkraum wenigstens 
kurz frei wird. Zur Kontrolle nimmt die Polizei 
auch schon mal die Ventilstellung auf, da dieser 
Punkt häufig strittig ist. 

Anhänger über zwei Tonnen dürfen in Wohngebie-
ten von 22 bis 6 Uhr sowie an Sonn- und Feierta-
gen sowieso nicht parken. Zusätzlich ist zu beach-
ten, dass diese nicht über markierte Parkflächen 
hinausragen dürfen und dass bei ausnahmsweiser 
Erlaubnis des Parkens auf Gehwegen dies nur bis 
zu einem zulässigen Gesamtgewicht von 2,8 Ton-
nen gilt.

und zwar in Höhe von 200 Euro zusammen mit ei-
nem Monat Fahrverbot. Natürlich ist die Nutzung 
von Touchscreens damit nicht generell untersagt, 
aber eben nur mit einem kurzen Blick. Die Steue-
rung relevanter Fahrzeugfunktionen gehört da-
her auf keinen Fall in ein Untermenü.

Das Verbot der Nutzung ablenkender Technik ist längst 
nicht mehr auf Mobiltelefone beschränkt

Immer wieder strittig: Wo und wie lange darf ein 
Wohnmobil oder Wohnwagen geparkt werden?



MANAGEMENT

DARF MAN EIGENTLICH VERKEHRSZEICHEN SELBST REINIGEN?

Die Frage erscheint auf den ersten Blick eher als 
Scherz. Hat man, an einer Straße wohnend, vor 
der Türe ein fast nicht mehr erkennbares, bei-
spielsweise unter Bäumen vermoostes, mit Graf-
fiti besprühtes oder mit Aufklebern verdecktes 
Verkehrszeichen wie Kurve (links oder rechts) 
stehen und keiner kümmert sich darum, so könn-
te man auf die Idee kommen, das ja selbst in die 
Hand zu nehmen und das Schild zu reinigen.

Eine so ganz offizielle Regelung gibt es dafür of-
fenbar nicht. In Hamburg wurde von einem Be-
zirksamt dazu unlängst verlautbart, dass man 
das nicht so gerne sähe, „wenn Bürgerinnen und 
Bürger selber Verkehrsschilder reinigen. Sie kön-
nen sich in Gefahr begeben dabei, wenn sie von 
der Leiter fallen, kann es vielleicht zu Verkehrs-
unfällen kommen. [...] Die Verkehrsschilder ha-
ben nämlich eine sogenannte retroreflektierende 
Schicht. Und die können nur mit Spezialreiniger 
und besonders weichem Schwamm gereinigt wer-
den. Ansonsten wird diese Schicht zerstört. [...] 
Wir tauschen vom Bezirksamt Verkehrsschilder 
aus. Es ist unwirtschaftlich, selbst dann dort auf 
die Leiter zu steigen und regelmäßig zu putzen.“

Der Argumentation kann man nun folgen oder 
nicht, jedenfalls hängt vieles an den lokalen Ent-
scheidungen dazu. Die Stadt Essen war im Jahre 
2016 auch mit solch einem Fall konfrontiert und 
lehnte erst mal das Engagement der eifrigen Bür-

gerinnen und Bürger ab. Auch dort waren mögli-
che Unfälle und Beschädigungen das Hauptargu-
ment. Doch man lenkte schließlich nach interner 
(wahrscheinlich finanzieller) Abwägung ein und 
kam zu dem Schluss, „dies den Bürgern nicht ver-
wehren zu wollen“. Wie großzügig gedacht, hatte 
man doch vorher Angst wegen Haftungsschäden 
bei Unfällen. Um das Risiko zu minimieren, wurde 
zumindest darum gebeten, „auf Leitern zu ver-
zichten und stattdessen Teleskopstangen zu be-
nutzen“.

Im Übrigen sind verschmutzte oder durch Schnee 
bedeckte, nicht mehr lesbare Verkehrszeichen 
noch zu befolgen, solange vom Autofahrer an-
hand der Form auf ihre Bedeutung geschlossen 
werden kann. Dies trifft beispielsweise auf das 
typische achteckige Stoppschild oder das auf der 
Spitze stehende, dreieckige Vorfahrt-gewäh-
ren-Verkehrsschild zu. Anders liegt die Sache bei 
Schildern, die bei gleicher Form unterschiedliche 
Bedeutungen haben können. Dazu gehören die 
dreieckigen Gefahren- sowie runden Verbots- 
oder Beschränkungszeichen, wie zum Beispiel 
erlaubte Höchstgeschwindigkeiten. Da kann eine 
Befolgung durch den Verkehrsteilnehmer nicht 
erwartet werden. Allerdings gibt es auch dort 
eine Ausnahme, das sind nämlich die Ortskundi-
gen, die beispielsweise eine Tempo-30-Zone auch 
bei zugeschneitem Schild aus der Erfahrung her-
aus kennen sollten.

Verkehrszeichen darf 
nicht jeder reinigen

Noch anders gelagert ist die Situation bei Park-
verbotsschildern, denn da hat man die soge-
nannte Nachschaupflicht. Der Gesetzgeber geht 
dabei davon aus, dass der Fahrer nach dem Ab-
stellen des Fahrzeugs das Schild genau ansehen 
und zur Not auch von Schnee befreien kann. Ob 
dabei die (eventuell reflektierende) Oberfläche 
beschädigt wird, ist anscheinend ohne Bedeu-
tung. Jedenfalls sollte man unbedingt Fotos an-
fertigen, um die Situation belegen zu können. 
Schwierig wird es allerdings dann, wenn man 
nach einer Geschwindigkeitsübertretung auf-
grund eines zugeschneiten Schildes später Be-
lege braucht. Da hilft dann vielleicht nur noch 
der Wetterdienst mit seinen über 1.000 amtli-
chen Messstationen.

www.fleetpartner.de

VOLL VERNETZT – WIR HALTEN IHRE FLOTTE FIT
» FleetPartner – das bundesweite Service-Netzwerk

» Über 1.200 Stationen für Reifen- und Autoservice

» Ihr digitales Flottenmanagement mit leistungsfähiger Online-Plattform

WIR HABEN UNS FÜR

SIE HERAUSGEPUTZT

Lernen Sie uns auf unserer

neuen Website unter  

www.fleetpartner.de

noch besser kennen und

nehmen Sie gleich Kontakt

mit uns auf!
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Die Erleichterung war bei allen Gästen, Fuhrpark-
entscheidern wie auch Ausstellern und Dienstleis-
tern deutlich zu spüren: Nach unzähligen Mona-
ten, in denen Präsenzveranstaltungen wenn über-
haupt nur im kleinen Rahmen abgehalten wurden, 
stand mit „Flotte! Der Branchentreff“ das erste 
und wahrscheinlich einzige große Flottenevent 
des Jahres 2021 an. Rund 3.000 Teilnehmer, davon 
über 1.000 Fuhrparkverantwortliche, genossen 
es sichtlich, wieder persönlich vor Ort Gespräche 
miteinander führen zu können. So praktisch die 
digitalen Alternativen doch sind, es geht nichts 
über reale Treffen. Genau das fehlte in den letzten 
30 Monaten, wie sich in den zahlreichen ersten 
Feedbacks zur Veranstaltung schnell abzeichnete. 
So resümierte Marc Gounaris, Zielgruppenmana-
ger Kfz-Gewerbe und Kfz-Zulieferindustrie bei der 
DEKRA Automobil GmbH: „Nochmals großen Res-
pekt in diesen Zeiten, DEN Branchentreff in dieser 
großartigen Art und Weise zu organisieren und 
durchzuführen. Die ausstellenden Unternehmen, 
die Teilnehmer und das Rahmenprogramm haben 
die Note 1 verdient!“. Der Netzwerkabend am 15. 
September mit entspannter Live-Musik markier-
te für die 1.800 Anwesenden den krönenden Ab-
schluss des ersten Messetages und bot zugleich 
eine angenehme Gelegenheit, die Gespräche des 
Vor- und Nachmittags auch abseits des Messege-
schäfts fortzuführen.

Dass ein solches Event in dieser Größenordnung 
stattfinden konnte, war überhaupt nur möglich 
durch die gemeinsam mit der Messe Düsseldorf 
behördlich abgestimmten Hygiene- und Infek-
tionsschutzstandards und deren vorbildliche 
Einhaltung: Schon bei Einfahrt auf das Messe-
gelände wurden alle Besucher auf die „3G“ (ge-

impft, genesen, getestet) kontrolliert und mit 
farbigen Bändchen ausgestattet, die am Messe-
eingang noch einmal vorgezeigt werden mussten. 
Zugleich stimmte die hohe Impfquote unter den 
„Flotte! Der Branchentreff“-Besuchern optimis-
tisch für die Umsetzung weiterer Veranstaltungs-
aktivitäten in der Branche. Dennoch ergab sich 
ein noch immer ungewohntes Veranstaltungs-
bild: Überall dort, wo der Abstand von 1,5 Metern 
nicht eingehalten werden konnte, machten die 
Teilnehmer vorbildlich Gebrauch von medizini-
schen beziehungsweise FFP2-Masken. Ausnah-
men bestanden auf den Messeständen sowie an 
den Tischen in der Netzwerkarea, wo man sich 
schnell und unkompliziert über die Luca-App ein-
checken konnte.

Die Aussteller konnten viele Gespräche mit Fuhr-
parkentscheidern verzeichnen und bewerteten 
den Neustart in das Messegeschäft durchweg po-
sitiv. „Ich möchte mich noch mal auch im Namen 
der Kollegen und unseres Business Unit Directors 
aus Dänemark für die großartige Veranstaltung 
bedanken. Wir hatten wirklich tolle Kontakte und 
einen megaguten Stand! Wir sind nächstes Jahr 
auf JEDEN Fall wieder dabei, das steht fest“, wie 
Patrick Eckart, Marketing Manager bei der Autor-
ola GmbH, zusammenfassend formulierte. Die 
Halle 6 der Düsseldorfer Messe erwies sich als 
passender Ort für eine übersichtliche Aufteilung 
in Ausstellungsfläche und Netzwerkarea. Die vie-
len Fachvorträge auf nun drei Bühnen im letztge-
nannten Bereich zogen zahlreiche Interessenten 
an. Mit dem Fokus auf „Elektromobilität“ konnten 
diese dabei wichtige Informationen zur Umstel-
lung des Fuhrparks auf elektrisch- und hybrid-
betriebene Fahrzeuge sammeln und auch andere 

Fuhrparkthemen vertiefen. Die Workshops in zwei 
akustisch gut abgegrenzten „Pop-up-Räumen“ 
waren ebenfalls gut besucht. Unisono berichte-
ten die Referenten der Roundtable-Gespräche von 
großem Interesse und angeregten Diskussionen 
der Beteiligten.

Dennoch möchten wir auch auf das Feedback ei-
niger Gäste eingehen und uns für die Unannehm-
lichkeiten entschuldigen, die sich – auch pande-
miebedingt – in der Service-Organisation ergeben 
haben: So mussten wir auf viele neue Dienstleis-
ter zurückgreifen, denn der lange Stillstand und 
die zahlreichen Lockdowns haben die Veranstal-
tungsbranche in voller Härte getroffen und zur 
Geschäftsaufgabe einiger bisheriger Messepart-
ner geführt. In diesem Zuge war weniger Service-
personal als gewohnt verfügbar, was sich leider 
in verzögertem Service an den Messeständen und 
beim Catering auswirkte. Auch bei den Essens-
mengen kam es aufgrund der Vielzahl spontaner 
Messebesuche vereinzelt zu Engpässen. Obwohl 
viele dieser Kritikpunkte im Laufe der Veranstal-
tung bereits beseitigt werden konnten, werden 
wir für „Flotte! Der Branchentreff“ am 6. + 7. April 
2022 unser Augenmerk verstärkt darauf richten. 

Nicht zuletzt wollen wir uns an dieser Stelle noch-
mals bei allen Besuchern und Ausstellern für das 
uns entgegengebrachte Vertrauen bedanken. 
Es hat uns gefreut, so viele Menschen trotz der 
anhaltend pandemischen Lage an einem Ort zu-
sammenführen zu können, und dabei nicht den 
„Wohlfühlfaktor“, der unsere Veranstaltung seit 
jeher ausgemacht hat, zu verlieren. Schon jetzt 
laden wir Sie zu „Flotte! Der Branchentreff“ am 6. 
+ 7. April 2022 herzlich ein.

Gelungener Neustart
Mehr als zwei Jahre sind seit der letzten Auflage von „Flotte! Der Branchentreff“ pandemie-
bedingt ins Land gegangen. Umso größer war die Freude bei allen, dass Mitte September 
endlich wieder die Tore der Messehalle 6 in Düsseldorf für das erste und wahrscheinlich ein-
zige große Flottenevent des Jahres geöffnet werden konnten. Die über 1.000 Fachbesucher 
konnten sich nicht nur auf ein reichhaltiges Fachprogramm und rund 270 Aussteller freuen, 
sondern ebenso auf den Besuch der Stargäste Jürgen und Ramona Drews.
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Die Vermarktung von Fahrzeugen gehört in der Regel nicht zu den 
Kernaufgaben eines Fuhrparkverantwortlichen, sie stellt viel mehr 
ein „notwendiges Übel“ dar. Richtig umgesetzt birgt Online-Remar-
keting jedoch ungenutztes Potenzial, um den Fuhrpark zu einem 
zusätzlichen Ertragsbaustein für das Unternehmen zu machen. 
Autorola bietet nicht nur die Möglichkeit, Vermarktungsprozesse 

die Voraussetzungen für optimale Restwerte und ermöglichen 
so, dass das Fuhrparkmanagement zu den Erträgen seines  
Unternehmens beitragen kann. Was können wir für Sie tun?

100% online

Über 20 Jahre Erfahrung in  
Online-Remarketing

In 18 Ländern physisch, in 23 
Ländern online vertreten

48.000 Käufer in über 29.000 
Auktionen in 2020
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www.starcar.de

GANZ 
SCHÖN 
ViEL LOS 
HiER!

Nicht nur in der Mobilitätsbranche, 
sondern auch bei uns. In der Krise sind 

wir über uns hinausgewachsen und 
stehen deutschlandweit mit Fahrzeugen 

aller Größen für Sie bereit - 
auch mit Mercedes-Benz.
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EUROPAWEIT MEHR 
ALS 23.000 KÄUFER
BCA – Ihr Partner für eine schnelle & revisionssichere 
Vermarktung von Gebrauchtwagen. 

www.bca.com
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WOBBE
   WILL‘S 
WISSEN! 

dekra.de/experten-tipps

IHR DIREKTER LINK ZUM EXPERTENWISSEN
Vertrauen Sie auf unsere Expertise. Flächendeckend, kompetent und schnell. 
0800.333 333 3, dekra-infoportal.de
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chargeBIG – ein Teil des MAHLE Konzerns

chargeBIG
Ladeinfrastruktur 
für Flotten, 
Mitarbeiter und 
Parkhausbetreiber 

Scannen Sie den
 QR Code und schauen sich 

unser Video an
www.chargeBIG.com

Skalierbar

Kostengünstig

Netzdienlich

Nutzerfreundlich
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www.jobrad.org

   Einfach unkompliziert: 
schnelle Abwicklung per 
Online-Portal

    In besten Händen:
effektive Unterstützung 
durch JobRad-Support

    Erfolg gibt Recht:
bereits über 40.000 Arbeitgeber 
sind dabei

Mein JobRad 
und ich finden 
 immer einen 
Parkplatz.

Mitarbeiter begeistern 
mit Dienstradleasing
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Let´s drive 
tomorrow.

Auto Fleet Control GmbH
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Auktionen für
Flottenbetreiber

Kraftvolle Vermarktung Ihrer Gebrauchten

Ein Geschäftsbereich der Auktion & Markt AG

Fahrzeugbestände clever aussteuern – mit Autobid.de

Sie wollen Ihre Gebrauchten, z.B. aus dem Kauf-Fuhrpark, schnell und sicher vermarkten? 
Dabei revisionssicher und zum tagesaktuellen Bestpreis? Dann kommen Sie dahin, wo Fakten überzeugen:  
25.000 registrierte Käufer, über 145.000 verkaufte Fahrzeuge pro Jahr, Verkauf in 40 Länder, Begut-
achtungen in ganz Europa, neun eigene Auktionszentren und über 30 Jahre Auktionserfahrung. 

Stark ist auch unser Full-Service-Paket: Beratung, Fahrzeugaufnahme, Komplett-Inkasso, Logistik und 
vieles mehr – denn Partner kümmern sich! 

Wann sprechen wir über Ihre Gebrauchten? Erstkontakt über: +49 611 44796-55 oder autobid@auktion-markt.de
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KEINEN BOCK AUF ZULASSUNG?
Der DAD nimmt Ihnen die Last der Zulassung. Und noch viel mehr.

Digitale Zulassung mit 

Digitale BAFA-Antragstellung

Dokumentenmanagement

Abmeldungen

Anrufen und
entspannt zurücklehnen:

DAD Deutscher Auto Dienst GmbH

T + 49 4102 804 - 400
E vertrieb@dad.de
W  www.dad.de

MANAGEMENT
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INNOVATION & TECHNIK

Über 40 Millionen Autos tummeln sich auf 
Deutschlands Straßen, die meisten davon fah-
ren aktuell mit flüssigem Kraftstoff. Doch da-
mit auch der Straßenverkehr seinen Beitrag zur 
CO2-Reduktion leisten kann, müssen die Autos 
elektrisch werden. Und solange die Elektro-La-
deinfrastruktur nicht vernünftig ausgebaut ist, 
bleiben potenzielle Kunden batterieelektrischer 
Fahrzeuge skeptisch – so weit, so verständlich. 
Längst hat die Nationale Leitstelle Ladeinfra-
struktur darauf hingewiesen, dass bis zum Jahr 
2030 möglicherweise 800.000 Ladepunkte be-
nötigt würden – derzeit verfügt Deutschland 
nicht einmal über 50.000 öffentlich zugängli-

Wenn der Be-
stand an Elektro-

autos wachsen soll, 
braucht es Lade-

infrastruktur. Viel 
davon sogar. Eine 

innovative Idee be-
steht darin, Elektro-

autos einfach an 
Straßenlaternen zu 

laden – dort liegt 
ja schließlich schon 

Strom. Das Unter-
fangen klingt viel-

versprechend.

che Ladepunkte. Zu einem 
wichtigen Baustein raschen 
Aufbaus elektrischer La-
deinfrastruktur könnten 
sogenannte Ladelaternen 
werden – schließlich sind 
es gerade die „Laternenpar-
ker“, die als E-Variante ein 
Problem mit der Beschaf-
fung elektrischer Energie 
hätten. Denn wer über eine 
Garage mit Stromanschluss 
verfügt, kann seinen Akku 
ja über Nacht wieder fül-
len. Was auf dem Land gut 
klappt, ist in der Stadt kaum 
möglich.

Genau hier setzt die Idee 
an, denn Straßenlaternen sind ja überall und sie 
sind bereits am Stromnetz angeschlossen – auf-
wendiges Kabelverlegen entfällt also. Ladelater-
nen sind keine Zukunftsspinnerei, wie die Stadt 
Dortmund beispielsweise zeigt. Hier sind bereits 
25 Ladepunkte an Laternen aktiv und bis Herbst 
nächsten Jahres sollen es sogar 320 Anschlüsse 
werden. Die systemseitige Ladeleistung liegt bei 
11 kW – das ist genug Power, um selbst Fahrzeuge 
mit großen Batterien über Nacht komplett voll-
zuladen. Was die Ladepraxis angeht, so muss der 
Autofahrer keine bösen Überraschungen fürch-
ten. Die Kommunikation zwischen Maschine und 
Mensch erfolgt ganz konventionell per Typ-2-
Kabel, so wie man es auch von bisher üblichen 
Ladesäulen kennt. Die Bezahlung erfolgt über 
die üblichen Systeme per App, RFID oder Web-
site. Doch nicht nur die Stadt Dortmund setzt 
auf Ladelaternen – viele andere Städte werden 
diesem Vorbild folgen. Schließlich stehen vor 
allem die Verantwortlichen urbaner Zonen unter 
dem Druck, nicht nur CO2, sondern auch giftige 
Schadstoffe wie Partikel und Stickoxide aus der 
Luft zu verbannen.

Ladelaternen besitzen das Potenzial, die urbane 
Elektromobilität in der Breite auszurollen. Denn 
ihre Massentauglichkeit – und die braucht es zur 
CO2-Reduktion – steht und fällt mit der Attrak-
tivität von E-Mobilen für den Kunden mit bür-
gerlichem Budget. Der Ausbau der elektrischen 
Ladeinfrastruktur an Laternenmasten gelingt 
nicht nur zügiger, sondern ist überdies preiswer-
ter und platzsparend. So langsam setzt übrigens 
auch bei den klassischen Treibstoff-Herstellern 
ein Umdenken ein – Shell beispielsweise ist mit 
dem ehemaligen Start-up Ubitricity längst im 
Besitz eines Anbieters, der nichts Geringeres im 
Sinn hat, als eine flächendeckende Ladeinfra-
struktur im urbanen Raum zu installieren. Und 
auch Ubitricity nutzt dazu – genau! – Laternen-
masten. In der Region Hannover sorgt die Firma 
Enercity für Energie aus der Ladelaterne. Das 
Unternehmen wirbt damit, künftig auch als Be-
wohner von Mehrfamilienhäusern ohne Garage 
in den Genuss von Elektromobilität zu kommen, 
ohne Abstriche beim Ladekomfort machen zu 
müssen. So bekommt der Begriff „Laternenpar-
ker“ gleich eine ganz neue Bedeutung.

Die neuen Laternenparker

Weniger Platz kann 
ein Ladepunkt kaum 
in Anspruch nehmen

Die Ladesäule an der Laterne ist schnell installiert
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Auf der IAA 2021 in München feierten die neuen Versionen der elektrischen Fließheck-Limousine 
Polestar 2 ihre Europapremiere. Die im Frühjahr 2021 präsentierte erweiterte Modellpalette des 
Polestar 2 bietet nun drei Antriebsstränge. Das erhöht die Attraktivität und erleichtert die Zu-
gänglichkeit für ein breiteres Publikum. Die ersten europäischen Auslieferungen der neuen Ver-
sionen an Kunden begannen bereits im September. Obwohl der Bruttolistenpreis mit der neuen 
Einstiegsvariante mit „Standard Range“ und „Single Motor“ auf 35.930 Euro (Umweltbonus be-
reits abgezogen; ohne Überführungsgebühr) gesenkt wurde, soll dies laut Polestar keiner Beein-

trächtigung in puncto Qualität, Premium-Komponenten 
und Fahrerlebnis gleichkommen. Elemente wie die 
vegane Polsterung, das auf Android Automotive OS 
basierende Infotainmentsystem mit integrierter 
Google-Funktion und das auffällige Innen- und Au-
ßendesign bleiben Markenzeichen des Polestar 2, 
unabhängig von der Variante.

NEUE EINSTIEGSVARIANTE 

Laut Beschluss des Bundesrates vom 17. September 2021 müssen alle ab dem 1. Juli 2023 neu 
eingerichteten öffentlichen Ladepunkte einen kontaktlosen Zahlungsvorgang mittels gängiger 
Kredit- und Debitkarte anbieten. „Mit der Kartenzahlung per Debit- oder Kreditkarten wird ein 
gängiges und unkompliziertes Verfahren zusätzlich eingeführt“, so Checrallah Kachouh, Co-CEO 
der Compleo Charging Solutions AG. „Das ist dicht dran am Verbraucher und entspricht seinen 
Zahlungsgewohnheiten. So sind E-Autofahrer beim Laden nicht zwingend auf eine Zahlungsme-
thode festgelegt.“ Derzeit besteht vielerorts die Hürde, insbesondere bei spontanen Besuchen an 
Ladesäulen, sich entweder eine App herunterladen zu müssen oder nicht die passende Ladekarte 
zu besitzen. Mit 118,3 Millionen ausgegebenen Debitkarten sowie 40,56 Millionen Kreditkarten 
allein in Deutschland, wie sie die Statista GmbH für das Jahr 2020 anführt, sind diese Zahlungs-
mittel dagegen sehr stark verbreitet. Daher ist die Integration kartenbasierter Bezahlmethoden 
bei neu errichteten Ladepunkten ein wichtiger Baustein der Förderung von Elektromobilität in 
Deutschland. Die Verordnung sieht ebenfalls den Einbau einer Schnittstelle an neuen Stationen 
vor, die dynamische Daten an das Auto übermittelt. E-Auto-Fahrer sollen darüber ab dem 1. März 
2022 Informationen über den Standort einer Ladesäule erhalten sowie darüber, ob sie frei oder 
belegt ist.

NOVELLIERTE LADESÄULENVERORDNUNG

Elektromobilität ist auf dem Vormarsch: Im Juli die-
ses Jahres hat Deutschland die Marke von einer Mil-
lion verkauften Elektroautos erreicht. Elektrifizierte 
Fahrzeuge überzeugen ihre Fahrerinnen und Fahrer 
dabei nicht nur im Hinblick auf ihre Umweltvortei-
le, sondern auch beim Fahrspaß. Das bestätigt eine 
aktuelle Umfrage von Jaguar in Deutschland, bei der 
Fahrerinnen und Fahrer von elektrifizierten Fahr-
zeugen der Marke nach ihren Erfahrungen befragt 
wurden: 85 Prozent der Befragten sind zufrieden mit 
ihrem elektrifizierten Fahrzeug. Zwei Drittel würden 
ihren Verwandten oder Freunden einen Umstieg auf 
ein E-Auto empfehlen, ob als Plug-in-Hybrid oder 
als vollelektrisches Auto; unter den Fahrerinnen und 
Fahrern von elektrifizierten Fahrzeugen von Jaguar 
und Land Rover sind es sogar 80 Prozent. Für den 
erneuten Kauf eines E-Autos würden sich 75 Prozent 
der Deutschen entscheiden. Besonders stark ist der 
Zuspruch in der jüngeren Generation: In der Alters-
gruppe der 30- bis 39-Jährigen ist die Zufriedenheit 
mit elektrifizierten Fahrzeugen besonders hoch. Hier 
würden 79 Prozent zu einem elektrifizierten Fahr-
zeug raten und ganze 94 Prozent würden wieder ei-
nes kaufen. Die positiven Umweltaspekte (62 %), das 
Fahrverhalten (29 %) und die sogenannte Innovati-
onsprämie des Bundes (21 %) sprechen laut den Be-
fragten besonders für den Kauf eines elektrifizierten 
Fahrzeugs.

ELEKTRIFIZIERTE FAHRZEUGE  
ÜBERZEUGEN

Tankkarten von 
TotalEnergies. 
Für den großen und 
kleinen Fuhrpark.

Diesel- und Ottokraftstoff,  
Gas, Wasserstoff oder Strom?  
Was immer Sie antreibt –  
TotalEnergies liefert die   

 

Telefon: 030 2027- 8722
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ve
b
G
ß
un



I

Flottenmanagement 5/202168

Solide Elektro-Kost
Der ID.4 ist derzeit eine der beiden Säulen bei der Elek-
tromobilität von Volkswagen. Flottenmanagement war 
der Frage auf der Spur, ob das geräumige Multifunk-
tionsvehikel alltagsfähig ist. 

Große Räder unterstreichen die Sportlichkeit des SUV

Mit fast 1.600 Litern Laderaumvolumen avanciert der 
ID.4 zum Transporter

INNOVATION & TECHNIK

st Elektromobilität mittlerweile vollkommen alltagstauglich? Diese 
Frage dürfte so manchen Dienstwagenfahrer und Flottenmanager um-
treiben. Denn für Elektroneulinge ist ein Stromer durchaus ungewohnt 

— mal eben binnen fünf Minuten volltanken ist schließlich nicht drin. Stre-
ckenplanung, Ladesäulen suchen und sich um die Tarife kümmern — das 
sind Dinge, mit denen sich Fahrer von BEV beschäftigen müssen. Was lädt 
wie schnell? Wo finde ich eine Ladesäule? Zum Glück kann sich Deutsch-
lands Elektro-Infrastruktur mittlerweile sehen lassen – gefühlt gibt es alle 
50 Kilometer entlang der Autobahn Schnellladesäulen, die mit 50 bis 300 
Kilowatt Ladeleistung rasch wieder Akkukapazität aufbauen. Das Lade-
management des ID.4 schafft ordentliche 125 kW Ladeleistung, womit eine 
halbe Stunde ausreicht, um 320 Kilometer Reichweite nachzufassen. Damit 
sollten sich sogar weitere Europa-, mindestens jedoch Deutschlandtouren 
ohne Unannehmlichkeiten gestalten lassen, sofern man mit voller Batterie 
startet. Dazu muss man natürlich idealerweise über die Infrastruktur ver-
fügen, das Fahrzeug über Nacht laden zu können.

Der ID.4 ist, das muss man sagen, auf den ersten Blick ein absolut voll-
wertiges Auto mit viel Platz für Mensch und Gepäck. Das liegt nicht zuletzt 
daran, dass er im Verhältnis zur Außenlänge einen ungewöhnlich langen 
Radstand aufweist. Dieser Vorteil ist Elektroautos zu eigen, die sich ge-
schickter packagen lassen, weil das E-Triebwerk weniger Platz einnimmt 
und der Akku flexibler gestaltet werden kann. Beim ID.4 liegt er unter der 
Passagierkabine, was nicht nur der Fahrdynamik zuträglich ist wegen des 
Schwerpunkts, sondern für optimale Raumausnutzung bürgt. Mit einem 
Radstand von 2,77 Metern rangiert der ID.4 auf Augenhöhe mit dem Passat 
Variant – samt der entsprechenden Konsequenz eines luftigen Aufenthalts-
ortes für die Fahrgäste. Vor allem der Fond lädt zum kommoden Mitreisen 
ein. Erstens bietet er reichlich Freiheit für die Beine und zweitens entfällt 
ja auch noch der Mitteltunnel, der bei den meisten Autos viel Platz raubt. 

Das ist auch praktisch, weil die Hinterbänkler schnell mal durchrutschen 
können, wenn eine Seite gerade mal schwierig zugänglich ist, weil das 
Auto ungünstig eingeparkt wurde.

Steigen wir ein – aber zunächst vorn. Wer sich vorher bereits mit der Li-
mousine ID.3 befasst hat, erlebt im größeren ID.4 keine Überraschung. 
Das Cockpit-Design lässt die Verwandtschaft ganz klar erkennen, allerdings 
ist der zentrale Touchscreen hier — passend zur Fahrzeugliga — deutlich 
ausladender. So lässt er sich zumindest treffsicher handhaben. Auf physi-
sche Tasten verzichten die Wolfsburger bei ihrem elektrischen Alleskönner 
nämlich weitgehend abgesehen von der Start-Taste, die man aber eigent-
lich auch nicht benötigt. Das sieht architektonisch schick aus und läuft in 
puncto Bedienung reibungslos. Der ID führt seinen User nämlich intuitiv 
durch die Menüs, obwohl das Funktionsgebilde durchaus komplex anmutet. 
Die Oberfläche mutet so ein bisschen an wie ein Betriebssystem moderner 
Smartphones – es gibt Kacheln mit bestimmten Themen, man kann tou-
chen und wischen – fröhliches Trial and Error, bis man exakt jenes Unter-
menü gefunden hat, das man suchte. 

Kommen wir zur Motoreinheit. Keine Zylinder, kein Öl — und keine Geräu-
sche. Aus der Perspektive des Antriebs ist der ID.4 eine Wohltat, bietet hier 
als Mittelklässler ein Level, das in der Verbrenner-Welt Oberklassequalitä-
ten hätte. Und die Tatsache, dass der Stromer nur eine einzige Übersetzung 
hat, verschafft ihm einen veritablen Vorteil: Gangwechsel kosten Zeit, 
weil es Zugkraftunterbrechungen gibt, die hier irrelevant sind. Unser laut-
loses SUV zischt ab wie an einem überdimensionalen Gummiband gezogen. 
Langsam sollte er auch nicht sein, dann hätten die Ingenieure wohl etwas 
falsch gemacht — denn mit 204 PS gehört der Niedersachse nicht gerade 
zu den nominal schwächlichen Autos. Im unteren Geschwindigkeitsbereich 
wirkt der Hecktriebler bissiger, als die Werksangabe vermuten lässt. Mit 
8,5 Sekunden für den Standard-Sprint von null auf 100 km/h darf der ID.4 
allerdings auch formal noch als sportiv durchgehen. Die Höchstgeschwin-
digkeit von 160 km/h langt im Alltag vollkommen. 

Die Grundausrichtung ist ganz klar komfortabel. Demnach rollt das 
SUV trotz montierter 21-Zöller geschmeidig über Bodenwellen selbst der 

Im Volkswagen-Logo 
steckt Kamera-Sensorik



Volkswagen ID.4 Pro

Motor            Elektromotor

Hubraum in ccm –

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

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

Ladeleistung 125 kW

Antrieb/Getriebe Heckantrieb/1-Gang

Höchstgeschwindigkeit 160 km/h

Beschleunigung 0–100/h 8,5 s

EU-Verbrauch 16,1 kWh auf 100 km

Test-Verbrauch 17,5 kWh auf 100 km

WLTP-Reichweite bis zu 518 km

CO2-Ausstoß 0 g/km

Effizienzklasse A+

Akkukapazität (netto) 77 kWh

Zuladung 431 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 543 bis 1.575 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 10 Jahre steuerfrei

Typklassen HP/VK/TK  16/18/20

Garantie:                  
Fahrzeug 2 Jahre 

Batterie 8 Jahre (bis 160.000 km)

Lack 3 Jahre

Rost 12 Jahre  

                                  

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaautomatik Serie 

Spurhalteassistent Serie

Tempomat (adaptiv) 2.100 Euro (Assistenz-Paket)

Elektrische Heckklappe 2.100 Euro (Assistenz-Paket)

Verkehrszeichenerkennung Serie

Autonombremsung Serie

Wärmepumpe 832 Euro

Parksensoren Serie

LED-Scheinwerfer  Serie

schlüsselloser Zugang 2.100 Euro (Assistenz-Paket)

Head-up-Display 975 Euro

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation Serie

Basispreis: 
Volkswagen ID.4 Pro ab 37.743 Euro

 (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe 

20.000/30.000/50.000 km k A. 

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Full-Service-Leasingrate Automatik 

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Firmenfahrzeuganteil: 35,5 %

Dieselanteil: 0 %

Bewertung:

 • leise Fahrgeräusche
 • spritzige Fahrleistungen
 • großzügige Platzverhältnisse

 • geringe Anhängelast
 

 

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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Sensorgesteuerte Türgriffe stehen für ein technisiertes E-SUV

Groß ist der Bildschirm, 
praktisch sind die vielen Ablagen

Der Platz in der zweiten Reihe fällt bei E-Autos üppig aus

Markantes Lichtdesign verleiht dem ID.4 Wiedererken-
nungswert (u.)

INNOVATION & TECHNIK

gröberen Art. Doch zu einem komfortablen Auto 
gehört natürlich mehr als nur ein harmonisches 
Fahrwerk. Neben viel Raum geben auch die Sitze 
eine gute Figur ab, mit deren Polstern die Ver-
antwortlichen eine gute Mixtur hinbekommen 
haben. Sie sind nicht zu straff, aber auch nicht 
zu nachgiebig-weich, um auf der Langstrecke zu 
punkten. Ganz klassische Armlehnen, die wie-
derum an den Sitzlehnen befestigt sind, leisten 
gute Dienste. Wer 2.151 Euro netto in das „Style 
Paket Plus“ investiert, kann sich sogar von den 
Möbeln durchkneten lassen. Außerdem gibt es 
eine Lendenwirbelstütze sowie elektrische Ver-
stellung. In diesem Paket sind auch noch dreißig 
Ambientelichtfarben enthalten, Lenkrad- und 
Sitzheizung plus Umfeldbeleuchtung, die das 
Volkswagen-Logo auf den Boden projiziert – net-
ter Gag mit nützlichem Charakter, schließlich 
ist es schön, kontrollieren zu können, ob man 
abends versehentlich nicht doch mal neben einer 
Pfütze geparkt hat.

Ab netto 37.743 Euro ist der ID.4 Pro samt 77 
kWh-Batterie zu haben. Davon können aber 
9.000 Euro Förderprämie abgezogen werden. 
Und als ärmlich ausgestattet kann man ihn auch 
nicht bezeichnen mit Features wie Autonom-
bremsung, Bluetooth-Freisprechanlage, Naviga-

tionssystem, Parkpiepser, Spurhalte-Assistent 
und Verkehrszeichen-Erkennung. Empfehlens-
wert ist das netto 2.100 Euro teure Assistenz-
paket Plus mit jeder Menge komfort- und sicher-
heitssteigernden Dingen, zum Beispiel schlüs-
selloses Schließsystem, Spurwechsel-Assistent 
sowie aktiver Tempomat. Demnach kann der Fah-
rer eine bestimmte Geschwindigkeit einstellen, 
die das Auto hält – und abhängig vom Verkehr 
bremst und beschleunigt. Ersteres gelingt sanft, 
vor allem, wenn es bis zum Stillstand herunter-
geht. Aber der ID.4 nimmt auch rasch an Tempo 
auf, wenn die Bahn frei wird und man das zuvor 
eingestellte Tempo wieder fahren kann. Ach ja, 
eine elektrische Heckklappe gibt es mit dem 
Paket on top. Übrigens: Das Laden des ID.4 ge-
lingt insbesondere an den CCS-Geräten ziemlich 
einfach: Stecker rein – plug and play. Demnach 
kann man sagen, ein Elektroauto ist heutzutage 
schon alltagstauglich. Und ein Viertel des Brut-
tolistenpreises als Bemessungsgrundlage für die 
pauschale Versteuerung privater Fahrten sind 
ein feiner Anreiz.
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Škoda Enyaq iV 80

Motor/Hubraum in ccm:            E-Maschine

kW (PS) bei U/min:                  150 (204) 

Drehmoment bei U/min:            310 Nm bei 0–6.000 

Getriebe:                                         eine Übersetzung

Ladeleistung:  bis zu 125 kW

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,5/160

Verbrauch/Reichweite (WLTP): 16 kWh/500 km (77 kWh)

Zuladung kg/Ladevolumen l:  522/585–1.710

Typklasse HP/VK/TK:  13/21/22

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 33,8 %

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto): ab 36.932 Euro

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

Škoda lässt sich nicht lumpen: Im Enyaq gibt es 
auf Wunsch mächtig Akku, um rund 500 Kilome-
ter weit fahren zu können. Reichweite ist bei bat-
terieelektrischen Autos aktuell noch ein Thema. 
Denn erstens existieren noch lange nicht so viele 
Schnellladesäulen wie Tankstellen, und zweitens 
sind die meisten Autofahrer mit der Ladepraxis 
noch nicht so vertraut. Und natürlich sind eini-
ge Dinge zu beachten, denn die Ladedauer hängt 
von vielen Faktoren ab wie beispielsweise Akku-
temperatur oder Ladestand. In jedem Fall ist der 
Planungsaufwand derzeit noch etwas höher als 
bei konventionell angetriebenen Fahrzeugen – 
aber klar ist auch, dass man schon heute bequem 
Langstrecke fahren kann, denn in Deutschland 
ist die Ladeinfrastruktur anno 2021 bereits recht 
ordentlich ausgebaut. Doch werfen wir zunächst 
einen Blick auf die Antriebseinheit.

Mit 204 PS auf der Hinterachse ist der Enyaq mit 
dem 77 kWh Nettokapazität enthaltenden Batte-
riespeicher nominal schon nicht gerade schwach 
auf der Brust, wenngleich die E-Maschine mit dem 

Die Elektromobilität kommt näher – so langsam gibt es Angebote in sämtli-
chen Segmenten. Diesmal schaut sich Flottenmanagement das stattliche SUV 
Škoda Enyaq an.

Elektrisch vollwertig

bis zu 2,3 Tonnen schweren Tschechen ordentlich 
zu tun hat. Doch das bärige Drehmoment von 310 
Nm sorgt für hurtige Beschleunigung. Mit einem 
Standardsprint von 8,5 Sekunden bis 100 km/h 
fällt der Allrounder dezent sportlich, aber min-
destens souverän aus. Stichwort Fahrkomfort: 
Hier profitiert das SUV vom lautlosen Aggregat, 
es bleibt angenehm leise im Innern des Škoda 
– und die Konsequenz ist, dass sich sämtliche 
Personen im Enyaq bei jedem Tempo in Zimmer-
lautstärke unterhalten können. Außerdem haben 
die Fahrwerker für eine geschmeidige Dämpfung 
gesorgt, die den 4,65 Meter-Liner sanft über 
frostgebeutelte Straßen gleiten lässt. Und Škoda 
wäre nicht Škoda, wenn die Macher keine Simply 
Clever-Details installiert hätten. Ob Haken im 
Kofferraum für das Verstauen von Tragebeuteln 
oder Taschen an den Vordersitzlehnen mit mehre-
ren Fächern – die Osteuropäer bemühen sich um 
Praktikabilität. Auch der Regenschirm in der Türe 
fehlt keineswegs.

Es lohnt sich übrigens, den Innenraum des Eny-
aq genauer zu inspizieren. Der zentra-
le Touchscreen fällt mit bis zu 13 Zoll 
nicht nur großformatig aus, sondern ist 
überdies architektonisch ansprechend 
in den Armaturenbereich integriert. 
Übrigens verzichten die Tschechen 
nicht auf physische Schalter, woraus 
sich eine äußerst komfortable Bedie-
nung ergibt. Frontscheibe entfrosten 
oder das Menü für die umfangreiche As-
sistenz aufrufen – geht über die Tasten-
reihe unterhalb des Bildschirms. Dann 

muss aber doch das Menü herhalten, was intuitiv 
gelingt.

Und es macht Lust, mit dem Enyaq auf Langstre-
cke zu gehen. Seine Ladeleistung von bis zu 125 
kW ermöglicht, die Batterie binnen etwa einer 
halben Stunde von zehn auf 80 Prozent zu brin-
gen. Mit einem Grundpreis von netto 36.932 Euro 
kommt der praxistaugliche Škoda in den Genuss 
der größtmöglichen Förderung bei der Anschaf-
fung im Wert von immerhin 9.000 Euro, ganz zu 
schweigen von den Vorteilen bei der Dienstwa-
gensteuer. So liegt die Bemessungsgrundlage für 
die pauschale Versteuerung privater Fahrten bei 
einem Viertel des Brutto-Listenpreises. Ach ja, 
während eine Smartphone-Integration serien-
mäßig ist, muss der aktive Tempomat mit netto 
664 Euro extra bezahlt werden.

Das Enyaq-Interieur verströmt eine Mischung aus 
Noblesse und Wohnlichkeit

Mit über 1.700 Litern Laderaumvolumen gilt der 
Tscheche als durchaus praktisch

Schlichte Eleganz prägt den Enyaq
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Die CO2-Grenzwertgesetz-
gebung zwingt die Her-
steller, bei kleinen und 
leichten Autos effizien-
ter zu werden, denn sie 
dürfen im Verhältnis we-
niger Treibhausgas aus-
stoßen als die großen 
und schweren Fahrzeu-
ge. Das wird aber immer 
schwieriger, denn eine 
Mindestmenge an Sprit 
verbrennen auch noch so winzige Diesel- oder Ottotrieb-
werke. Also warum nicht gleich elektrisch, dachte sich Fiat 
und ließ den Gedanken beim neuen 500 Taten folgen. Heraus 
kommt ein nicht nur kräftiges, sondern äußerst reichwei-
tenstarkes Elektroauto. So erlaubt der Fiat nach gemittelter 
WLTP-Messungen, die als recht praxistauglich durchgeht, bis 
zu 321 Kilometer – damit kann man arbeiten. Und mit 85 kW 
Ladeleistung (serienmäßig) bekommt man die Batterie rasch 
wieder voll, sodass der 3,63 Meter-Zwerg sogar langstrecken-
tauglich wird.

Und das merkt man schon auf den ersten Metern – denn ers-
tens bietet der Stadtflitzer ein recht geräumiges Plätzchen. 
Außerdem legt Fiat richtig vor bezüglich Infotainment, bietet 

einen gestochen scharfen 21:9-Bildschirm und außerdem adrette 
Innenarchitektur. Mit der großen Batterie kommt der immerhin 1,4 
Tonnen schwere Wagen in den Genuss von 118 Pferdchen, womit 
er mehr als souverän motorisiert ist. Sanfter Druck auf das rech-
te Pedal bringt 
den Fronttrieb-
ler schwungvoll 

in Bewegung, was sich auch in den 
Papierwerten ausdrückt: Neun 
Sekunden für den Sprint auf 100 
km/h sind für einen Kleinstwagen 
aller Ehren wert. Mit einem Netto-
preis von mindestens 26.042 Euro 
ist dieser aber auch kein billiges 
Vergnügen. Allerdings muss man 
noch 9.000 Euro Förderung ab-
ziehen, und Dienstwagen-Fahrer 
müssen nur ein Viertel des Brut-
to-Listenpreises pauschal ver-
steuern, um unbürokratisch pri-
vat fahren zu dürfen.

Der 16:9-Bildschirm passt in die stylische Architektur (li.)

Klein mit großem Akku
Mit dem Fiat 500 hat Fiat einen interessanten Stromer auf die 
Räder gestellt, der vor allem mit einem großen Akku (42 kWh) 
glänzt im Vergleich zur kleinen Karosse. Fahrtelegramm.

INNOVATION & TECHNIK

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

  Fiat 500

Motor                                Permanentmagnet E-Maschine

kW (PS):                 87 (118)

Drehmoment:             220 Nm

Getriebe:                                           eine Übersetzung

Ladeleistung:  85 kW

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9/150

EU-Verbrauch/Reichweite:  14,2 kWh/315 km (42 kWh)

Zuladung kg/Ladevolumen l:  400/185–550

Typklasse HP/VK/TK:  13/18/16

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A. 

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto): ab 26.042 Euro

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

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

Seit 30 Jahren werden unsere Fahrzeug-
einrichtungen in Deutschland produziert 
und 50.000 mal jährlich montiert. 

Fahrzeug und Gewerk die optimale 
Lösung. Auch Sonderlösungen lassen sich 

Know-how garantieren zu jeder Zeit 

Alle Details unter  
www.wuerth.de/fahrzeugeinrichtungen
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Ohne Versicherung geht es nicht

Kraftfahrzeuge aller Art werden im 
Versicherungsjargon gerne auch als 
„Risiken“ bezeichnet. Diese Bezeichnung 
ist darauf zurückzuführen, dass diesen 
Fahrzeugen stets ein Risiko innewohnt, 
welches in Deutschland versichert sein 
muss. Welches Leistungsportfolio die 
unterschiedlichen Flottenversicherer 
bereithalten, um diese Risiken abzusi-
chern, und worauf bei der Versicherung 
eines Dienstwagens zu achten ist, erklärt 
Flottenmanagement in diesem Artikel.

Grundsätzlich gilt, dass jedes motorbetriebene Fahrzeug bei seiner Zulas-
sung in Deutschland über eine Haftpflichtversicherung verfügen muss, da-
mit selbst verursachte Schäden an Fremdeigentum abgedeckt sind. Diese 
Versicherungspflicht gilt – mit Einschränkungen bei der Mindestdeckungs-
summe – in allen EU-Mitgliedsstaaten und auch in vielen weiteren Ländern. 
Alle übrigen Fahrzeugversicherungen gelten als freiwillig. Deren Umfang 
und Absicherungssummen sind abhängig von individuellen Faktoren, auf 
die wir im Folgenden näher eingehen.

Zunächst bestimmt die Art und Anzahl der zu versichernden Flottenfahr-
zeuge, dann die bisherige Schadenhistorie und die finanzielle Selbstbetei-
ligung im Schadenfall das Versicherungsmodell. So bieten die befragten 
Flottenversicherer beispielsweise für Gewerbetreibende und Kleinstflot-
ten ab drei Fahrzeugen sogenannte Kleinstflottentarife, die über einen 
einheitlichen Beitragssatz je Fahrzeuggruppe – vom Sattelschlepper bis 
zum Dienstwagen des Geschäftsführers – verfügen. Sogar Fahrzeuge, für 
die gewöhnlich kein Schadenfreiheitsrabatt besteht, erhalten einen gün-
stigen Beitragssatz. 

Das Leistungsportfolio der Flottenversicherer weist teilweise große Unter-
schiede auf, jedoch leisten alle dargestellten Unternehmen Schutz auch im 
Falle grober Fahrlässigkeit, ausgeschlossen sind hierbei Schäden aufgrund 
von Alkohol- und Drogenmissbrauch. Ebenfalls können die Kunden bei allen 
Anbietern auf eine 24-h-Schadenhotline vertrauen, die im Falle eines Falles 
zu jeder Zeit Hilfe leistet. Schäden können bei allen genannten Versiche-
rungen über die gängigen medialen Kanäle Telefon, E-Mail, Post, Website 
oder per App gemeldet werden. Neben dem telefonischen Kontakt erweisen 
sich in den letzten Jahren auch Apps als Alternative für die Sicherstellung 
einer unmissverständlichen Kommunikation und einer präzisen Absprache 
für die unmittelbare Hilfe. Für den Versicherer und den Kunden steht da-
bei eine möglichst einfache und schnelle Abwicklung im Fokus: „Es genügt 
eine Kontaktaufnahme per Telefon, E-Mail oder Internet. Wir setzen uns 
dann umgehend mit dem Kunden in Verbindung, um die Schadenanzeige 
aufzunehmen, den Sachverhalt zu klären und den Schaden zu regulieren. 
Für bestimmte Kunden bieten wir zusätzlich einen eigenen Ansprechpart-
ner im Schadenbereich an“, gibt Timon Schneider, Produktmanager und Se-
nior Underwriter Motor bei der Zurich Versicherung, zu verstehen.

Wenn es um den Umfang der Fuhrparkversicherung geht, sollten in jedem 
Fall alle branchentypischen Risiken abgedeckt sein. So lautet eine Empfeh-
lung, bei einer Vollkaskoversicherung immer eine Erweiterung für Brems-, 
Betriebs- und Bruchschäden einzubeziehen. Diese Deckung kann schon bei 
einem Pkw sinnvoll sein und beispielsweise bei einem Reifenplatzer helfen. 
Ein Augenmerk sollte zudem in der Kaskoversicherung bei Pkw und Nutz-
fahrzeugen auf die Mitversicherung von Sonderausstattungen und -auf-
bauten gelegt werden. „Der Fuhrparkleiter sollte sich bei der Auswahl des 
Versicherungsanbieters vorab über dessen Leistungsumfang informieren. 
Viele Fuhrparkbetreiber sind in der Vergangenheit dazu übergegangen, 
Zusatzdienstleistungen wie risikotechnische Begleitung, Schadensteue-
rung und Schadenreporting vom Versicherungsanbieter zu fordern. Gleich-
zeitig ist eine steigende Nachfrage nach neuen Mobilitätskonzepten und 

den passenden Versicherungslösungen in diesem Zeitraum zu verzeichnen. 
Diese Veränderungen führen zu einer Weiterentwicklung und Anpassung 
der Versicherungslösungen“, erklärt Matthias Küchemann, Leiter Under-
writing Kraftfahrt Deutschland bei der HDI Global SE. Ein Beispiel für die 
Weiterentwicklung der Versicherungslösungen ist sicherlich die zuneh-
mende Elektrifizierung der Fuhrparks: „Damit einhergehend ergeben sich 
neue Versicherungsbedarfe, welche es zu schließen gilt (beispielsweise 
eine Akku-Allgefahrendeckung oder das Abschleppen bei leerem Akku)“, 
ergänzt Sebastian Kittner, Leiter Kraftfahrt Flottengeschäft bei der ERGO 
Versicherung AG.

Nicht nur bei den Versicherungslösungen hat eine Weiterentwicklung statt-
gefunden, sondern auch der Schadenprozess funktioniert in vielen Fällen 
digital: „ERGO nutzt auch im Flottengeschäft einen digitalen Schadenpro-
zess. Mit der Ende-zu-Ende-Digitalisierung in Schaden haben wir den Scha-
denprozess radikal vereinfacht und beschleunigt. Über die Online-Scha-
denmeldung können alle notwendigen Informationen hinterlegt und Fotos 
des Schadens hochgeladen werden. Schadenanlage und Deckungsprüfung 
werden automatisch ausgeführt. Im Idealfall kann der Schadenprozess in 
wenigen Stunden abgeschlossen werden — mit verbessertem Service für 
den Kunden und geringerem Schadenaufwand und Prozesskosten“, gibt Se-
bastian Kittner zu verstehen. Insbesondere die schnelle Abwicklung über 
eine App samt Bildmaterial vermeidet für den Dienstwagennutzer wie auch 
Fuhrparkverantwortlichen zusätzlichen Stress. So erklärt Dr. Tönnjes Eller, 
Leiter Kraftfahrt und Abteilungsleiter Kraftfahrt Gewerbe bei der VHV All-
gemeine Versicherung AG: „Jeder Unfall bedeutet für die Beteiligten eine 
emotionale Stresssituation, in der bestmöglich unterstützt werden sollte. 
Bei einer telefonischen Schadenmeldung wird der Unfall durch die VHV um-
fassend dokumentiert, es wird schnell geholfen und so weit wie möglich 
auf eine spätere schriftliche Schadenmeldung verzichtet. Die telefonische 
Schadenmeldung kann auch direkt aus der VHV Kfz-Schaden-App erfolgen.“

Letztendlich hat aber auch die COVID-19-Pandemie wie in vielen anderen 
Bereichen einen Digitalisierungsschub ausgelöst. „In der Wertschöpfungs-
kette von der Angebotsanfrage bis hin zur Schadenabteilung gibt es ein-
zelne Komponenten, bei denen durch die COVID-19-Pandemie ein Schub in 
Richtung Digitalisierung zu erkennen ist. Standardisierungen im Flotten-
geschäft über Rahmenvereinbarungen erlauben zusätzliche Automatisie-
rungseffekte und reduzieren erheblich den administrativen Aufwand bei 
unseren Kunden und Vertriebspartnern“, erläutert Janina Kalisch, Leiterin 
Flotte Underwriting bei der AXA Versicherung AG. Doch der Digitalisie-
rungsschub erfolgte nicht nur innerhalb des Schadenprozesses und des-
sen Administration, sondern ist vor allem in der Kommunikation mit dem 
Kunden festzustellen: „Unsere gewerblichen Kunden möchten ihre Doku-
mente idealerweise elektronisch erhalten. So lassen sich aktuell und in der 
Zukunft trotz Home-Office die Anliegen zeitnah bearbeiten. Es geht keine 
Zeit verloren, um beispielsweise Post im Büro abzuholen. Als Versicherer 
sind wir damit maßgeblich dafür verantwortlich, die Digitalisierung und 
neue Arbeitsmodelle bei unseren Kunden in Zukunft mitzugestalten“, wie 
Aqib Farooq, Product Owner in der Squad „Neue Mobilität und Rahmenver-
trag“ bei der SIGNAL IDUNA Gruppe, abschließend erklärt.

Elementarschäden wie beispielsweise durch Sturm  
und Hagel sind ein Fall für die Kaskoversicherung
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Unternehmen Alte Leipziger  
Versicherung AG AXA Versicherung AG Debeka-Gruppe

Internetadresse www.alte-leipziger.de www.axa.de www.debeka.de

Kleinflottentarif ab 2 Fahrzeuge ab 3 bis 10 Fahrzeuge ab 3 bis 50 Fahrzeuge

Flottentarif ab 20 Fahrzeuge ab 11 Fahrzeuge ab 3 bis 50 Fahrzeuge (Verlaufsflot-
tenmodell)

Vo
ra

us
se

tz
un

ge
n Ausschließlich 

gewerblich genutzte 
Fahrzeuge

keine Einschränkung keine Einschränkung ja

Art der Fahrzeuge Pkw, Lkw, Sonderfahrzeuge etc. Pkw, Lkw, Sonderfahrzeuge etc. Pkw, Lieferwagen/Lkw bis 3,5 t zuläs-
sige Gesamtmasse im Werkverkehr, 
Lkw über 3,5 t zulässige Gesamt-
masse, Zugmaschine im Werkverkehr, 
landwirtschaftliche Zugmaschine/
Raupenschlepper, Anhänger zur 
landwirtschaftlichen Zugmaschine, 
Anhänger im Werkverkehr

Branche: nur unter 
Vorbehalt

keine Angabe keine Angabe Bauhaupt- und Baunebengewerbe, 
Dienstleistung, freie Berufe, Gesund-
heitswesen (ohne Heil- und Pflege-
dienste), Groß- und Einzelhandel, 
Handwerk, Heil- und Pflegedienste, 
Industrie, Kfz-Handel und -Handw-
erk, Land- und Forstwirtschaft (ein-
schl. Gartenbau), Vereine, Verbände 
und sonstige Organisationen

Branche: keine 
Versicherung

Abfallwirtschaft, Gefahrguttrans-
porte, gewerblicher Güterverkehr, 
Mietwagen, Personentransport, 
Pflegedienste

Autokräne, genehmigungspflichtige 
Gefahrguttransporte nach ADR (auch 
Heizöl- und Treibstofftransporte), 
Kraftomnibusse, Selbstfahrerver-
mietung

gewerblicher Güterverkehr, gew-
erbliche  Personenbeförderung, 
gewerbliche Vermietung

Unternehmensform alle Formen zugelassen alle Formen zugelassen alle Formen zugelassen

Unternehmensneu-
gründungen

ja ja, mit Ausnahme von Kurierdiensten 
und Speditionen

ja 

B
es

ta
nd

te
ile GAP-Versicherung ja ja, beitragsfrei für Pkw und Lkw 

bis 3,5 t im Werkverkehr; optional 
für Lkw über 3,5 t im Werkverkehr, 
Zugmaschinen und Anhänger im 
Werkverkehr und Lkw, Zugmaschinen 
und Anhänger im Güterverkehr 

optional für Pkw, Lieferwagen/Lkw 
bis 3,5 t zulässige Gesamtmasse, Zug-
maschinen sowie landwirtschaftliche 
Zugmaschinen

Eigenschäden mit-
versichert (Zusam-
menstöße zwischen 
Flottenfahrzeugen) 

ja, außerhalb vom Betriebsgelände ja, außerhalb vom Betriebsgelände 
nach KH-Gesichtspunkten 

ja, bei Sachschäden bis 50.000 € pro 
Versicherungsjahr und Flotte

Fahrerschutz ja optional, Schmerzensgeld nur bei 
Krankenhausaufenthalt von mind. 
5 Tagen

ja, mit Schmerzensgeld bei Pkw und 
Lieferwagen/Lkw bis 3,5 t zulässige 
Gesamtmasse

Grobe Fahrlässigkeit 
mitversichert

ja ja ja, ausgenommen: Diebstahl wird 
ermöglicht und infolge des Konsums 
von Alkohol / anderen be- 
rauschenden Mitteln 

Großschadenkap-
pung

ja, abhängig von der Fuhrparkgröße ja, ab 50.000 € ja, nur im Flottentarif (Verlaufsflot-
tenmodell)

Schutzbrief ja optional ja, bei Pkw und Lieferwagen/Lkw bis 
3,5 t zulässige Gesamtmasse

Selbstbeteiligungs-
modell

ja, Einzel-SB oder Aggregat nein Vollkasko mit 150, 300, 500 und 
1.000 € Teilkasko mit 150 € und ohne 
Selbstbeteiligung

Sonderausstattung 
mitversichert

ja, bis zur vertraglich vereinbarten 
Höchstentschädigung

ja, Sonderausstattungen sowie 
Sonderaufbauten bis 50.000 € zu- 
schlagsfrei mitversichert

ja, fest im Fahrzeug eingebaute oder 
am Fahrzeug angebaute Sonder-
ausstattung bis zu einem Wert von 
25.000 € 

Tierkollision ja ja ja, mit Tieren aller Art

Riskmanagement nein nein nein

Schadenmanagement ja optional, für Flotten mit Pkw und 
Lkw bis 3,5 Tonnen und mehr als 50 
Fahrzeugen

ja

Pay as you drive 
(Telematikversi-
cherung)

nein nein nein

Werkstattbindung optional nein optional, für gewerblich genutzte 
Pkw in der Einzeltarifierung oder in 
der Kleinflotte (10 % in der Kasko)

Sonstige Angebote 
für Flotten

keine Angabe keine Angabe keine Angabe

Ko
nt

ak
t Name 

E-Mail 
Tel.

Achim Welter 
achim.welter@alte-leipziger.de 
06171/66-3828 

Janina Kalisch 
janina.kalisch@axa.de 
 

Lena Jacoby 
lena.jacoby@debeka.de 
0261/4981182

www.cambio-CarSharing.de

CarSharing 
bringt  
Sie voran!
Ab sofort managt sich Ihr 
Fuhrpark wie von selbst.
Sie sparen Zeit und Kosten.
CarSharing bringt auch  
Ihre Mitarbeiter nach der  
Arbeit ans Ziel.

Wir beraten Sie unverbind -
lich, wie sich Ihr Fuhrpark  
weiter entwickelt.

(Fortsetzung Tabelle auf S. 74)
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Unternehmen ERGO Versicherung AG HDI Global SE SIGNAL IDUNA Gruppe

Internetadresse www.ergo.de www.hdi.global www.signal-iduna.de

Kleinflottentarif ab 3 bis 9 Fahrzeuge ab dem ersten Fahrzeug ab 3 bis 9 Fahrzeuge

Flottentarif ab 10 Fahrzeuge ab 16 ziehende Fahrzeuge ab 10 Fahrzeuge

Vo
ra

us
se

tz
un

ge
n Ausschließlich gewerblich genutzte 

Fahrzeuge
keine Einschränkung keine Einschränkung keine Einschränkung

Art der Fahrzeuge keine Einschränkung keine Einschränkung keine Einschränkung

Branche: nur unter Vorbehalt exponierte Großschadenrisiken keine Einschränkung Abfallwirtschaft, Bringdienste (Pizzaservice u. Ä.), 
gewerblicher Güterverkehr ab 50 Zugfahrzeuge, Miet-
wagen, Omnibusbetriebe ab 20 Risiken, Pflegedienste, 
Rahmenverträge mit Leasingunternehmen, Taxen

Branche: keine Versicherung keine Einschränkung keine Einschränkung Autovermietung (ab 50 Risiken), Gefahrguttransporte, 
Kurierdienste, Nutzfahrzeugvermietungen

Unternehmensform alle Formen zugelassen alle Formen zugelassen alle Formen zugelassen 

Unternehmensneugründungen ja ja ja

B
es

ta
nd

te
ile GAP-Versicherung ja optional optional

Eigenschäden mitversichert (Zusam-
menstöße zwischen Flottenfahrze-
ugen) 

ja optional optional

Fahrerschutz optional ab 2022 optional optional

Grobe Fahrlässigkeit mitversichert ja ja ja

Großschadenkappung ja ja, verschiedene Kappungsgrenzen individuelle Vereinbarung

Schutzbrief ja ja optional, bei Pkw, Krädern, Wohnmobilen, Lieferwagen 
im Werkverkehr

Selbstbeteiligungsmodell ja ja, individuelle Vereinbarung ja, individuelle Vereinbarung

Sonderausstattung mitversichert ja ja, Pkw bis 100.000 €, Nutzfahrzeuge bis 200.000 € ja, unbegrenzt

Tierkollision ja ja ja

Riskmanagement ja optional nein

Schadenmanagement ja ja nein

Pay as you drive (Telematikversi-
cherung)

ja, nur im Tarifgeschäft nein ja, in Abhängigkeit von der Wagniskennziffer individuell 
vereinbar

Werkstattbindung ja optional optional

Sonstige Angebote für Flotten keine Angabe keine Angabe Versicherung für E-Scooter, Roller, autonome Fahrzeuge 
im Testbetrieb, Free-Floating-Konzepte

Ko
nt

ak
t Name 

E-Mail 
Tel.

Sebastian Kittner 
sebastian.kittner@ergo.de 
0211/477-2109 

Daniela Thake-Jansen 
daniela.thake-jansen@hdi.global 
0511/645-3563

Herr Aqib Farooq  
aqib.farooq@signal-iduna.de 
040/4124-2581

AUSGEWÄHLTE ANBIETER FÜR FLOTTENVERSICHERUNGEN
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Versicherungskammer Bayern VHV Allgemeine  
Versicherung AG

Württembergische  
Versicherung AG Zurich Gruppe Deutschland

www.vkb.de www.vhv.de www.IhreFlottenversicherung.de www.zurich.de

ab 5 bis 25 Fahrzeuge SFR-Tarif Flotte-GARANT 1+: ab dem ersten Fahrzeug 
Flotte-GARANT 5+: ab 3 Motor-Kfz bzw. 5 Fahrzeuge 
(Motor-Kfz und Anhänger)

ab 4 bis 9 Fahrzeuge ab 3 Fahrzeuge

ab 25 bis 750 Fahrzeuge Flotte-GARANT 35+: ab 35 Fahrzeuge ab 9 bis 10.000 Fahrzeuge ab 15 Fahrzeuge

keine Einschränkung ja keine Einschränkung keine Einschränkung

Pkw, Lieferwagen, Lkw, Sonderfahrzeuge etc. Pkw, Lkw, Zugmaschinen, Anhänger/Auflieger, 
selbstfahrende Arbeitsmaschinen, Stapler, Sonder-
fahrzeuge

E-Scooter, Pkw, Lkw, Sonderfahrzeuge etc. E-Scooter, Pkw, Lkw, Sonderfahrzeuge etc.

Abfallwirtschaft, Kurierdienste Gefahrguttransporte, Mietwagen, Taxen anhängig von der bisherigen Schadenquote Abfallwirtschaft, Flughafenrisiken, Gefahrguttrans-
porte, schwere Risiken, Selbstfahrervermietung, 
Taxen u. a.

Fahrzeugvermietung, Speditionen Reiseverkehr anhängig von der bisherigen Schadenquote Kumultrisiken, negative Bonitätsprüfung, schlechter 
Verlauf, Unternehmen auf Sanktionslisten u. a. 

alle Formen zugelassen alle Formen zugelassen alle Formen zugelassen alle Formen zugelassen

ja ja, mit teilweise anderen Konditionen ja ja

ja ja, in Abhängigkeit vom Produkt optional oder fester 
Bestandteil

abhängig von der Art der Zulassung ja

ja ja, auch auf dem Betriebsgelände, in Abhängigkeit 
vom Produkt optional oder fester Bestandteil

optional ja

ja, mit Schmerzensgeld optional als beitragspflichtiger Zusatzbaustein (auch 
für selbstfahrende Arbeitsmaschinen): Entschädi-
gungsleistungen für Verdienstausfall, Schmerzens-
geld, Leistungen für Folgeschäden, Leistungen für 
Hinterbliebene

optional ja

ja ja, ausgenommen: Diebstahl des Fahrzeugs / seiner 
Teile wird ermöglicht und infolge des Konsums von 
Alkohol / anderen berauschenden Mitteln

ja ja

ja, ab 20.000 € ja, in Abhängigkeit vom Produkt ab  
50.000 €

ja, bis zur Versicherungssumme optional

ja, für Pkw und Lieferwagen ja, für Pkw und Lkw bis 3,5 t zulässiges Gesamtge-
wicht (nur Werkverkehr)

optional ja

ja, Schadenaggregat in der Kasko ja, ab Beitragsvolumen von mind. 300.000 € vor KH-
SB und weitere Voraussetzungen

sämtliche Varianten möglich ja, Kasko-SB und optional KH-Aggregate

ja, innerhalb des maximalen Wiederbeschaffungs- 
werts

ja, in Abhängigkeit von der Fahrzeugart; keine 
Einschränkungen soweit Fahrzeug- oder Zubehörteile 
fest verbaut oder unter Verschluss, auch Folien und 
Beschriftungen auf  Karosserieteilen

abhängig von der Art der Zulassung optional

ja ja, mit Tieren aller Art ja ja

nein optional ja ja

nein optional ja ja

nein nein nein nein

nein ja, im SFR-Tarif Flotte-GARANT 1+ für Pkw (Bei- 
tragsnachlass in Kasko)

optional ja

besondere Deckung für E-Fahrzeuge E-Scooter, E-Kräder auf Anfrage sämtliche Versicherungen auf Anfrage möglich Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen, z. B. 
S-Pedelecs, E-Scooter, E-Roller

Peter Niedermeier 
peter.niedermeier@vkb.de 
089/2160-4830

Ansprechpartner:  
jeweiliger Makler, der den Kunden betreut

Michael Frenzel 
info@IhreFlottenversicherung.de 
0711/7825160

Timon Schneider 
timon.schneider@zurich.com
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Mit der Selbstbeteiligung gegen die Achtlosigkeit
Die Vereinbarung von Selbstbeteiligungen der Dienstwagennutzer ist eine 
praxisgerechte und gute Möglichkeit, um die Schadenhäufigkeit im Fuhr-
park zu reduzieren. Auf diese Weise kann der mitunter erschreckenden 
Achtlosigkeit mancher Dienstwagenfahrer zum Beispiel bei häufigen Park-
schäden begegnet werden. Die Mentalität „der Chef zahlt sowieso“ ist be-
dauerlicherweise weit verbreitet. Geht es jedoch an das eigene Portemon-
naie der Mitarbeiter, verspricht sich das Fuhrparkmanagement mehr Rück-
sichtnahme der Fahrzeugnutzer in Bezug auf das genutzte Dienstfahrzeug. 
Werden dabei die arbeitsrechtlichen Vorgaben für die Inanspruchnahme 
von Mitarbeitern für die Beschädigung von Sachgütern des Arbeitgebers 
beachtet, geht diese Rechnung auf. Allerdings ist hier von vornherein der 
konkrete Versicherungsschutz des Dienstfahrzeugs mit in den Blick zu neh-
men. Eine Selbstbeteiligung ist nämlich nicht in jedem Falle, sondern nur 
unter bestimmten Voraussetzungen möglich.

Wer schreibt, der bleibt – 
zur Vereinbarung einer Selbstbeteiligung 
Eigentlich ist die Vereinbarung einer Selbstbeteiligung für Schäden am 
Dienst- und/oder Poolfahrzeug eine „einfache“ Angelegenheit. Diese er-
folgt generell in Form einer vertraglichen Vereinbarung. Ist ein Dienstwa-
gen individuell einem Mitarbeiter zugeordnet, kann dies bereits im Rahmen 
des Nutzungsüberlassungsvertrags geregelt werden. Werden Poolfahrzeu-
ge genutzt, kann die Selbstbeteiligung dort durch eine Nutzungsrahmen-

vereinbarung für Poolfahrzeuge berücksichtigt werden. Ferner ist auch die 
Einbeziehung einer Regelung über die Selbstbeteiligung im Rahmen der 
Firmenwagenordnung beziehungsweise Car Policy möglich, wenn diese 
vertraglich mit in den Geltungsbereich der Nutzungsüberlassungsverein-
barung von Dienstfahrzeugen einbezogen wird. 

Wer derartige Vertragsformulierungen mit Arbeitnehmern abschließt, die 
für eine Vielzahl gleichgelagerter Fälle quasi vorformuliert in der Schub-
lade liegen und letztlich insoweit vom Arbeitgeber einseitig vorgegeben 
werden, muss sich bei deren Wirksamkeit am Maßstab für allgemeine Ge-
schäftsbedingungen nach den §§ 305 ff. BGB messen lassen. Streitigkeiten 
über Selbstbeteiligungen enden daher nicht selten vor Gericht. 

Grundvoraussetzungen der Selbstbeteiligung 
Die Selbstbeteiligung fällt sprichwörtlich nicht vom Himmel. Sie wird ab-
geleitet aus dem Versicherungsstatus des Dienstwagens. Deswegen kommt 
es in erster Linie darauf an, wie das Unternehmen als Arbeitgeber seiner-
seits den Firmenwagen generell gegen Schäden versichert hat: Wurden 
eine Haftpflicht-, Teil- oder Vollkaskoversicherung abgeschlossen? Und wie 
hoch ist eigentlich die dabei versicherungsvertraglich vereinbarte Selbst-
beteiligung? Dies ist, wohlgemerkt, nur eine Vereinbarung zwischen dem 
Versicherer und dem Arbeitgeber als Versicherungsnehmer. Nicht beteiligt 
hieran ist regelmäßig der Arbeitnehmer, auf den die Selbstbeteiligung als 
Dienstwagennutzer durch vertragliche Vereinbarung überwälzt wird.  Im 

Bei Unfällen können Arbeitnehmer durchaus 
an den Kosten beteiligt werden, sofern die 
Voraussetzungen stimmen

Selbstbeteiligung bei 
Unfall mit dem Firmenwagen?

Die finanzielle Beteiligung 
des Dienstwagennutzers 
an einem mitverschuldeten 
Unfall mit dem Firmen-
wagen ist eine praktikable 
Möglichkeit, die Achtsamkeit 
der Dienstwagenfahrer zu 
erhöhen und damit letztlich 
die Unfallzahlen im Fuhrpark 
zu begrenzen. Der mögliche 
Griff ins Portemonnaie des 
Dienstwagennutzers führt 
nämlich zu durchaus spür-
baren Effekten. Fuhrparkma-
nager fragen sich dennoch 
häufig, wie sie diese Effekte 
im Fuhrpark erreichen kön-
nen. Das Mittel der Wahl 
sind Selbstbeteiligungen der 
Dienstwagennutzer, wenn 
Dienstwagen generell oder 
durch einen Unfall beschä-
digt werden. Für eine erfolg-
reiche Umsetzung müssen 
aber wichtige Details beach-
tet werden.
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(Fortsetzung auf S. 78)

Versicherungsvertrag kann eine solche Überwälzung auf den Arbeitneh-
mer schon deshalb nicht erfolgen, weil dies ein unwirksamer Vertrag zu-
lasten Dritter wäre. Die Überwälzung einer im Versicherungsvertrag vom 
Arbeitgeber für sein Unternehmen vereinbarten Selbstbeteiligung auf den 
Dienstwagennutzer muss daher vielmehr arbeitsrechtlich erfolgen. 

Zu beachten ist jedoch, dass dies nicht für alle Fälle von Versicherungs-
verträgen geht. So ist die Überwälzung einer Selbstbeteiligung bei der 
Kfz-Haftpflichtversicherung generell nicht möglich. Zwar müssen nach § 
1 Pflichtversicherungsgesetz (PflVG) Kraftfahrzeuge im Straßenverkehr 
haftpflichtversichert sein, damit Schäden zulasten anderer Verkehrsteil-
nehmer ausgeglichen werden können. Versicherungsrechtlich ist es mög-
lich, dass Unternehmen auch bei Kfz-Haftpflichtversicherungen aus wirt-
schaftlichen Gründen Selbstbeteiligungen vereinbaren, um günstigere 
Konditionen zu erhalten. Diese Art von Ersparnis kann aber nicht auf den 
Dienstwagennutzer übergewälzt werden. 

Möglich und deswegen fuhrparkrelevant ist insoweit nur die Überwälzung 
der versicherungsvertraglichen Selbstbeteiligung auf den Mitarbeiter im 
Rahmen von Teil- und Vollkaskoversicherungen. Fuhrparkmanager können 
in den Versicherungsunterlagen schwarz auf weiß nachvollziehen, wie 
hoch die entsprechende Selbstbeteiligung des Arbeitgebers als Versiche-
rungsnehmer gegenüber dem Kaskoversicherer ausfällt. Schon vor diesem 
Hintergrund ist es durchaus sinnvoll, sich bereits bei der vertraglichen 
Gestaltung der Nutzungsüberlassungsverträge für die Dienstwagen juris-
tisch beraten zu lassen.

Welche Höhe der Selbstbeteiligung ist zulässig? 
Fuhrparkmanager sind häufig der Ansicht, die Wirksamkeit einer Selbst-
beteiligung bei Schäden am Dienstwagen würde generell von der Schaden-
höhe abhängen. Dies ist aber nur die halbe Wahrheit. Dennoch ist guter 
Rat teuer, wenn sich die Frage stellt, wie hoch die Selbstbeteiligung für 
den Mitarbeiter eigentlich ausfallen darf: 500 Euro, 1.000 Euro oder sogar 
noch mehr? 

Eine Selbstbeteiligung von 500 Euro funktioniert ohne Weiteres. Das 
Arbeitsgericht Hamburg (Urteil vom 22.04.2008, Az. 20 Ca 174/07) hat 
zur Selbstbeteiligung bei Verkehrsunfallschäden entschieden, dass eine 
vereinbarte Schadenspauschale von 500 Euro an einem Dienstwagen mit 
Vollkaskoversicherung zum Zwecke, den Schadensbeweis zu ersparen, den 
Mitarbeiter nicht in unverhältnismäßiger Weise belastet. Die Formulie-
rung „bei einem selbst verschuldeten Unfall“ sei aber nicht in dem Sinne 
zu verstehen, dass nur vollständig selbst verschuldete Unfälle von dieser 
Formulierung erfasst seien. Die Vollkaskoversicherung tritt ein, wenn ein 
Unfallschaden durch Selbstverschulden des Fahrers entsteht. Wird ein 
Schaden über die Vollkaskoversicherung reguliert und bezahlt, dann wird 
die vereinbarte Selbstbeteiligung fällig. Mit anderen Worten wird diese 
dann bei der Leistung des Versicherers in Abzug gebracht. Die Überprü-
fung der Verschuldensfrage wird dabei dem Kfz-Kaskoversicherer über-
tragen, weil dieser über die notwendige fachliche Kompetenz verfügt. Der 
Arbeitgeber hat die Kosten der Kaskoversicherung und im Schadensfall die 
durch den Kfz-Versicherer vorgenommene Höherstufung in der Kfz-Haft-
pflichtversicherung zu tragen, während die Ersatzpflicht des Arbeitneh-
mers auf 500 Euro beschränkt wird, wenn der Vollkaskoversicherer eintritt 
– aber auch nur dann. 

Unter Beachtung dieser Grundsätze dürfte es kaum zu beanstanden sein, 
wenn eine marktübliche Selbstbeteiligung aus einem Kaskoversicherungs-
vertrag in voller Höhe auf den Mitarbeiter vertraglich überwälzt wird. Des-
halb kann in der Praxis die Selbstbeteiligung auch schon einmal bei 1.000 
Euro oder höher liegen. Hier kommt es eben auf den marktüblichen Ver-
sicherungstarif an.

Unwirksamkeit einer Selbstbeteiligung bei 
Verstoß gegen AGB-Recht?
Stellt die Selbstbeteiligung im Nutzungsüberlassungsvertrag eine un-
angemessene Benachteiligung des Dienstwagennutzers dar, kann dies 
bereits AGB-rechtlich (§ 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB) unwirksam sein. Dies ist 
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RECHTSPRECHUNG

ARBEITSRECHT

Ohne Dienstfahrzeug zum Betriebssitz – 
Rechtmäßigkeit einer Arbeitgeberweisung
Dem Arbeitnehmer wurde für seine Tätigkeit als Brand-
schutztechniker im Außendienst ein Dienstfahrzeug zur 
Verfügung gestellt. Die Privatnutzung des Fahrzeugs 
war nicht vereinbart. Der Arbeitnehmer verfügte nicht 
über ein eigenes Fahrzeug. Der Arbeitgeber hat gegen-
über dem Arbeitnehmer unstreitig die Weisung erteilt, 
morgens um sieben am Betriebssitz zu erscheinen, um 
die Arbeit aufzunehmen. Diese Weisung war rechtmäßig 
und verbindlich. Nach § 106 GewO kann der Arbeitgeber 
Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Er-
messen näher bestimmen, soweit diese Arbeitsbedingun-
gen nicht durch den Arbeitsvertrag, Bestimmungen einer 
Betriebsvereinbarung, eines anwendbaren Tarifvertra-
ges oder gesetzliche Vorschriften festgelegt sind. Sieben 
Uhr ist eine übliche Arbeitszeit, der Betriebssitz regel-
mäßig ein üblicher Ausgangspunkt zur Erbringung der 
Arbeitsleistungen. Dies hat der Arbeitnehmer auch nicht 
beanstandet, er hat sich in seinem Vortrag vielmehr da-
rauf bezogen, dass das Gelangen vom Wohnort zum Be-
triebssitz für ihn um diese Uhrzeit ohne das Dienstfahr-
zeug nicht möglich beziehungsweise nicht zumutbar sei. 

Jedoch folgt eine Unrechtmäßigkeit und damit eine Un-
beachtlichkeit der Weisung nicht daraus, dass vom Ar-
beitnehmer verlangt wird, ohne das Dienstfahrzeug zum 
Betriebssitz zu gelangen.

Die Weisung widerspricht keiner vertraglichen Vereinba-
rung und ist nicht unbillig. Der Arbeitnehmer hat nicht 
behauptet, dass es vereinbart gewesen sei, dass er seine 
Tätigkeit stets vom Wohnort aus aufnehmen dürfe oder 
dass ihm für die Strecke Wohnort – Betriebssitz stets ein 
Fahrzeug zur Verfügung gestellt werde. Zum Arbeitsort 
zu gelangen, ist grundsätzlich dem Arbeitnehmer über-
lassen. Er muss den Weg zum Betrieb selbst organisieren 
und finanzieren, sofern – wie vorliegend – nichts anderes 
vereinbart ist. Der Arbeitnehmer hat nicht vorgetragen, 
dass ihm im Sinne einer verbindlichen Vereinbarung ein 
Dienstfahrzeug zur Privatnutzung zur Verfügung gestellt 
worden wäre. Dass er dies zwischen einzelnen Außen-
diensteinsätzen möglicherweise gelegentlich tun durfte, 
oder auch, wie aus seinem Anschreiben hervorgeht, ein-
malig nach Vertragsschluss, ergibt keine grundsätzliche 
Privatnutzungsvereinbarung. Damit blieb es Aufgabe 
des Arbeitnehmers, für den Weg zum Betriebssitz eine 
alternative Möglichkeit zu wählen. LAG Rheinland-Pfalz, 
Urteil vom 11.05.2021, Az. 8 Sa 328/20 

Keine personenbezogenen Dienstwagen für Träger der 
gesetzlichen Unfallversicherung
Zum gesetzlichen Aufgabenbereich eines Trägers der 
gesetzlichen Unfallversicherung gehört nicht die Über-
lassung von mit Mitteln der Versichertengemeinschaft 
finanzierten Dienstwagen an seine Mitarbeiter zur priva-
ten Nutzung. Ein Träger der gesetzlichen Unfallversiche-
rung überschreitet seinen gesetzlichen Aufgabenbereich 
und damit auch sein Selbstverwaltungsrecht, wenn er die 
private Nutzung von Dienstwagen nicht nur erlaubt, son-
dern sogar ausdrücklich wünscht, um über eine erhöhte 
Laufleistung der Dienstwagen günstigere Leasingkondi-
tionen zu erzielen. Durch die Praxis der Zurverfügung-
stellung personenbezogener Dienstwagen und der in 
diesem Zusammenhang erfolgenden unwirtschaftlichen 
Nutzung des Pool-Fahrzeugbestandes wurde das nach 
§ 29 Abs. 1 SGB IV zustehende Selbstverwaltungsrecht 
überschritten. Landessozialgericht Baden-Württem-
berg, Urteil vom 29.06.2021, Az. L 6 U 2716/20 KL

VERKEHRSZIVILRECHT

Darlegungs- und Beweisanforderungen 
unfallbedingter Schäden bei Vorschäden
Wird bei der Geltendmachung eines Schadensersatzan-
spruchs wegen der Beschädigung eines Fahrzeugs durch 
einen Verkehrsunfall seitens des Schädigers oder seiner 

beispielsweise der Fall, wenn mit der Regelung 
über die Selbstbeteiligung von wesentlichen 
Grundgedanken der Arbeitnehmerhaftung ab-
gewichen wird. Keine unangemessene Benach-
teiligung des Arbeitnehmers liegt zum Beispiel 
dann vor, wenn in einem Dienstwagenüberlas-
sungsvertrag abbedungen wird, dass der Arbeit-
geber die Kosten der Vollkaskoversicherung 
trägt, im Schadensfall den Selbstbehalt jedoch 
auf den Arbeitnehmer als Nutznießer des über-
lassenen Dienstfahrzeugs abwälzen kann (vgl. 
ArbG Dortmund, Entscheidung vom 03.03.2009, 
Az. 2 Ca 3032/08). 

Demgegenüber ist durchaus von einer unange-
messenen Benachteiligung des Dienstwagen-
nutzers auszugehen, wenn nach der vorformu-
lierten Selbstbeteiligungsklausel die Haftung 
des Mitarbeiters für den Fahrzeugschaden un-
abhängig davon eingreift, ob überhaupt ein 
Verschulden des Fahrers vorliegt und ob ein be-
stimmter Verschuldensgrad erreicht ist. 

Auch bei der Selbstbeteiligung muss sich die 
Haftung des Dienstwagennutzers dem Grunde 
und der Höhe nach an den vom Bundesarbeits-
gericht aufgestellten Grundsätzen für den in-
nerbetrieblichen Schadenausgleich orientieren. 
Hiernach haftet der Mitarbeiter dann voll für 
einen Schaden am Dienstwagen, wenn er diesen 
vorsätzlich oder grob fahrlässig (mit-)verursacht 
hat. In Fällen mittlerer Fahrlässigkeit wird der 
Schaden regelmäßig zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer geteilt. Und in Fällen einfacher 
Fahrlässigkeit kann der Dienstwagennutzer re-
gelmäßig nicht für eine Haftung herangezogen 
werden. Welches konkrete Verschulden jeweils 
vorliegt, ist stets eine Frage des Einzelfalls. Hier 
muss das Fuhrparkmanagement die konkrete Un-
fallursache näher betrachten, bevor eine pau-
schale und undifferenzierte Überwälzung der 
Selbstbeteiligung auf den Fahrer erfolgt. Das 
bedeutet, dass nicht in jedem Fall einer verein-
barten Selbstbeteiligung diese auch stets und in 
voller Höhe fällig wird.

Unzulässig wäre auch, einen pauschalen Selbst-
kostenbeitrag festzulegen, der unabhängig von 
der Höhe des konkreten Schadens selbst dann 
pauschal pro Schaden zu zahlen ist, wenn der 
Schaden betragsmäßig unterhalb dieser verein-
barten Selbstbeteiligungsgrenze liegt. Deshalb 
kann mit anderen Worten bei Vereinbarung einer 
Selbstbeteiligungspauschale von 500 Euro pro 
Schadenfall/Unfall kein Gebrauch bis zur vol-
len Höhe gemacht werden, wenn der eigentli-
che Unfallschaden lediglich bei 300 Euro – also 
betragsmäßig darunter – liegt. Darin liegt eine 
unangemessene Benachteiligung, sodass eine 
solche Vertragsklausel rechtsunwirksam wäre. 

Schließlich muss beim Selbstbeteiligungsbe-
trag jeweils auch die Relation zum monatlichen 
Arbeitslohn des Mitarbeiters gewahrt bleiben. 
Das Bundesarbeitsgericht begrenzt Haftungs-
fälle meist – wenn auch nicht schematisch – auf 
maximal drei Monatsgehälter. Versicherungsver-
traglich werden sich Selbstbeteiligungen meist 
deutlich darunter bewegen. Bei einem derarti-
gen Mitarbeiterregress durch Selbstbeteiligung 
ist ferner auch darauf zu achten, ob gegebenen-

Versicherung das Bestehen von überlagerten Vorschä-
den eingewandt, so obliegt dem Geschädigten die Last 
der Darlegung und des Nachweises, dass die Beschädi-
gung seines Pkw unfallbedingt ist und nicht als Vorscha-
den bereits vor dem Unfall vorhanden war.

Dieser Darlegungs- und Beweislast kann der Geschä-
digte zum einen dadurch genügen, dass er darlegt und 
nachweist, dass vorhandene Vorschäden fachgerecht 
repariert worden sind. Hierzu genügt es, wenn der Ge-
schädigte die wesentlichen Parameter der Reparatur 
vorträgt und unter Beweis stellt, während Fragen des 
Vorhandenseins von Rechnungen oder der Ausführung 
der Einzelschritte der Reparatur in Übereinstimmung 
mit gutachterlichen Vorgaben im Rahmen der Beweis-
würdigung berücksichtigt werden können. In Bezug auf 
vor der Besitzzeit des Geschädigten erfolgte Vorschäden 
kann der Geschädigte seiner Darlegungs- und Beweislast 
bereits durch eine unter Beweis gestellte Behauptung 
genügen, dass der Vorschaden beseitigt worden sei, 
auch wenn der Geschädigte hiervon keine genaue Kennt-
nis hat und lediglich vermutet, dass eine fachgerechte 
Reparatur erfolgt sei. Zum anderen kann der Geschädig-
te, wenn er nicht die Reparatur der Vorschäden darlegen 
kann, dem Einwand des Vorhandenseins von Vorschäden 
dadurch begegnen, dass er über die bloße Unfallkom-
patibilität hinausgehend nachweist, dass bestimmte 
abgrenzbare Beschädigungen durch das streitgegen-
ständliche Unfallereignis verursacht worden sind. Kann 
auch ein solcher Nachweis der Verursachung bestimmter 
abgrenzbarer Beschädigungen durch den streitgegen-
ständlichen Unfall nicht geführt werden, dann kommt 
es bei genügenden Anhaltspunkten in Form hinreichend 
greifbarer Tatsachen in Betracht, das Vorliegen von Vor-
schäden im Wege der Schadensschätzung nach § 287 
ZPO durch einen Abschlag bei der Schadensbemessung 
zu berücksichtigen.

Das Vorhandensein von Vorschäden steht der Ersatzfä-
higkeit der Kosten eines vom Geschädigten eingeholten 
vorgerichtlichen Sachverständigengutachtens nur dann 
entgegen, wenn dieses Gutachten aus vom Geschädig-
ten zu verantwortenden Gründen nicht verwertbar ist, 
zum Beispiel wenn der Geschädigte ihm bekannte Vor-
schäden nicht offengelegt hat, sodass diese deswegen 
im Gutachten nicht berücksichtigt werden konnten. OLG 
Bremen, Urteil vom 30.06.2021, Az. 1 U 90/19

Verletzung der Vorfahrt begründet 
Anscheinsbeweis für Unfallursächlichkeit
Die Missachtung des Vorfahrtsrechts begründet einen 
Anscheinsbeweis für die Unfallursächlichkeit zulasten 
des Vorfahrtspflichtigen. Wird dieser nicht durch einen 
atypischen Geschehensablauf erschüttert, kommt regel-
mäßig nur die Alleinhaftung des Vorfahrtsverletzers 
in Betracht. OLG Dresden, Beschluss vom 09.06.2021, 
Az. 4 U 396/21

Überfahren der Mittelinsel im Kreisverkehr mit 
Kaffeebecher in der Hand
Gegen die Annahme eines manipulierten Verkehrsunfalls 
kann es – wie hier – sprechen, dass sich das Fahrzeug 
des Unfallverursachers infolge des Passierens eines en-
gen Kreisverkehrs und des Überfahrens einer Mittelinsel 
sowie wegen Straßenschäden bei der Kollision in einem 
instabilen Fahrvorgang befand, also eine zielgerichte-
te Kollision gerade nicht feststellbar ist. Auf § 17 Abs. 
3 StVG kann sich nicht berufen, wer mit einem Kaffee-
becher in der Hand durch einen Kreisverkehr fährt und 
deshalb nicht beide Hände am Lenkrad hält.

Ein vom Geschädigten tatsächlich erzielter, über dem 
vom Sachverständigen ermittelten Restwert liegender 
Mehrerlös ist, damit der Geschädigte nicht an dem Un-
fall „verdient“, zu berücksichtigen, wenn ihm – wie hier 
– keine überobligationsmäßigen Anstrengungen des 
Geschädigten zugrunde liegen, was der Schädiger zu be-
weisen hat.

Veräußert der Geschädigte das Unfallfahrzeug unter 
Zugrundelegung eines von ihm eingeholten Schadens-
gutachtens, muss er sich ein zeitlich nachfolgendes 
(überregionales) Restwertangebot des Haftpflichtversi-
cherers nicht nach § 254 Abs. 2 S. 1 BGB entgegenhalten 
lassen. OLG Hamm, Urteil vom 12.03.2021, Az. 7 U 12/20
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falls ein Missverhältnis vorliegt zwischen der 
Höhe des Schadens aus einem – grundsätzlich 
dem Arbeitgeber zuzurechnenden – Betriebsri-
siko und der Vergütung des Arbeitnehmers, aus 
der die Selbstbeteiligung finanziell gedeckt wer-
den soll. 

Selbstbeteiligung – aber fiktiv? 
Einem Dienstwagennutzer kann eine Selbst-
beteiligung im Schadensfalle sogar als fiktive 
Selbstbeteiligung zugutekommen. Für den Fall, 
dass Arbeitgeber es nämlich unterlassen hat, 
für ein dem Arbeitnehmer überlassenes Dienst-
fahrzeug mit zumutbaren Kosten eine übliche 
Vollkaskoversicherung abzuschließen, bleibt 
dies für den Regress gegenüber dem Mitarbeiter 
keineswegs folgenlos. Die Haftung des Arbeit-
nehmers beschränkt sich im Schadensfalle dann 
auf die Höhe derjenigen Kosten, die auch durch 
eine solche marktübliche Vollkaskoversicherung 
nicht abgedeckt wären. Soll heißen: Hätte der 
Arbeitgeber eine Vollkaskoversicherung abge-
schlossen und dabei eine marktübliche Selbst-
beteiligung vereinbart, dann wäre bei Eintritt 
der Versicherung alles bezahlt mit Ausnahme 
der Selbstbeteiligung. Diese würde beim Arbeit-

geber „hängenbleiben“. In einem solchen Falle 
verbietet es sich auch, danach zu unterscheiden, 
ob der vom Arbeitnehmer verursachte Unfall im 
Rahmen einer Dienstfahrt oder im Rahmen einer 
genehmigten Privatfahrt geschehen ist. Mit an-
deren Worten kommt es dem Mitarbeiter zugute, 
dass er jedenfalls nicht für den vollen Schaden 
in Anspruch genommen werden kann, weil der 
Arbeitgeber es versäumt hat, ihn durch eine Voll-
kaskoversicherung entsprechend abzusichern. 
Haften und in Regress genommen werden kann 
der Mitarbeiter jedoch zumindest in Höhe einer 
fiktiven Selbstbeteiligung.

Der Verzicht auf Selbstbeteiligung 
hat lohnsteuerliche Folgen
Die Praxis des Fuhrparkmanagements zeigt, dass 
man es häufig bei der vertraglichen „Androhung“ 
einer Selbstbeteiligung belässt, diese im Scha-
densfalle aber nicht immer vom Mitarbeiter ver-
langt. Es mag viele gute Gründe geben, die einen 
Arbeitgeber dazu bewegen, trotz vertraglicher 
Vereinbarung einer Selbstbeteiligung auf die 
entsprechende Zahlung des Mitarbeiters zu ver-
zichten. Juristisch gesprochen bedeutet dies, 
dass der Arbeitgeber darauf verzichtet, nach 

einem Unfall beziehungsweise Fahrzeugschaden 
mit dem Dienstwagen trotz eines bestehenden 
Regressanspruchs gegen den Mitarbeiter diesen 
auf Zahlung der vertraglich vereinbarten Selbst-
beteiligung in Anspruch zu nehmen. 

Im Fuhrparkmanagement werden die lohn-
steuerlichen Folgen einer solchen „Großzügig-
keit“ jedoch meist unterschätzt: Verzichtet der 
Arbeitgeber gegenüber dem Mitarbeiter nach 
einem anlässlich einer dienstlichen Fahrt al-
koholbedingt entstandenen Schaden an einem 
Dienstwagen mit Privatnutzung auf die Selbst-
beteiligung, so ist der dem Arbeitnehmer aus 
dem Verzicht des Arbeitgebers entstehende Ver-
mögensvorteil keineswegs automatisch durch 
die 1-Prozent-Regelung abgegolten. Eine solche 
Folge ist vielmehr ein weitverbreiteter Irrtum. 
Vielmehr ist der Verzicht auf Schadenersatz in 
Höhe der Selbstbeteiligung dann steuerlich 
als Arbeitslohn zu erfassen. Und das hat seine 
Gründe: Denn rechnerisch hat der Mitarbeiter 
durch den Verzicht „mehr“ Gehalt, nämlich in 
Höhe des Betrags der Selbstbeteiligung, auf 
den der Arbeitgeber verzichtet hat. Dies führt 
jedoch nur dann zu einer Steuererhöhung, wenn 
die Begleichung der Schadensersatzforderung 
nicht zum Werbungskostenabzug berechtigt. 
Ein Werbungskostenabzug kommt beispielswei-
se dann nicht in Betracht, wenn das auslösende 
Moment für den Verkehrsunfall eine alkoholbe-
dingte Fahruntüchtigkeit war (BFH, Urteil vom 
24.05.2007, Az. VI R 73/05). In entsprechenden 
Fällen ist es also angebracht, dass sich das Fuhr-
parkmanagement über die Folgen des Arbeitge-
berverzichts mit der Personalabteilung zur Kor-
rektur der Lohnabrechnung verständigt. Erfolgt 
dies nicht, kann dies im Rahmen einer Lohn-
steuernachschau bei Prüfung der Unfallkosten 
durch das Finanzamt unangenehm auffallen und 
zu Nachzahlungen führen.

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

Internet: www.fischer.legal
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Wer einen Fuhrpark betreibt, muss sich die Frage nach einem effizienten 
Versicherungsmodell stellen. Viele bedienen sich eines Maklers, über den 
die passende Flottenversicherung gewählt wird, oftmals bleibt es aber 
beim selben Versicherer über Jahre. Doch gerade nach den Ausnahmejah-
ren 2020/21 ist eine Analyse der aktuellen Versicherungssituation sowie in 
diesem Zuge eine Prüfung des Nutzungsverhaltens anzuraten, woraus sich 
wiederum Optimierungspotenzial ergeben kann. 

Versicherungsprämien machen zwischen 10 und 20 Prozent der gesamten 
Mobilitätskosten einer Fahrzeugflotte aus. Darüber hinaus führen schlech-
te Schadenquoten bei Unternehmen immer häufiger zu steigenden Kosten 
oder gar Kündigungen seitens der Versicherer. In diesem Zusammenhang 
erstaunt es, dass diese Kosten nur an vierter Stelle der betrachtenswerten 
Posten in Bezug auf Kosteneinsparungen rangieren, wie aus der   aktuellen 
Studie „Fuhrparkmanagement 2021“ von Dataforce hervorgeht. Denn bei 
der Flottenversicherung lassen sich im Komplex von Schadenmanagement 
und Riskmanagement einige Kosten optimieren. Nicht zuletzt da Fahrzeug-
daten als Ausgangspunkt für Verbesserungen im Zuge der fortschreitenden 
Digitalisierung und Automatisierung leichter für das Controlling zur Ver-
fügung stehen. Dies sollten sich Fuhrparkbetreiber verstärkt zunutze ma-
chen, um auch die Kosten für Schäden an den Fahrzeugen zu senken. Ein-
fache Softwarelösungen auf Telematikbasis bieten bereits die Möglichkeit 
beispielsweise Schadenkosten, aber auch die Zahl der Werkstattfahrten zu 
reduzieren. Gerade bei kleinen und mittleren Fuhrparks, die oft „neben-
bei“ gemanagt werden, lassen sich darüber Reportings erstellen, die ohne 
großen Aufwand bei der Analyse des Schadenaufkommens unterstützen 
und personelle Ressourcen einsparen. Wer sich beim Fuhrparkmanagement 

via Full-Service-Leasing helfen lässt, kann das Versicherungsmodul direkt 
über den Leasinganbieter in Anspruch nehmen, bei einigen ist schon seit 
vielen Jahren das Eigentragungsmodell im Portfolio enthalten.

Vorteile
Dieses funktioniert nach folgendem Prinzip: Gegen eine individuelle Ge-
bühr befreit der Leasinggeber seine Kunden von der Haftung für Teil- und 
Vollkaskoschäden. Als Eigentümer der Fahrzeuge können die Leasingge-
sellschaften Lösungen generieren, die unter bestimmten Voraussetzungen 
eine günstige Alternative zu den klassischen Versicherungsmodellen Teil-
kasko oder Vollkasko darstellen. Über regelmäßige Einzahlungen bildet der 
Fuhrparkbetreiber Rücklagen für Schadenkosten. In jedem Fall sparen die 
Nutzer die 19 Prozent Versicherungssteuer, die auf alle Versicherungspro-
dukte auch für Gewerbekunden anfällt, denn die auf Dienstleistungen der 
Leasinggesellschaften anfallende Umsatzsteuer ist wiederum abzugsfähig. 
Begleitet werden diese Modelle von einem umfassenden Risikomanage-
ment, das heißt Analyse der Schadenverläufe, individuelle Lösungsansätze 
zur Schadenminimierung und die Optimierung des Versicherungsschutzes, 
beziehungsweise von einer gezielten Werkstattsteuerung, denn unterm 
Strich geht es darum, die Schadenquoten zu senken beziehungsweise die 
Kosten niedrig zu halten. Weitere Vorteile bestehen in der Planungssicher-
heit mit fixen Kosten über die Fahrzeuglaufzeit. Alternativ können die Ein-
zahlungsraten für die Rücklagen in ihrer Höhe flexibel gehandhabt werden, 
da keine Kündigungsfristen wie bei Versicherungsprämien bestehen. 

Produkte 
Am Beispiel des Angebots der Volkswagen Leasing GmbH beschreibt deren 

FLEXIBEL ABGESICHERT
Das Fuhrparkmanagement ist im Laufe der Jahre komplexer geworden. Kosteneinsparungen zu bewirken ge-
hört zu den beständigen Aufgaben der verantwortlichen Personen. Zu den gängigsten Fixkosten zählen die 
Versicherungsprämien. Um hierauf Einfluss zu nehmen, lassen sich einige Stellschrauben drehen, was wiede-
rum ein lohnenswertes Einsparungspotenzial mit sich bringt. Eine Stellschraube ist das Eigentragungsmodell, 
das die Leasinggeber als Eigentümer der Fahrzeuge anbieten können. Was dies bedeutet, erläutert der Artikel.

Für die Absicherung eines Flottenfahrzeug gibt es Alternativen zu Voll- und Teilkasko
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Generalbevollmächtigter und Leiter Vertrieb Deutschland Armin Villinger 
die Vorzüge des Produktes und weitere Möglichkeiten, die den Kunden zur 
Verfügung stehen: „Im Vergleich zur klassischen Kaskoversicherung bietet 
der KaskoSchutz den weiteren Vorteil der einfachen und klaren Kalkulati-
on. Denn die Berechnung des KaskoSchutz-Beitrags ist nur vom Fahrzeug-
typ und von der Laufleistung abhängig. Dadurch kann der Händler dem 
Kunden sofort und ohne Zeitverzug bei der Kalkulation des Leasingange-
bots eine Rate für den Schutz seiner Fahrzeuge nennen. Der Kunde spart 
sich somit das Zusammentragen versicherungsrelevanter Informationen 
wie Schadenquoten, Fahrzeugstruktur, Wert der Pkws sowie deren Einsatz-
zweck und dergleichen. Alternativ können Kunden ab einer Flottengröße 
von 30 Fahrzeugen kundenindividuelle Stückpreise vereinbaren. Ziel ist es, 
Flotten mit guten Schadenverläufen ein individuell kalkuliertes Angebot 
für den KaskoSchutz zu bieten. In diesen Fällen werden Schadenverlaufs-
informationen des Kunden für das aktuelle Jahr und die drei vorangegan-
genen Jahre benötigt.“

Bei Arval Deutschland nennt sich das Modell CART, das eine Haftungsfrei-
stellung nach dem oben beschriebenen Prinzip für Kaskoschäden beinhal-
tet. André Fenke, Head of Marketing & Communication bei Arval Deutsch-
land, fügt dazu an: „Wir haben unser Servicepaket CART erweitert und 
bieten unseren Kunden nun den ganzheitlichen Schutz auch für elektrische 
Fahrzeuge an. Mit Abschluss von CART erhalten sie ein erweitertes Service-
paket für rein batteriebetriebene Elektrofahrzeuge. Der erweiterte Leis-
tungsumfang, die optimale Risikoabdeckung sowie die Kostenoptimierung 
sind Vorteile, die unabhängig von der Fuhrparkgröße für sich sprechen. 
Insbesondere die Reduzierung des Verwaltungsaufwands und ein umfas-
sendes, transparentes Versicherungsmanagement machen diese Service-
leistung besonders attraktiv.“

Mit verschiedenen Ausführungen des „Haftungstransfers“ und weiteren 
Produkten als Alternativen zur klassischen Versicherungslösung bietet 
die LeasePlan Deutschland GmbH ihren Kunden unterschiedliche Leis-
tungstiefen an, wie Dennis Geers, Director Operations, erklärt: „Der Haf-
tungstransfer ist eine kostengünstige Alternative zur traditionellen Kas-
koversicherung, die für Flotten mit mehr als 20 über LeasePlan geleasten 
Fahrzeugen bis 3,5 Tonnen in Anspruch genommen werden kann. Dabei 
werden Fuhrparkbetreiber im vergleichbaren Umfang einer Kaskoversiche-
rung von der Haftung für Schäden freigestellt – zu merklich geringeren Ko-
sten und mit automatischem Einschluss des GAP-Ausgleichs. Die Dienstlei-
stung Schadenservice sowie ein kostenfreies Riskmanagement-Reporting 
sind inkludiert. Bei der Fahrzeugrückgabe nach Ende der Leasinglaufzeit 
sind mit dem Haftungstransfer Plus Schäden abgesichert, die den Fahr-

zeugwert bis zu 2.000 Euro mindern. Darüber hinaus bietet der Haftungs-
transfer Plus alle Vorteile des Haftungstransfers. Beim Kaskofonds zahlt 
der Fuhrparkbetreiber Beiträge in einen Fonds ein, aus dem im Schadenfall 
die Reparaturkosten beglichen werden. LeasePlan übernimmt nicht nur 
die Abwicklung der Kaskoschäden, sondern bietet beim Kaskofonds auch 
kostenfrei die Dienstleistung Schadenservice an. Wir bieten unseren Kun-
den auch im Kaskofonds Riskmanagement-Reporting und -Gespräche an. 
Mit der erweiterten Dienstleistung Kaskofonds Plus von LeasePlan können 
Fuhrparkbetreiber sich gegen diverse Spitzenrisiken absichern: Damit sich 
beispielsweise Schäden aus Naturereignissen nicht auf die Bilanz der Scha-
denkosten auswirken, können einzelne Schadenursachen abgedeckt wer-
den oder auch eine Gesamtschadensumme pro Jahr bestimmt werden, die 
bei Überschreitung abgesichert ist.“

Ab einer Fuhrparkgröße von mehr als 100 Fahrzeugen empfiehlt man bei der 
ARI Fleet Germany GmbH eine Abkehr von der klassischen Vollkaskomenta-
lität, zumal die Nutzung des ARI Crash Depots die Versicherungssteuer von 
19 Prozent einspart, denn das ARI Crash Depot 19 ist vorsteuerabzugsfä-
hig. Über Planraten werden stattdessen unterjährig Rücklagen gebildet, 
die im Schadenfall durch Leistungen nach Ist-Kosten rückvergütet werden. 
Das Schadenmanagement und weitere Kompetenzen wie qualifizierte Ver-
sicherungskaufleute, Kfz-Meister, Karosseriebauer et cetera in einem Team 
sowie die Nutzung des ARI-Werkstattnetzes ermöglichen laut Unterneh-
mensangaben weitere signifikante Einsparungen. Die Schadenplanraten 
beim ARI Crash Depot 19 lassen sich wesentlich flexibler anpassen, da 
keine Kündigungsfristen wie bei Versicherungsprämien beachtet werden 
müssen und das System mehrmandantenfähig ist. Werden Fahrzeuge ande-
ren Fahrern, Kostenstellen oder Gesellschaften zugeordnet, zum Beispiel 
durch den Tausch von Fahrzeugen, wird bei offenen Planraten einfach „zwi-
schenabgerechnet“. Dies erfolgt auf Basis historisierter und revisionssi-
cher gespeicherter Eingaben. Mit der Übernahme des kompletten Scha-
denmanagements durch ARI Fleet entfallen administrative Aufgaben im 
Fuhrparkmanagement. Gleichzeitig liegen durch transparentes Reporting 
in elektronischen Schadenakten umfassende Informationen vor, die bei-
spielsweise für gezielte Präventivmaßnahmen zur Senkung der Schaden-
quote genutzt werden können.
 
Fazit: Die Wahl der passenden Versicherungslösung im Fuhrpark hat im-
mer auch etwas mit Kapitalverfügbarkeit und Risikobereitschaft zu tun. Mit 
einem erfahrenen Versicherungsexperten an der Seite lässt sich das Scha-
denrisiko im Fuhrpark realistisch analysieren und innovativ sowie reakti-
onsschnell effizient absichern. 
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Schäden am Fahrzeug sind zunächst einmal mindestens ärgerlich, ziehen sie doch eine Reihe von Pro-
zessen nach sich, die in die Wege geleitet und auch überwacht werden müssen. Viele dieser Prozesse 
bedürfen zudem einer speziellen Sachkenntnis, um sie sinnvoll und auch kosteneffizient abwickeln zu 
können. Daher hat sich das Schadenmanagement bei Unternehmensfuhrparks zunehmend zu einem 
Gebiet entwickelt, das an Experten ausgelagert wird. Im Zuge der Digitalisierung bieten viele dieser 
Spezialdienstleister Anwendungen an, die die Abwicklung nicht nur zeit-, sondern auch kostensparend 
umsetzen können. Ein Marktüberblick mit tabellarischer Übersicht über die Dienstleistungsangebote.

In den vergangenen Monaten der Corona-Pandemie verzeichneten viele An-
bieter von Fuhrparkmanagementdienstleistungen eine geringere Anzahl an 
Schäden bedingt durch ein stark reduziertes Mobilitätsaufkommen. Vielfach 
wurde auch eine veränderte Qualität der dennoch entstandenen Schäden 
festgestellt, da vermehrt Kurzstreckenfahrten beziehungsweise Fahrten im 
Stadtverkehr stattfanden und hier mehr Park- und Rangierschäden auftra-
ten als Großschäden. In einigen Kundensegmenten, beispielsweise bei Lie-
ferdiensten, konnte wiederum eine höhere Schadenhäufigkeit verzeichnet 
werden. Aber auch durch den steigenden Anteil an Elektrofahrzeugen in 
Fuhrparks kommen neue Schadenbilder hinzu, die einer speziellen Exper-
tise bedürfen. 

Ein Rückgang der Schadenhäufigkeit bedeutet im Umkehrschluss jedoch 
nicht, dass das Schadenmanagement dadurch weniger aufwendig ist. Ganz 
im Gegenteil, denn auch bei LeasePlan weiß man, dass Schadenmanage-
ment nicht zu Unrecht zu den meist gewählten Modulen des Fuhrparkma-
nagementdienstleisters gehört: „Das Outsourcing dieses Bereiches bietet 
den Flottenbetreibern große Vorteile, da Schäden, Rechtsprechung und 
Prozesse immer komplexer werden und Fuhrparkbetreiber dieses Know-how 
nicht im eigenen Hause verfügbar haben. Sie bedienen sich also der Exper-
tise eines externen Dienstleisters, um so eigene Ressourcen zu schonen und 
sich auf ihr eigentliches Kerngeschäft fokussieren zu können“, so Dennis 
Geers, Director Operations, LeasePlan Deutschland GmbH.

Die Kompetenzen der Spezialisten liegen vor allem darin, sämtliche Pro-
zesse rund um das Schadenmanagement aus einer Hand zu steuern, von 
der telefonischen Betreuung des Unfallfahrers über die Organisation eines 
Abschleppdienstes, die Gestellung eines Ersatzfahrzeugs, die Einsteuerung 
des kaputten Fahrzeugs in ein Reparaturnetzwerk mit Gutachten, Korre-
spondenz mit der Versicherung, Rechtsberatung bis hin zu Kostenveraus-
lagung, Kostenkontrolle und Regulierung. Gerade für die Anforderungen 
dezentral aufgestellter Unternehmen können sie gute Rahmenbedingungen 
bieten. Die Innovation Group beispielsweise verfügt mit insgesamt knapp 

1.200 Partnerwerkstätten, nebst 400 Glaspartnern des Tochterunterneh-
mens WINTEC, über ein bundesweites Netz. „Die Reparaturen erfolgen dabei 
ausschließlich im Einklang mit den Herstellervorgaben, was insbesondere 
bei Leasingfahrzeugen wichtig ist“, ergänzt Markus Stumpp, Geschäftsfüh-
rer, Innovation Group Fleet & Mobility GmbH. „Durch unsere attraktiven 
Konditionen können wir die Reparaturkosten dennoch nachhaltig verbes-
sern und nehmen damit direkten Einfluss auf Schadenquoten und Prämien.“

Die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung der Prozesse bei den Dienst-
leistern beschleunigt, wie Dr. Hubertus Mersmann, Mitglied der Geschäfts-
leitung Deutsche Leasing AG, Geschäftsfeld Mobility, aufzeigt: „Wir haben 
zum Beispiel für die Schadenbegutachtung eines verunfallten Fahrzeugs 
mit einem unserer Kooperationspartner eine kontaktlose Fahrzeugbesichti-
gung via Handy-App und Live-Stream eingeführt. Bei bestimmten Schäden 
(Karosserie/Lack) werden die Digitalisierung und künstliche Intelligenz 
in Zukunft immer mehr auch zur Schadenbewertung beitragen.“ Der Trend 
zur Digitalisierung ist auch im Fuhrparkmanagement selbst angekommen, 
weiß Henning Schick, Director Sales bei der ARI Fleet Germany GmbH. Dafür 
nutzen deren Kunden gerne die Applikation ARI Insights gepaart mit der 
Expertise aus dem Management von 85.000 Fahrzeugen. Die Kombination 
aus digitaler Lösung und erfahrenen Ansprechpartnern (Faktor Mensch) be-
schreibt er als wesentlichen Vorteil. Durch die Digitalisierung der Prozesse 
lässt sich die komplette Schadenabwicklung für den Kunden vereinfachen 
und beschleunigen, verdeutlicht Stephan Maleszka, Geschäftsführer, Car 
Professional Fuhrparkmanagement und Beratungsges. mbH & Co. KG. „Das 
beginnt bei der Möglichkeit der digitalen Schadenmeldung für den Fahr-
zeugnutzer mittels unserer Service-App CPM-UX und führt über die digitale 
Abwicklung von Werkstattleistungen über unser Online-Portal Servicefrei-
gabe.de bis hin zur Bereitstellung von umfangreichen Online-Schadenre-
portings in unserem Kundenportal. Anhand dessen behalten unsere Kunden 
die Schadenentwicklung ihres Fuhrparks stets im Blick und können so ent-
sprechend gegensteuern, beispielsweise, wenn sich bestimmte Schaden-
arten häufen.“

SPEZIALISTEN GEFRAGT

Bei einem Fahrzeugschaden startet 
eine komplexe Prozesskette des 

Schadenmanagements
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Junge Unternehmen, die von Anfang an in digitalen Strukturen denken, 
etablieren sich ebenfalls verstärkt auf dem Markt. Eines davon ist Repair-
Fix: „Die Stärke unserer Plattform liegt in der Flexibilität sowie Transparenz 
und der Kombination aus Automatisierung und analogen Prozessen. Über 
motum kann der Fuhrparkleiter bei jedem Schaden zu Beginn per Klick in-
dividuell entscheiden, ob – und auf Wunsch auch wo – repariert werden 
soll, je nach Art des Fahrzeugs, Schadens und des Versicherungsschutzes. 
Ab dieser ersten Entscheidung läuft der Prozess komplett automatisiert ab, 
der Fuhrparkleiter wird über jeden Schritt in Echtzeit informiert“, erklärt 
Dr. Moritz Weltgen, CEO & Co-Founder RepairFix. Auch helfen Digitalisierung 
und dabei künstliche Intelligenz (KI), die Prozesse zu beschleunigen, zu au-
tomatisieren und fehlerfrei ablaufen zu lassen. „Unnötige Arbeitsschritte, 
wie eine Erstbegutachtung in der Werkstatt, können vollständig eliminiert 
werden. Die Prozesse werden schlanker und schneller und führen so zu mehr 
direkten und indirekten Kosten- und Zeiteinsparungen. Auch das neuartige 
KI-basierte Kamerasystem FixiScan hilft, die Kosten weiter zu reduzieren 
und Prozesse zu beschleunigen, beschreibt Sales Director Germany Lutz Gar-
schagen die Herangehensweise bei Fixico.

Mit einem konsequenten Schadenmanagement lassen sich nicht zuletzt Op-
timierungen der Versicherungsprämien einleiten. AutoFleetControl (AFC) 
geht hierbei folgenden Weg, wie Matthias Heußner, Chief Revenue Officer 
bei der AFC Claims GmbH, ausführt: „Der Startpunkt einer nachhaltigen 
Reduzierung der Versicherungsprämie liegt in der Wahl der richtigen Versi-
cherungslösung. Durch eine sorgfältige Analyse der Schadendaten und der 
fuhrparkspezifischen Rahmenbedingungen werden Schäden differenziert 
und neu gebündelt. Die Frequenzschäden – wie häufig vorkommende Glas- 
oder Lackschäden – werden in die Eigendeckung überführt. Das ermöglicht 
eine Reduzierung der absoluten Versicherungssteuern sowie Verwaltungs-
kosten der Versicherung. Die Schadenkosten werden in einem erforderlichen 
zweiten Schritt über unser Schadenmanagement minimiert. Durch unsere 
langjährige Erfahrung im Schadenmanagement und unser bestehendes 
Werkstattnetz ermöglichen wir eine Senkung der Schadendurchschnitte um 

bis zu 22 Prozent. Die Kosten je Schaden können wir auf fünf Dimensionen 
reduzieren: fest vereinbarte Stundenverrechnungssätze, Instandsetzung 
statt Erneuern, geringere Mietwagenkosten, stetige und gleichbleibende 
Reparaturqualität sowie die Reduzierung der Reparaturdauer.“

Nicht nur die Senkung der Schadenkosten, auch die Schadenprävention ge-
hört zum konsequenten Schadenmanagement: „Gute Analysemöglichkeiten 
sind Grundlage für ein gutes Riskmanagement“, so Patrick Liebetrau, Leiter 
Schaden- und Rücknahmemanagement bei der FleetCompany GmbH. „Erst 
wenn die Ursachen bekannt sind, können daraus gezielt Maßnahmen ab-
geleitet werden, um Schäden zu minimieren. Features wie das Aufzeigen 
von Schadenhäufigkeiten je Nutzer stehen den Kunden zur Verfügung. Die 
Ursachen von Schadenentstehungen erarbeiten wir mit ihnen sowie Metho-
den gezielt dagegen zu steuern. Daraus lassen sich potenzielle Weiterbela-
stungen an Mitarbeiter bei grober Fahrlässigkeit oder hohen individuellen 
Schadenquoten ableiten. Darüber hinaus können die Schadenquoten durch 
präventive Maßnahmen wie die Einführung von Fahrtrainings, Online-Fah-
rerunterweisungen sowie Anpassungen in der Dienstwagenordnung deut-
lich gesenkt werden. Ein großer und nicht zu unterschätzender Punkt ist die 
Bewusstseinsförderung und Sensibilisierung mit dem Umgang des Firmenei-
gentums.“

Fazit: Beim Schaden ist zunächst einmal direkte und persönliche Hilfe nö-
tig. Vor allen effizient ablaufenden Prozessen braucht die betroffene Person 
einen Menschen, der sich um sie kümmert. Rainer Hansen, Geschäftsfüh-
rer der Consense GmbH, bringt es auf den Punkt: „Die Digitalisierung hilft 
insbesondere mit Blick auf die Transparenz und Vergleichbarkeit der Kenn-
zahlen. Der verstärkte Einsatz von KI kann sicherlich langfristig hier Einspa-
rungspotenziale heben, jedoch den Faktor der menschlichen Empathie nicht 
vollständig kompensieren.“ Für alles andere entwickeln die Dienstleister 
hervorragend funktionierende Systeme, die die Anforderungen ihrer Kun-
den in Zusammenarbeit mit Experten bestens erfüllen.

The future of
claims management

Innovation Group
Rotebühlstraße 121
70178 Stuttgart

T    +49 711 664903400
M   info@innovation.group
innovation.group/de

(Tabelle auf S. 84)
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SCHADENMANAGEMENT AUSWAHL

Anbieter
AFC Claims GmbH 

www. 
autofleetcontrol.de

Allane Mobility 
Group  
www. 

sixt-leasing.de  
www.allane-mobi-

lity-group.com

ARI Fleet Germany 
GmbH 

www.arifleet.de

Arval Germany 
GmbH 

www.arval.de

Car Professional 
Fuhrparkmanage-

ment und  
Beratungsgesell-

schaft  
mbH & Co. KG 

(CPM) 
www. 

carprofessional.de

claimini GmbH 
www.claimini.com

Consense GmbH 
www. 

consense-fahr-
zeug-flotten-scha-
denmanagement.

de

Deutsche Leasing 
AG 

www.deutsche-
leasing.com 

Anbieter seit 1999 1988 2013 1989 1992 2020 2010 1962

Anzahl Verträ-
ge in D

140.000 Fahrzeuge 
im Schadenmanage-
ment

129.900 
(31.12.2020)

 25.000 (im Scha-
denmanagement) 

88.000 k. A. 50.000 k. A.

Produktname Fleet Portfolio 
Management

Sixt Leasing/Sixt 
Neuwagen /Sixt 
Mobility Consulting 
/Flottenmeister

Schadenmanage-
ment

Schadenmanage-
ment, CART für 
Kasko-Schutz u. 
Risikomanagement 

Schadenservice claimini Schaden-
management

Schadenmanage-
ment

k. A. 

Produktum-
fang/Module

Schadenmanage-
ment, Risikoma-
nagement, Repa-
raturmanagement, 
individ. Versi-
cherungslösung, 
Autoglas-Service

Wartung und 
Verschleiß, Scha-
denmanagement, 
Versicherung, 
Logistik, Reifen

Schadenaufnah-
me, -steuerung, 
-abwicklung bei 
Fahrzeugen von 
Kehrmaschinen bis 
zu Pkw und Lkw, 
Pannenservice, 
Rechnungskon-
trolle, digitale 
Schadenbibliothek, 
Schadenkostena-
nalyse 

Fahrer-Direktkom-
munikation/Hot-
line, Schadenauf-
nahme, -steuerung 
Abschlepp-, Hol- u. 
Bringservice, 
Mobilitätsgarantie, 
Deckungs-, Rech-
nungs- Wirtschaft-
lichkeitsprüfung, 
Gutachterbeauftra-
gung, 

ja Schadenmanage-
ment, Risk  
Consulting

Schadenaufnahme, 
Schadensteuerung, 
Schadenregulie-
rung, Fuhrparkbe-
ratung

Servicemodul  
Schadenmanage-
ment

Online-Repor-
ting/ 
Dashboard 

ja ja ja ja ja ja, webbasiert, Ein-
zelschaden (eCase), 
sämtliche Schäden 
(eList)

ja ja

Riskmanage-
ment

ja ja ja ja, aktives Risk 
Management, 
Reportings zu Scha-
denverläufen

ja ja ja ja

Individuelle 
Versicherungs-
beratung

ja teilweise ja, über Kooperati-
onspartner

ja, Risk Manage-
ment (Consulting), 
Statistiken zu 
Fahrverhalten, 
Flottenanalysen

CPM-UX ja nein ja

Fahrer-App nein ja, Companion App ja, Driver Insights ja, MyArval nein nein nein ja, Deutsche 
Leasing 
Mobility App

Kooperations-
partner: 

Versiche-
rungen

alle relevanten  
Kfz-Flottenversi-
cherer

ja ja diverse Versiche-
rungspartner

ja k. A. k. A. VHV 

Makler k. A. ja ja ja, diverse ja k. A. Funk Versicherungs-
makler

k. A. 

Werkstätten McCar-Netzwerk ja, deutschland-
weites Partnernetz-
werk

Karosseriepartner, 
i. d. R. freie Werk-
stätten

ja eigenes Werkstatt-
netz

Netz aus 500 Werk-
stätten bundesweit

Vertragswerkstät-
ten der Hersteller, 
freie Werkstätten

Gutachter DSO, SZU, DEKRA ja ja ja, diverse ja GKK, fleXpert Optimea GmbH DEKRA, HÜSGES 
GRUPPE

Ersatz- 
mobilität

Sixt, Enterprise, 
Europcar, Avis

ja ja ja, mehrere Mobili-
tätspartner

ja über Werkstätten 
sichergestellt

Enterprise Autover-
mietung

Avis, Hertz

Verkehrs- 
rechtsanwälte

RA Gorba, RA Och-
sendorff, RA Peters 
& Pallaske

ja ja ja, diverse k. A. diverse k. A. k. A. 

Kontakt für 
Fuhrparkleiter

Marco Heistermann 
E-Mail:  
mheistermann@ 
Autofleetcontrol.de 
Tel.: 0171/8415602

Tel.: 089 /30700700 Henning Schick 
E-Mail: salessupport@
arifleet.de 
Tel.: 0711/ 6676 0

Eva Rothe  
E-Mail: eva.rothe@
arval.de 
Tel.: 089/744230

Tel.: 040/531050 Florian Behn 
E-Mail: behn@ 
claimini.com 
Tel.: 0178/1198764

Stefan Ihling 
E-Mail:  
stefan.ihling@ 
consense-as.de 
Tel.: 0151/58471244

E-Mail:  
Schadenbuero@ 
deutsche- 
leasing.com
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Fixico 
https://fixico-busi-

ness.com

FleetCompany GmbH 
(Marke: Fleet  

Logistics),  
https://www.fleetlo-

gistics.com/de/

Innovation Group 
Fleet &  

Mobility GmbH 
www. 

innovation.group

LeasePlan  
Deutschland GmbH 

www. 
leaseplan.de

Mobexo GmbH 
www. 

mobexo.de

PHP Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH 

www. 
kanzlei-php.de

RepairFix GmbH 
 www. 

repairfix.eu

TraXall Germany 
www.traxall.de

2014 1999 2008 1973 2015 2011 2019 2013

150 Partner in Europa ca. 18.000 >100.000 k. A. 25.000 betreute 
Fahrzeuge

 140.000   29.000

FIXICO Fleet Logistics   
Schadenmana-
gement

Reparatur- /Schaden-
management

Schadenmanagement Mobexo Schadenma-
nagement

PHP - Die neue Scha-
denklasse

motum – digitales 
Schaden- und War-
tungsmanagement

Fuhrparkmanagement

digitale Reparatur-
plattform

komplettes  
Schadenmanagement 
von Schadenaufnahme 
über Reparaturein-
steuerung, -freigabe 
bis hin zu Versiche-
rungsregulierung

Reparaturmana- 
gement, reine  
Reparatursteuerung, 
Schadenmanagement 
inkl. -abwicklung ggü. 
Risikoträger, Leasin-
grücknahmemanage-
ment, Riskmana- 
gement, Präventions-
beratung

Fahrer-
Direktkommunikation/-
Hotline, Schadenauf-
nahme, -steuerung 
Abschlepp-/Hol- u. 
Bringservice, Prüfung 
Deckung/Wirtschaf-
lichkeit/ Rechnungen, 
Gutachterbeauftragung

drei Pakete: Bronze, 
Silber und Gold mit 
unterschiedlichem 
Leistungsumfang, 
jederzeit Update 
auf Fuhrparkma-
nagement-Software 
möglich

aktives Schadenma-
nagement, Versi-
cherungs-, Risk-, 
Mobilitätsmanage-
ment, Beratungs-,  
Rechtsdienstlei-
stungen, Vertragsver-
handlungen, Werk-
stattrouting, techn. 
Schadenmanagement, 
Data Analytics etc.

Schaden- u. Unfall-
meldung, 24/7-Hot-
line, Schadenbearbei-
tung u. -abwicklung, 
Werkstattnetzwerk, 
Terminvereinbarung, 
Ersatzmobilität, 
Einbindung eig. Werk-
stätten, Wartungs-
bedarfsmeldung, 
Terminvereinbarung

Schadenmanagement 
–   
Full Service

ja ja ja ja ja Entwicklung mandan-
tenspez. Dashboards, 
eig. Schadenportal

ja ja

k. A. ja ja ja ja ja ja ja

nein nein nein ja ja nein nein ja, auf 
Projektbasis

ja ja (in der Weiterent-
wicklung)

in Entwicklung ja, LeasePlan Fahrer-
App

ja, Mobexo App PHP-Schadenmelde-
App

ja, Web-App in Planung

verschiedene nein ja AXA, HDI, R+V, 
Allianz, ERGO, Zurich 
Versicherung, Lease-
Plan Insurance

ja, eigener  
Assekuranz-Service

ja k. A. Partner der Kunden

verschiedene ja ja ja ja, digitale Anbindung 
der Kunden-Makler

ja k. A. Partner der Kunden

verschiedene ja 1.200 K&L-Partnerbe-
triebe, 400 Glaspart-
ner

bundesweite freie Be-
triebe u. zertifizierte 
Partnerbetriebe

eigenes Partner-
netzwerk mit ca. 200 
Werkstätten

ja Eurogarant, 
Bundesverband d. 
Partnerwerkstätten 
(BvdP), kundeneig. 
Werkstätten

ja

verschiedene ja ja GKK Gutachtenzen-
trale

ja ja k. A. Partner der Kunden

über Werkstätten ja ja über LeasePlan eigene 
Vermietung

ja ja k. A. ja

verschiedene ja ja Kanzlei Dr. Hartleb, 
Kanzlei Wenzel Höfflin, 
Kanzlei Korn Vitus

ja Partneranwalt der 
Verkehrsrechtspartner 

k. A. Partner der Kunden

Lutz Garschagen 
E-Mail:  
lutz@fixico.de  
Tel.: 01590/6640339

Silvio Broska 
E-Mail: 
Silvio.Broska@ 
fleetlogistics.de 
Tel.: 0160/5763476

René Dietzel  
E-Mail:  
rene.dietzel@ 
innovation.group  
Tel.: 0172/2426987 

E-Mail:  
marketing.de@ 
leaseplan.com

Dennis Podlech 
E-Mail: 
Dennis.podlech@
mobexo.de 
Tel.: 0234/6220 9410

Julian Boin 
E-Mail: j.boin@ 
php-schadenklasse.de  
Tel.: 0711/21727391,  
Mobil: 0151/23664545

Dr. Moritz Weltgen 
E-Mail: moritz@ 
repairfix.eu 
Tel.: 089/24415334

Roland Bauer 
E-Mail: schaden@
traxall.de 
Tel.: 089/45228600 
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Die Zukunft hat schon begonnen
Machen wir uns nichts vor, das 

autonome Fahren wird kommen 
– eine Gruppe von Autofahrern 

freut sich darauf, die andere sieht 
dieser Zeit mit Schrecken ent-

gegen. Doch eigentlich sind die 
Aussichten gar nicht so schlecht.

Stellen Sie sich vor, Sie setzen sich in Ihr Auto, 
sagen ihm, wohin es Sie bringen soll – und dann 
geht es los. Sie müssen nicht mehr ins Lenkrad 
greifen, können während der Fahrt am Rechner 
arbeiten. Sowieso wären Lenkrad oder Pedale in 
diesem Szenario überflüssig, denn das Fahrzeug 
übernimmt ja sämtliche Fahrfunktionen. Dann 
wäre die Stufe 5 des automatisierten Fahrens er-
reicht – und in dieser Anwendung sind tatsäch-
lich alle Straßenarten inbegriffen von der struk-
turierten Autobahn über enge Überlandstrecken 
mit teils schwachen Fahrbahnmarkierungen bis 
hin zum Stadtverkehr inklusive hochkomplizier-
ter Kreuzungssituationen. Das klingt nach weit 
entfernter Zukunftsmusik, dabei ist der Automa-
tisierungsgrad 4 schon in greifbarer Nähe. Aller-
dings besteht ein entscheidender Unterschied 
zwischen den beiden Levels – nämlich dass der 
Anwendungsfall bei Stufe 4 lediglich für einen 
ausgewählten, örtlich eingegrenzten Bereich 
gilt, was innerhalb dieser Thematik gravierend 
ist. Doch der Reihe nach.

Die gerade erstmals in München abgehaltene In-
ternationale Automobil-Ausstellung (IAA) hatte 
nicht nur spannende neue Elektroauto-Konzepte 
im Gepäck, sondern auch einige Spezialitäten 
mit dem Schwerpunkt auf der Level-4-Fahr-
automation. Hierzu mag ein kleiner zeitlicher 
Exkurs in den Februar dieses Jahres angebracht 
sein, als die Bundesregierung als weltweit ers-
ter Staat den Weg für ein Gesetz freigemacht 
hat, das autonomes Fahren nach Level 4 zulässig 
macht. Im Mai wurde das Gesetz durch den Bun-
destag beschlossen und der Bundesrat hat ihm 

zugestimmt, sodass es am 28. Juli dieses Jahres 
in Kraft treten konnte. Somit dürfen autonome 
Fahrfunktionen nach Level 4 in den Regelbetrieb 
gehen. Bleiben die Fragen, welches Auto das 
schon kann und welche noch folgen. Um einen 
Gedankengang vorwegzunehmen: Level 4 ist 
technisch zwar durchaus spektakulär, muss aber 
nicht auf den ersten Blick spektakulär wirken. So 
kann die aktuelle S-Klasse der Baureihe 223 in 
Parkhäusern mit entsprechender Car-to-X-Archi-
tektur bereits autonom aus der Parklücke rollen. 
Level 4 ist also schon da!

Bei der Vorstellung des Luxusliners führte Mer-
cedes diese heute dem Serienstandard zugehö-
rige Funktion bereits vor. Es gibt zwei Szenarien 
– Auto im Einfahrtsbereich einfach abstellen, 
aussteigen und das Feature aktivieren. Dann 
rollt der Benz gemütlich durch das Parkhaus, 
meistert enge Kurven mithilfe von Kamera und 
Radar meisterhaft, bis der Fünfmeterliner ir-
gendwann virtuos in die Parklücke zirkelt. Dazu 
muss man wissen, dass er durchaus auf fremde 

Hilfe angewiesen ist. Er läuft nicht etwa allein 
dank der vorhandenen Sensorik zu einer solch 
automatisierte Hochform auf, sondern nutzt die 
Infrastruktur des Parkhauses, das mit Sendern 
gespickt wurde. Im zweiten Szenario parkt die 
S-Klasse exakt so sicher wieder aus, wie sie auch 
in die Lücke hineinmanövriert hat. Dann rollt sie 
einen Hauch langsamer als Schrittgeschwindig-
keit wieder in den Bereich, in dem die Fahrgäste 
schon auf das noble Gefährt warten, um endlich 
einsteigen zu können – nerviges Zirkeln in enge 
Parklücken entfällt also.

Doch autonomes Fahren nach Stufe 4 muss natür-
lich mehr sein als langsam durch Parkhäuser rol-
len. Entspannt Autobahnabschnitte nehmen und 
dabei andere Dinge tun als auf den Straßenver-
kehr zu achten – das hat auch volkswirtschaft-
liche Auswirkungen, denn auf diese Weise dürfte 
einige Arbeit, die sonst liegenbleibt, bereits im 
Auto erledigt werden – vor allem in Staus. Dass 
stillstehender Straßenverkehr Geld kostet, hat 
nicht nur Stauforscher Prof. Dr. Michael Schre-

Der fast schon konventionell anmutende Crossover bewegt sich fahrerlos

 Volkswagens elektrischer 
Transporter wird in Kürze 

weitgehend autonom fahren
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ckenberg längst festgestellt, der eine Stunde Autobahn-Ver-
stopfung mit 35 Euro volkswirtschaftlichen Kosten beziffert. 
Dennoch ist das autonome Fahren nicht bei allen Autofahrern 
beliebt. Der Berliner Tagesspiegel hat jüngst 2.500 Personen von 
Civey befragen lassen, was sie von der Automatisierung halten 
– und nur etwa ein Drittel der Befragten geht davon aus, dass 
der Verkehr dadurch sicherer wird. Besonders skeptisch sind 
die Umfrageteilnehmer bezüglich ungeklärter Haftungsfragen 
(63 Prozent) und 36 Prozent sehen Probleme beim Datenschutz. 
Dennoch wird der autonom rollende Straßenverkehr kaum auf-
zuhalten sein. Schön ist doch, dass dort autonom gefahren wird, 
wo das Fahren sowieso lästig ist (im Stau). Auf der Landstraße 
übernimmt der Autofan natürlich das Steuer. 

Audi präsentierte auf der IAA Mobility sein Grandsphere Con-
cept, dessen Innenraum verdeutlichen soll, wie sich das auto-
nome Fahren insbesondere auf den Fahrer auswirken wird. Wenn 
man das Steuer abgeben möchte, zieht sich das Lenkrad einfach 
zurück, während man es sich auf dem Fahrersitz bequem machen 
kann. Viel hölzerne Projektionsfläche lässt Raum für Informa-
tionen, die vor allem der Fahrer während der automatisierten 
Fortbewegung genießen darf. Infotainment-Inhalte konsumie-
ren, wozu auch die Teilnahme an Videokonferenzen zählen kann, 
steht im Vordergrund. Die Steuerung erfolgt weitgehend über 
Gesten, auch das gehört zum modernen Bedienkonzept. Ein auf 
das Auge gerichteter Sensor liest dem User seinen Wunsch quasi 
aus dem Gesicht ab. Mitgelieferte Virtual-Reality-Brillen ma-
chen den Multimedia-Genuss perfekt – und wenn es keinen Fah-
rer für die Fortbewegung braucht, kann der vorn links sitzende 
Fahrgast schließlich das digitale Entertainment genießen.

Die Audi-Studie mag dem einen oder anderen Beobachter viel-
leicht noch eine Spur zu viel Zukunftsmusik sein – Fakt ist aber, 
dass die Level-4-Fahrautomation zügig in die Breite ausgerollt 
werden wird. Neben dem Audi Grandsphere gibt auch die Marke 
Volkswagen mit einer noch getarnten, dafür aber umso auffäl-
liger mit Technik-Features ausgerüsteten ID. Buzz-Studie einen 
Vorgeschmack, dass es künftig automatisiert vorangehen wird. 
Die israelische Intel-Tochter Mobileye enthüllte in München 
prompt ein autonom fahrendes Robotaxi mit mehr als zehn Ka-
meras an Bord plus zahlreiche Laser- und Radarsensoren. Ge-
testet hat der Konzern sein Vehikel bereits in Detroit, New York 
und München. In der bayrischen Metropole könnte das hübsch 
gezeichnete autonome Crossover ja vielleicht sogar bald in den 
Regelbetrieb gehen – dank des neuen Gesetzes. So richtig über-
raschend ist das autonome Fahren für viele Autofahrer ande-
rerseits ja nicht mehr. Immerhin können moderne Autos längst 
automatisiert bremsen, beschleunigen und sogar lenken. Bisher 
schalten die Systeme aber nach wenigen Sekunden schon ab. 
Doch damit dürfte es in Kürze vorbei sein.

 Auf ein Lenkrad kann die Person links 
beim autonomen Fahren verzichten

Ihr Kfz-Spezialmakler

New Projects

Telefon: 02161 / 823 980

kfz@newprojects.info

www.newprojects.online

Digitales Kfz-Schadenmanagment für 

volle Leistung im Schadenfall

Di it l Kf S h d t fü

Mit ausgereiftem Risk-Management auf 

die Erfolgsspur

Mit ift Ri k M t f

Jederzeit Schadentransparenz mit dem  

Online-Schadenportal FLEXKAT

J d it S h d t it d

Innovative Flottenversicherungsprogramme  
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Ab sofort sind die Premiumräder BORBET BY in den Farbausführungen „black matt“ und 
„titan polished matt“ auch für Jaguars erstes Elektromodell verfügbar. Die Felgen in der 
Größe 8,5 × 19 Zoll setzen den I-PACE nicht nur edel und individuell in Szene, sondern sollen 
durch die gewichtsreduzierenden Technologien FlowForming und Undercut auch eine opti-
male Performance garantieren. Mit seinen 20 Speichen vereint das BY-Rad die Designs des 
BORBET B und Y zu einer Einheit aus filigranen Speichen und interessanten Lichtbrechun-
gen. Dadurch wird dem bis zu 400 PS starken Elektro-SUV die passende optische Aufladung 
verliehen und seine einmalige Kombination aus Allrad-Performance, Dynamik sowie Luxus 
nochmals unterstrichen. Zum Modelljahr 2021 wurde dem I-PACE zudem das neue „Pivi Pro“-
Infotainmentsystem spendiert und die Möglichkeit, das Fahrzeug an einer 11-kW-Wallbox 
über das ab Werk installierte On-Board-Wechselstrom-Ladegerät zu laden.

INDIVIDUALISIERUNG FÜR JAGUAR I-PACE

Premiumreifenhersteller Hankook stattet künftig auch die neueste Version des Porsche Paname-
ra mit seinem neuen Ultra-Ultra-High-Performance (UUHP)-Profil aus. Zum Einsatz kommen da-
bei unter anderem maßgeschneiderte Reifen des Typs Ventus S1 evo Z in den Größen 265/45 ZR19 
105Y XL ND0 für die Vorderachse und 295/40 ZR19 108Y XL ND0 für die Hinterachse oder auch 
275/40 ZR20 (106Y) XL ND0 vorne und 315/35 ZR20 (110Y) XL ND0 hinten. Neben den in diesem 
Fahrzeugsegment branchenüblichen Freigabetests wurden die zum Einsatz kommenden Misch-
bereifungen für den Porsche Panamera zusätzlich ausgiebig auf der legendären Nordschleife des 
Nürburgrings im Maximaltempo getestet. So soll sichergestellt werden, dass insbesondere die 

Reifenkonstruktion robust und den sportlichen An-
forderungen jederzeit gewachsen ist. „Der Porsche 
Panamera ist ein Sportwagen für vier Personen mit 
sehr hoher Leistungsfähigkeit bei gleichzeitig her-
ausragendem Komfort“, sagt Sanghoon Lee, Präsi-
dent von Hankook Tire Europe. „Wir freuen uns daher 
sehr über die Erstausrüstung dieses Modells, weil 
es zeigt, dass unsere Produkte auch im High-End-
Segment äußerst wettbewerbsfähig sind. Weitere 
Bereifungen für künftige Porsche-Modelle sind bei 
Hankook bereits in der Entwicklung.“

ERSTAUSRÜSTUNG FÜR PORSCHE PANAMERA

Pirelli und Geotab gaben Anfang September eine neue Partnerschaft bekannt, die darauf abzielt, 
kommerzielle Flotten weltweit darin zu unterstützen, ihre Betriebseffizienz und Nachhaltigkeit 
zu verbessern. Das Pirelli CYBER Fleet System, das seit diesem Zeitpunkt auf dem Geotab Market-
place verfügbar ist, soll es den Kunden von Geotab ermöglichen, die reifenbezogenen Betriebs-
kosten zu senken und gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch und die Schadstoffemissionen zu re-
duzieren. Hierfür nutzt die erweiterte reifenspezifische Flottenmanagementlösung einen Sensor 
an der Innenseite jedes Reifens, um sowohl Temperatur- als auch Fülldruckdaten zu messen und 
zu analysieren. Diese Daten werden gesammelt und an eine App weitergeleitet, die auf ein Tablet 
oder Smartphone heruntergeladen werden kann. Von dort werden die Daten an die digitale Platt-
form von Geotab, MyGeotab, gesendet, die dazu beiträgt, den Monitoring-Prozess zur täglichen 
Überprüfung von Lkw und Reifen zu vereinfachen. Diese integrierte Lösung ermöglicht es zudem, 
auch aus der Distanz einen Überblick über den Fahrzeugzustand zu erhalten. Das neue integrierte 
Angebot wird zunächst in den europäischen Schlüsselmärkten eingeführt, bevor es auf die USA, 
Kanada und Brasilien ausgeweitet wird.

VERNETZTE REIFENSENSOR-LÖSUNG

Seit Anfang September ist der neue Michelin 
ClimateCross erhältlich. Der Ganzjahresrei-
fen mit der Ziffer 2 im Namenszug wird in 105 
Größen für 15- bis 20-Zoll-Felgen angeboten 
und will durch gute Sommer- wie Winterei-
genschaften sowie mit langer Laufleistung 
überzeugen. Der CrossClimate 2 verfügt über 
eine im Vergleich zum Vorgänger geänderte 
Gummimischung und eine spezielle Lamel-
lenordnung. Diese Kombination soll dazu 
beitragen, den Rollwiderstand des Reifens zu 
verringern und die Lebensdauer zu erhöhen. 
Bis zur Mindestprofiltiefe von 1,6 Millime-
tern garantiert Michelin gute Bremseigen-
schaften und Traktion auf schneebedeckter, 
nasser sowie trockener Fahrbahn. Zum Nach-
weis seiner Wintereigenschaften für Fahrten 
in Ländern mit expliziter Winterreifenpflicht 
hat der Ganzjahresreifen das 3PMSF-Logo (3 
Peak Mountain Snow Flake) auf den Seiten-
wänden. Die stetige Weiterentwicklung im 
Bereich der Allwetterreifen trifft auf zuneh-
mende Nachfrage seitens der Verbraucher: 
Im vergangenen Jahr wurden nach Berech-
nungen des Bundesverbands Reifenhandel 
und Vulkaniseur-Handwerk e. V. (BRV) 9,7 
Millionen Pkw-Ganzjahresreifen verkauft. 
Das ist ein Plus von 7,3 Prozent gegenüber 
2019. Ihr Anteil stieg auf rund 24,5 Prozent.

NEUE GANZJAHRESREIFEN-
GENERATION

KIA wählte für die Erstausrüstung seines ersten aus-
schließlich als Elektrofahrzeug konzipierten Mo-
dells gleich zwei Reifenmodelle des koreanischen 
Reifenherstellers NEXEN TIRE – den ROADIAN GTX 
EV und den N’FERA Sport EV. Der EV6, wie das erste 
ausschließlich elektrisch betriebene Fahrzeugmo-
dell von KIA heißt, basiert auf der Electric Global 
Modular Platform (E-GMP) der Hyundai Motor Group 
und weiß mit seiner hohen elektrischen Reichwei-
te von mehr als 475 Kilometern zu überzeugen. Der 
Premium-Ganzjahresreifen ROADIAN GTX EV in der 
Größe 235/55R19 101H erfüllt laut NEXEN TIRE alle 
Anforderungen von Elektrofahrzeugen in Bezug auf 
Sicherheit, Haltbarkeit und geringe Geräuschent-
wicklung. Beim N’FERA Sport EV liegt der Fokus auf 
optimalem Handling bei hohen Geschwindigkeiten 
und er soll maximalen Grip mit hoher Bremskraft auf 
nassen und trockenen Straßen bieten. Der Reifen 
kommt beim EV6 in der Größe 235/55R19 105V XL 
zum Einsatz. Bei der Entwicklung der beiden Reifen-
modelle achtete NEXEN TIRE besonders auf höhere 
Abriebfestigkeit und reduzierte Fahrgeräusche. So 
konnten Letztgenannte durch den Einsatz eines Ge-
räuschdämpfungssystems um fünf Dezibel reduziert 
werden. 

NEXEN TIRE RÜSTET EV6 AUS

Continental präsentierte auf der diesjährigen IAA MOBILITY erstmals ihr innovatives Reifenkon-
zept Conti GreenConcept. In dieser Konzeptstudie vereint der Premiumreifenhersteller aktuelle 
und zukünftige Technologien zum Bau nachhaltiger Pkw-Reifen und gibt so einen weiteren Ein-
blick in seine vielfältigen Nachhaltigkeitsaktivitäten. Das integrierte nachhaltige Konzept zielt auf 

einen möglichst geringen Ressourcenverbrauch entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette des Reifens ab: Beginnend bei der Herkunft und 
Beschaffung der Materialien über die Produktion und bis hin zu einem 
Konzept zur Verlängerung der Nutzungsdauer durch einen erneuerbaren 
Laufstreifen. „Nachhaltige Materialien, Leichtbau und die Erneuerung 
von Laufstreifen sind aus unserer heutigen Sicht zentrale Elemente, da-
mit Reifen künftig noch nachhaltiger werden. Mit unserer Konzeptstudie 
geben wir einen Ausblick, wie Continental ihre weltweite Reifenprodukti-
on vollständig auf den Einsatz nachhaltiger Materialien umstellen wird“, 
so David O’Donnell, der bei Continental das weltweite Reifenerstaus-
rüstungsgeschäft verantwortet.

NACHHALTIGE KONZEPTSTUDIE 
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Flottenmanagement: Seit wann und wie im 
Detail ist die Stroppel Reifen GmbH und speziell 
der Bereich Fleetmanagement aufgestellt?

Jörg Bachmann: Stroppel Fleetmanagement 
ist ein Unternehmensbereich der Stroppel Reifen 
GmbH, einem Reifenhändler mit 19 Standorten 
in Deutschland. Unsere Leistungen umfassen 
Reifen-, Räder- und Autoservices nach Herstel-
lervorgaben für Flotten- und Großkunden, aber 
auch für jeden Privathaushalt. Als eigenstän-
diges, inhabergeführtes Familienunternehmen 
sind wir herstellerunabhängig und somit absolut 
neutral. Für uns stehen ausschließlich die Be-
lange unserer Kunden im Vordergrund! Unser 
Reifenportfolio erstreckt sich von Premium- über 
Economy- bis hin zu Budget-Reifen (Eigenmarke 
Zeetex) mit kurzer Reaktions- und Lieferzeit, 
die unsere Kunden zu schätzen wissen. Vor zehn 
Jahren haben wir unser Geschäft ausgeweitet 
auf die Automobilindustrie und auf Leasing-
gesellschaften, die wir als Reifenspezialist für 
Flotten in vielen Bereichen unterstützen können 
mit dem Ziel, ihre Effizienz bei der Beschaffung 
und beim Management von Reifen und Felgen zu 
steigern. Letztlich kommt die Effizienz wiederum 
deren Kunden zugute. Die gesamte Kommuni-
kation steuern wir von unserem Hauptsitz in 
Mönchengladbach. Sowohl über Schnittstellen in 
die Systeme der Kunden oder über gemeinsame 
cloudbasierte Front-Desk-Lösungen. Dazu gibt es 
einen Web-Shop für Kleinstbestellungen, dann 
reden wir über Größenordnungen von etwa vier 
Reifen, beispielsweise einzelne Reifen als Ersatz. 
Selbstverständlich sind die Ansprechpartner na-
hezu rund um die Uhr per Telefon erreichbar.

Kunden schätzen, dass jeweils ein Ansprechpart-
ner zuständig ist, der alle operativen Prozesse 
kennt und Entscheidungen bezüglich Einkauf 
und Logistik wie auch Trouble Shooting ko-
ordinieren kann. Dadurch können wir auf sich 
ändernde Anforderungsprofile schnell und un-
kompliziert reagieren. Das passiert häufig im 
Vermiet- oder Auto-Abo-Geschäft, wenn Fahr-
zeuge kurzfristig umgerüstet werden sollen, 
aber sehr oft mit nicht vorher bekannten Reifen-
größen bestückt sind.

Flottenmanagement: Mit welchem USP kön-
nen Sie im Firmenkundengeschäft besonders gut 
punkten? 

Jörg Bachmann: Eine der Dienstleistungen, 
die Stroppel Fleetmanagement anbietet, ist das 
Tire Conversion Management (TCM) für einen 
betriebswirtschaftlich und logistisch sinnvollen 
Reifenservice im Fuhrpark. Wir rüsten Kun-

den-Neufahrzeuge um auf saisonale beziehungs-
weise Allwetterbereifung, bevor sie an die Stand-
orte beziehungsweise an Mitarbeiter und Kunden 
ausgeliefert werden. Alternativ bieten wir in 
Zusammenarbeit mit den Autoterminals der 
Logistiker eine Lösung aus einer Hand an. Die 
Dienstleistungen dort konzentrieren sich häufig 
auf das „reine Auto“, wir liefern die Reifen und 
holen die demontierten ab. Ein Ansprechpartner, 
eine Zentralfaktura und Direktverrechnung sind 
unter anderem die Vorteile für den Kunden, um 
nachgelagerte Kosten durch spätere Umrüstun-
gen in der Fläche zu vermeiden. 

Im Zuge des Wechsels kümmern wir uns auch 
um die Vermarktung der nicht mehr benötigten 
Erstausrüstungsreifen über unser Netzwerk. Auf 
diese Weise bleiben die Reifen neuwertig und 
unterliegen keinem Wertverlust, es fallen keine 
unnötigen Fahrten und Logistik an. Wir verschaf-
fen dem Kunden frische Liquidität durch direkte 
Rückvergütung der Reifen: Diese erwerben wir 
zum marktüblichen Preis oder verrechnen diesen 
beim Wechsel auf Ganzjahres- oder Saisonreifen. 
Somit profitieren unsere Kunden zusätzlich. Das 
bedeutet, wir schützen das Kapital unserer Kun-
den und schaffen effiziente Abläufe. Sprich: Wir 
halten unseren Kunden den Rücken frei, damit 
diese sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren 
können. Durch unseren professionellen Logistik-
prozess leisten wir somit auch einen wertvollen 
Beitrag zur Nachhaltigkeit durch die Reduktion 
von CO2-Ausstoß.

Flottenmanagement: Inwiefern profitieren 
die Flottenkunden und auch Ihr Unternehmen 
von Partnerschaften, Zugehörigkeiten zu Han-
delsgruppen wie 4Fleet Group, Premio Reifenser-
vice, Quick Reifendiscount und Programmen wie 
FleetFirst oder TruckForce? 

Jörg Bachmann: Alle Flottenkunden benötigen 
für die Fläche ein Netzwerk, um Kundenzufrie-

denheit zu erzeugen, beispielsweise bei Kleinre-
paraturen wie Lampen- oder Scheibenwischer-
tausch. Wir sind bereits als Partner für große 
Autovermietungen und Leasinggesellschaften 
tätig und betreuen an allen unseren Stand-
orten über die 4Fleet Group namhafte Kunden 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz. So 
kümmern wir uns um die Fahrzeuge der Polizei 
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. 

Wir haben eigene Betriebe sowie Franchisepart-
ner, die über 4Fleet angebunden sind. Somit 
können wir auch in der oben erwähnten Fläche 
einen Service anbieten und somit auch jedem 
Auto-Abo-Kunden oder Firmenwagenbesitzer 
ein Partnernetz mit kurzen Wegen garantieren.  
Flottenkunden setzen auf Standards, die wir 
über die Zugehörigkeit zu 4Fleet gewährleisten 
können, beispielsweise eine Zentralfaktura. 
Das gleiche Prinzip gilt im Lkw-Bereich über 
unsere Kooperationen Fleet First oder Truck 
Force. Durch unseren Erfahrungshorizont in der 
Flottenbetreuung wissen wir genau, welcher 
Reifen zum Einsatzgebiet der Kunden passt und 
ihnen die maximale Wirtschaftlichkeit garan-
tiert.

Flottenmanagement: Welche Weiterent-
wicklungen, welche weiteren Flottenangebote 
planen Sie für die nähere Zukunft?

Jörg Bachmann: Ziel ist es, unseren Kunden 
eine App-basierte Infofläche zum Abruf sämt-
licher Daten bereitzustellen. Diese ermöglicht 
E-Commerce mit nachhaltigem Erfolg für die ge-
samte Lieferkette. Schnittstellen dahin gewähr-
leisten saubere und effiziente Prozesse. Das ist 
unser Anspruch. Daneben wollen wir weitere 
Synergieeffekte an den Autoterminals mit Kun-
den verschiedener Marken und Bereiche, also 
Hersteller wie auch Vermiet- oder Auto-Abo-An-
bieter, und ihnen durch Volumenbündelung eine 
optimale Einkaufsstrategie anbieten. 

Effizient rund um den Reifen
Interview mit Jörg Bachmann, 
Geschäftsführender 
Gesellschafter der Stroppel 
Reifen GmbH

Jörg Bachmann (Stroppel Reifen) im Videogespräch 
mit Julia Scheurell (Flottenmanagement)
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Marke und Kundenversprechen 
als Basis für erfolgreiche Vertriebsarbeit

Online-Interview mit Thomas 
Mögelin, Geschäftsführer der 
Wheelworld GmbH

Flottenmanagement: Herr Mögelin, vor et-
was mehr als zwei Jahren haben Sie die Wheel-
world GmbH als Geschäftsführer übernommen. 
Welche Entwicklungen hat das Unternehmen 
seitdem vollzogen?

Thomas Mögelin: Die Phase zwischen der 
Übernahme und dem Eintreten von Corona war 
relativ kurz. Dennoch haben wir parallel zu 
diesen neuen Herausforderungen unsere Stra-
tegie entwickelt und auch mit Nachdruck mit 
der Umsetzung begonnen. Vor allem das Thema 
Warenverfügbarkeit war von Beginn an eines 
der Kernthemen. Hier haben wir in den Verein-
barungen mit unseren Partnern und bei unseren 
internen Prozessen eine deutliche Verbesserung 
angestrebt. Die Auswirkungen von Corona in 
den Lieferketten lassen diese heute noch nicht 
sichtbar werden. Wir sind aber für die Nach-Co-
rona-Zeit gut aufgestellt.

Welches Änderungen aus der Neupositionierung von Wheelworld am Markt resultieren, 
erklärt Thomas Mögelin (auf dem Bildschirm) im Interview mit Steven Bohg (Flottenmanagement)

Flottenmanagement: Erst im Juni wurde be-
kannt, dass Sie das Unternehmen neu am Markt 
positionieren wollen. Welche Ziele hat die Neu-
positionierung und welche Änderungen folgen 
hieraus?

Thomas Mögelin: Nach 20 Jahren in leitender 
Position im Vertrieb bei deutschen Premiumher-
stellern ist mir bewusst, wie wichtig die Marke 
und vor allem das Kundenversprechen als Basis 
für erfolgreiche Vertriebsarbeit ist. Diese Er-
fahrung galt es nun, auf ein im Vergleich kleines 
und feines Unternehmen zu übertragen.

Mit der Entwicklung unserer Strategie haben wir 
auch unsere Positionierung genau analysiert 
und entschieden, die Marken trennscharf zu 
positionieren. Der etablierte Name Wheelworld 
steht nun als Dachmarke für unsere gesamte 
Kommunikation – insbesondere auch bezogen 
auf Online-Content auf wheelworld.de. Damit 
ging bereits eine komplette Neugestaltung un-
seres Firmenauftritts inklusive Website einher. 
Entsprechend haben wir die Marke 2DRV („to 
drive“) geschaffen, die auch im Flottengeschäft 
die wesentliche Rolle spielen wird. Attraktive, 
moderne Designs werden hier gepaart mit hoher 
Anwendungsbreite auch für Hybridfahrzeuge 

und Elektroautos. Selbst für die Kategorie „Van“ 
(von Vito bis VW-Transporter) haben wir attrak-
tive Designs mit hoher Traglast. AXXION hin-
gegen wird zur reinen Design- und Tuningmarke. 
Somit haben wir die Voraussetzung geschaffen, 
unser Markenportfolio zukünftig noch zu erwei-
tern, auch mit Produkten rund um das Rad.

Flottenmanagement: Welche Auswirkungen 
hat die Neupositionierung auf das Geschäft mit 
Flotten- und Gewerbekunden? Wie unterschei-
det sich Wheelworld hier vom Wettbewerb?

Thomas Mögelin: Wir sind mit vielen unserer 
Handelspartner schon heute im Flottenge-
schäft vertreten. Mit der Marke 2DRV bieten 
wir eine sehr breite Designauswahl, die wir 
dem User-Chooser gerne zugänglicher machen 
möchten. Das geht natürlich mit einer entspre-
chenden Verfügbarkeit einher. Wir haben auch 
besondere Stärken in der Logistik und in der 
Beratung. Unsere Mitarbeiter stehen für jeden 
Flottenmanager zur Verfügung, um die optimale 
Lösung für den jeweiligen Fuhrpark zu finden. In 
der Abwicklung können wir sowohl mit verschie-
denen Handelsketten/Händlern kooperieren als 
auch innerhalb von 24 Stunden an jeden beliebi-
gen Werkstattpartner versenden.
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Flottenmanagement: Insbesondere in 
Deutschland hat der Dienstwagen einen hohen 
Stellenwert in Bezug auf die Mitarbeitermotiva-
tion. Welchen Einfluss hat Ihrer Erfahrung nach 
der User-Chooser auf die Wahl von Rädern und 
Reifen in Unternehmen? Welche Entwicklungen 
und Trends sehen Sie hier?

Thomas Mögelin: Die Frage ist doch, warum 
haben wir in Deutschland dieses Flottenmo-
dell, das nahezu einzigartig ist? Weil gerade 
in Deutschland das Automobil immer noch 
Ausdruck des Erfolgs des Unternehmens, aber 
auch des einzelnen Beschäftigten ist: Es ist 
in den meisten Fällen Bestandteil der Entloh-
nung. Auch wenn jetzt die Entwicklung zum 
Plug-in-Hybrid oder Elektrofahrzeug geht, sind 
Design und Optik wichtige Kriterien für den 
User-Chooser. Leider hört der gute Eindruck in 
vielen Fällen beim Fahrzeug an sich auf. Beim 
Winterrad soll es dann das 17-Zoll-Rad in ein-
facher Optik „in Asphaltschneiderbreite“ tun. 
Das muss aus unserer Sicht nicht sein. Die Flotte 
als Aushängeschild des Unternehmens auf der 
Straße und als Motivation des Mitarbeiters kann 
auch in den Wintermonaten perfekt aussehen.

Der Spagat des Flottenmanagements zwischen 
den Ansprüchen der User-Chooser und den Vor-
gaben des Unternehmens hinsichtlich geringer 
Komplexität und Kosteneffizienz ist schwierig. 

Wir glauben aber, dass wir einen Beitrag leisten 
können, um beiden Seiten gerecht zu werden.

Flottenmanagement: Die bloße Bandbreite 
an Produkten und Services im Bereich Räder und 
Reifen ist überwältigend. Wie können Sie Fuhr-
parkverantwortliche und Dienstwagenberech-
tigte in diesem Bereich unterstützen?

Thomas Mögelin: Wie oben schon kurz an-
gesprochen gilt es, die Komplexität zu minimie-
ren. Warum also nicht einmal direkt mit uns in 
Kontakt treten und mögliche Konzepte bespre-
chen. Ich denke, die Festlegung auf Lieferanten, 
die ein breites Spektrum anbieten, kann hier 
helfen. So sind auch individuelle Konfiguratoren 
für Zubehör et cetera umsetzbar. Das gilt aus 
meiner Sicht für Felgen und Reifen gleicherma-
ßen. Im Fahrzeugbereich werden die Rahmen-
bedingungen auch zwischen Hersteller und dem 
Unternehmen direkt besprochen, um dann im 
Prozess die Servicepartner einzubinden. Für sol-
che Gespräche stehen wir zur Verfügung.

Flottenmanagement: Mit dem Erscheinen 
dieser Ausgabe beginnt die Wechselsaison für 
Reifen. Welche Trends vernehmen Sie beim sai-
sonalen Geschäft? Inwieweit unterscheidet sich 
hier der Gewerbekunde vom Privatkunden? Wie 
steht es aber auch um das Ersatzgeschäft?

Thomas Mögelin: Wir arbeiten ausschließlich 
im B2B-Bereich. Das Wintergeschäft wird nach 
unserer Einschätzung von zwei wesentlichen 
außergewöhnlichen Faktoren bestimmt werden:
1. Die zurückgehenden Zulassungszahlen auf- 
 grund des Engpasses bei Halbleitern
2. Die eingeschränkte Warenverfügbarkeit   
 aufgrund der Lieferkettenthematik auch in  
 der Räderlieferung

Dies betrifft aber nach unserer Einschätzung 
auch einige Fahrzeughersteller, die in einigen 
Fällen auch keine passenden Winterräder für 
neue Modelle verfügbar haben.

Bei Privatkunden sieht es etwas anders aus. 
Hier profitieren auch wir von der hohen Zahl an 
Besitzumschreibungen. Bei seinem „neuen“ 
Gebrauchten ist der Privatkunde gerne bereit, 
in ein neues und dann brandaktuelles Felgen-
design zu investieren. Hier sind wir in der glück-
lichen Lage, dass die Felge immer auch einen 
starken emotionalen Treiber bei der Kaufent-
scheidung darstellt. Das ist beim Reifen nicht 
gleichermaßen der Fall. Insgesamt geht der 
Trend sowohl beim Fahrzeugdesign als auch in 
der Nachrüstung zu großen Rädern. Selbst im 
Winter sind 19 Zoll bis 22 Zoll immer öfter zu 
vermarkten. Ein Blick auf die Designstudien und 
neuen Modelle auf der IAA zeigt, dass dieser 
Trend anzuhalten scheint.

ES IST                           ,
WENN IHR FUHRPARK 
IN BESTEN HÄNDEN IST!
Beste Autoglas und -serviceangebote für Ihre 
Flotte, dazu Inspektion nach Herstellervorgaben 
ohne Garantieverlust und Mobilitätsgarantie. 
Alles aus einer Hand, alles bei uns. 

Alle Infos auf euromaster.de 
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AUSGEWÄHLTE WINTERREIFEN

Achtung bei Fahrten  
unter winterlichen Bedingungen

Obwohl in Deutschland bereits 
seit Dezember 2010 eine situa-
tive Winterreifenpflicht besteht, 
ist die Verwirrung in Sachen 
Winterreifen noch immer groß. 
Nicht zuletzt, weil sich 2017 
die gesetzlichen Anforderun-
gen an Winterreifen und deren 
Kennzeichnung geändert haben. 
So ergeben sich für die Fahrer 
eine Menge an Fragen: Welcher 
Reifen muss wann am Fahrzeug 
sein? Was hat sich durch die 
Neuregelung geändert? Was gilt 
überhaupt im Ausland? Flotten-
management klärt auf.

 
Reifen-
modell Hersteller Apollo Bridgestone Continental Dunlop Falken Fulda Goodyear Hankook Kumho

Modellbezeich-
nung

Alnac 4 G 
Winter

Blizzak LM-005 WinterContact 
TS 870 M+S

Winter Sport 5 Eurowinter 
HS01 3PMSF

Kristall Control 
HP 2

UltraGrip 9+ MS Winter i*cept 
RS2 W452

WinterCraft 
WP51

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

Bewertung 
nach EU-
Reifenlabel

Rollwiderstand C C C C D C C D E

Nasshaftung C A B B B C B B C

Geräuschemis-
sion in dB

71 (B) 71 (B) 70 (B) 69 (A) 70 (B) 72 (B) 71 (B) 72 (B) 70 (B)

Eigenschaft TL TL TL TL BLK, TL TL TL SBL, TL TL

Vor dem 1. Juli 2017 war es laut Straßenver-
kehrsordnung ausreichend, bei Glatteis, Schnee-
glätte, Schneematsch, Eis oder Reifglätte Reifen 
mit der M+S-Kennzeichnung am Fahrzeug mon-
tiert zu haben. Seit dem 1. Juli 2017 verweist 
der § 2 Abs. 3a der StVO auf den neuen § 36 Abs. 
4 der StVZO. Dort heißt es, dass bei besagten 
Witterungsbedingungen nur die Reifen zulässig 
sind, welche „mit dem Alpine-Symbol (Bergpik-
togramm mit Schneeflocke) nach der Regelung 

Nr. 117 der Wirtschaftskommission der Verein-
ten Nationen für Europa (UNECE) – Einheitliche 
Bedingungen für die Genehmigung der Reifen 
hinsichtlich der Rollgeräuschemissionen und der 
Haftung auf nassen Oberflächen und/oder des 
Rollwiderstandes (ABl. L 218 vom 12.8.2016, S. 
1) gekennzeichnet sind“.

Damit hat sich jedoch nicht einfach nur das Sym-
bol an der Außenwand der Pneus geändert, son-
dern auch die Prüfkriterien, die für die Vergabe 

der Kennzeichnung nötig sind. Während die Be-
zeichnung „M+S“ keinen einheitlichen Prüfkri-
terien unterliegt, muss beim Alpine-Symbol der 
Reifen mit einem standardisierten Modell ver-
glichen werden und einheitliche Prüfverfahren 
und strenge Kriterien überstehen. Insofern sind 
die Anforderungen an wintertaugliche Reifen in 
Deutschland gestiegen. Um Pkw-Fahrer und die 
Reifenindustrie vor zu hohen Ausgaben zu be-
wahren, hat der Gesetzgeber jedoch eine relativ 
lange Übergangsphase eingerichtet. So gelten 
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Laufenn Maxxis Michelin Nexen Nokian Pirelli Toyo Uniroyal Vredestein Yokohama

i FIT LW31+ WP6 Premitra 
Snow

Alpin 6 M+S Winguard Snow‘G 
3 M+S WH21

WR D4 Cinturato Winter 
2 FSL

Snowprox S 954 WinterExpert 
M+S

Wintrac BluEarth-Winter 
(V906)

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

C D C D C C D C C D

C B B B A B B B B B

72 (B) 70 (B) 69 (A) 72 (B) 69 (A) 69 (A) 71 (B) 71 (B) 70 (B) 71 (B)

FSL, SBL, TL TL TL BSW, TL TL FSL, TL TL TL TL TL

M+S-Reifen, die vor dem 31. Dezember 2017 her-
gestellt wurden, noch bis zum 30. September 
2024 als „wintertauglich“. Für Flotten ist in die-
sem Zusammenhang wichtig, dass bei einem Ver-
stoß gegen die Winterreifenpflicht nun auch der 
Fahrzeughalter mit einem Bußgeld und einem 
Punkt in Flensburg belangt werden kann.

Wechselperiode
Im Sprachgebrauch hält sich seit Jahren die 
Faustregel von O(stern) bis O(ktober) für die 
Wahl des richtigen Wechselzeitpunkts. Aller-
dings kann dies höchstens als eine ungefähre 
Empfehlung verstanden werden, schließlich fällt 
Ostern von Jahr zu Jahr auf unterschiedliche 
Tage im Frühling. Somit gibt es in Deutschland 
auch keine generelle Winterreifenpflicht, die an 
ein bestimmtes Datum anknüpft.

Wie bereits beschrieben, schreibt der Gesetz-
geber eine situative Winterreifenpflicht vor. 
Das heißt, tritt eine bestimmte Wetterlage wie 
Glatteis auf, müssen entsprechende Winterrei-
fen am Fahrzeug montiert sein, wenn man damit 
unterwegs sein möchte. Dies betrifft alle Pkw-
Fahrer und -halter, also auch solche, die aus 
dem Ausland angereist sind. Umgekehrt wird 
von deutschen Pkw-Fahrern im Ausland ebenso 
erwartet, dass sie sich an die gegebenen Vor-
schriften anpassen. Gerade wer häufig im DACH-
Gebiet unterwegs ist, sollte die Regelungen in 
den Ländern kennen. So herrscht in Österreich 
eine generelle Winterreifenpflicht, nach der die 
Fahrzeuge zwischen dem 1. November und dem 
15. April des darauffolgenden Jahres mit Win-
terreifen unterwegs sein müssen. In der Schweiz 
wiederum gibt es keine Pflicht für wintertaug-
liche Bereifung, lediglich Bußgelder sind mög-
lich, wenn die Bereifung des Pkw den Straßen-
verhältnissen nicht angepasst wurde.

Wichtig zu wissen: Kommt es mit einem Fahrzeug 
auf Sommerreifen bei winterlichen Bedingungen 

zu einem Unfall, können Leistungen in der Kas-
koversicherung wegen grober Fahrlässigkeit 
gekürzt werden. Auch mit der Haftpflichtversi-
cherung kann es Probleme geben, weil man sich, 
je nach Einzelfall, ein Mitverschulden anrechnen 
lassen muss. Zu Kürzungen bei den Leistungen 
oder einem Mitverschulden kann es aber auch 
kommen, wenn die Bereifung nicht den gesetz-
lichen Regelungen in Bezug auf die „Wintertaug-
lichkeit“ entspricht: Das heißt beispielsweise, 
dass auch bei Winter- und Ganzjahresreifen mit 
Alpine-Symbol die Mindestprofiltiefe 1,6 Milli-
meter betragen muss. Der ADAC empfiehlt aus Si-
cherheitsgründen jedoch mindestens vier Milli-
meter. Ebenso einen Austausch nach spätestens 
sechs Jahren, weil dann die Gummimischung 
so hart geworden ist, dass der „Grip“ bei tiefen 
Temperaturen nachlässt. Auch hinsichtlich der 
Bestückung mit einer „wintertauglichen“ Berei-
fung gibt es Vorschriften: So müssen Kraftfahr-
zeuge der Klassen M1 sowie M1G (Pkw, SUV, Van, 
Geländefahrzeuge, Wohnmobile und Busse mit 
bis zu acht Sitzplätzen) und N1 (Fahrzeuge zur 
Güterbeförderung – Llkw – und bis zu 3,5 Tonnen 
zulässiger Gesamtmasse) auf allen Achspositi-
onen mit einer „wintertauglichen“ Bereifung be-
stückt werden. Bei Kraftfahrzeugen der Klassen 
M2 (Busse mit mehr als acht Sitzplätzen und bis 
zu 5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse und Wohn-
mobile), M3 (Busse mit mehr als acht Sitzplätzen 
und über 5 Tonnen zulässiger Gesamtmasse), N2 
(Fahrzeuge zur Güterbeförderung über 5 Tonnen 
und bis zu 12 Tonnen zulässiger Gesamtmasse) 
und N3 (Fahrzeuge zur Güterbeförderung von 
mehr als 12 Tonnen zulässiger Gesamtmasse) 
gilt hingegen seit dem 1. Juli 2020, dass diese 
mindestens auf den permanent angetriebenen 
Achsen und den vorderen Lenkachsen mit einer 
entsprechenden Bereifung zu bestücken sind.

Übrigens kann man nicht nur im Winter mit 
„falscher“ Bereifung unterwegs sein, auch im 
Sommer sind unpassende Pneus am Pkw ein Si-

cherheitsrisiko, beispielsweise wenn die Profil-
tiefe nicht mehr angemessen ist. Aber auch wer 
seine Winterreifen im Sommer einsetzt, riskiert 
die eigene Sicherheit. Denn Reifen aus der letz-
ten Wintersaison haben aufgrund der Gummi-
mischung einen erheblich längeren Bremsweg 
gegenüber neuen Sommerreifen (Quelle: ÖAM-
TC). Außerdem steigt der Kraftstoffverbrauch 
und es kommt zu schnellerem Verschleiß. Die 
vermeintlichen Einsparungen durch das Weiter-
fahren mit den Winterreifen werden so schnell 
aufgebraucht. Eine Sommerreifenpflicht gibt es 
allerdings nicht, auch wenn dies hin und wieder 
diskutiert wird.

Fazit
Eine generelle Winterreifenpflicht würde in 
Deutschland die Diskussionen über den rich-
tigen Wechselzeitpunkt ein für alle Mal beenden. 
Auf der anderen Seite kann der Fahrer aufgrund 
der situativen Pflicht auf die Wetterbedingungen 
reagieren und bei einem besonders milden Früh-
ling schon etwas früher die Reifen wechseln. Der 
Unsicherheit bezüglich des Wechselzeitraums 
kann man nur entgehen, indem man auf Ganzjah-
resreifen setzt. Besonders für Gelegenheitsfah-
rer scheint dies immer mehr zum Weg der Wahl 
zu werden. So konnte der Absatz an Ganzjahres-
reifen 2020 gegenüber 2019 trotz der Auswir-
kungen der COVID-19-Pandemie um 4,5 Prozent 
gesteigert werden; das entspricht laut Angaben 
des Bundesverbandes Reifenhandel und Vulka-
niseur-Handwerk e. V. (BRV) rund einem Viertel 
der verkauften Reifen im Segment „Consumer 
gesamt“. „Jeder vierte verkaufte Reifen für Pkw 
und Transporter ist mittlerweile ein Ganzjah-
resreifen. Besonders bei gewerblich genutzten 
Leicht-Lkw wie zum Beispiel Handwerkerfahr-
zeugen und Lieferfahrzeugen ist die Nachfrage 
hoch“, kommentierte Michael Schwämmlein, 
BRV-Geschäftsführer Technik, die Marktdaten im 
März 2021. 
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Um die Elektromobilität richtig in 
Schwung zu bringen, bedarf es 

aktuell noch Förderungen, denn 
ein paar Abstriche bei der Praxis-

tauglichkeit muss man im Kon-
text mit den meisten alternativen 

Antrieben schon noch machen. 
Daher braucht es Anreize.

Aus dem Fördertopf
Die Elektromobilität ist nicht mehr 

aufzuhalten

Kein Geld verschenken, 
an Förderungen denken

Elektroautos 
genießen auch 
beim Parken so 
manchen Vorteil

Wenn der Handwerker auf Einkaufstour geht und 
neue Vehikel erwerben will, muss er gut überle-
gen, wofür er sich entscheiden möchte. Auf der 
privaten Tour mal eben eine halbe Stunde Lade-
pause einlegen und dabei etwas essen, mag ja 
kein Problem sein. Die Monteure auf dem Weg 
zum Kunden können sich einen solchen Zwangs-
stopp nicht zwingend erlauben. Und man muss 
beachten: Wenn der Hochdachkombi oder Trans-
porter beladen ist, sieht der Stromverbrauch ja 
ganz anders aus – und die Ladezyklen werden 
enger – man erreicht das Ziel womöglich nicht 
mehr mit einer Batterieladung. Daher kommen 
Förderungen ganz gelegen, schließlich gibt es 
kein besseres Argument als Geld. Und jetzt, da 
die Technik in der Entwicklung begriffen und 
vielleicht noch nicht so attraktiv ist, muss man 
sie den Kunden schmackhaft machen, bevor sie 
bezüglich Reichweite auf Augenhöhe mit der Ver-
brennertechnologie ist. Da passt es gut, dass das 
Land Nordrhein-Westfalen beispielsweise massiv 
Gelder ausschüttet, die geneigten Firmen zugute 
kommen. Gewerbliche Interessenten von Nutz-
fahrzeugen können auf diese Weise die Hälfte 
des Anschaffungspreises erstattet bekommen – 
da verschmerzt man gerne auch mal eine etwas 
planungsaufwendigere Kraftstoffaufnahme. NRW 
startet quasi von der Pike auf, fördert auch die 
Ladeinfrastruktur. Und zwar gibt es je nicht öf-
fentliche Ladesäule 1.500 Euro Zuschuss. Noch 
einmal 500 Euro pro Ladepunkt zahlt das Land, 
wenn der Strom vor Ort aus einer neu errichteten 
Anlage gespeist wird, die regenerativ arbeitet.

Noch mehr Förderung, nämlich 80 Prozent zum 
Anschaffungspreis dazu, gibt es für Nutzfahr-
zeuge mit Brennstoffzelle. Hier muss man aller-
dings noch tapferer sein – denn das entsprechen-
de Tankstellennetz ist mit unter 100 Stationen 
noch mehr als ausbaufähig. Dafür kann der Tank 
binnen weniger Minuten gefüllt werden – so ist 
man emissionsfrei unterwegs ohne „Reichweiten-
angst“ – vorausgesetzt, man bewegt sich in einem 
Bereich mit Wasserstoffinfrastruktur. Wer einen 
Förderantrag stellt, muss sein Fahrzeug mindes-
tens fünf Jahre nutzen. Auf diese Weise bleibt ein 
gewisser Umwelt-Effekt gewahrt, denn jedes neu 
gebaute Auto hat schon viel Energie verschlun-
gen, bevor es überhaupt die erste Fahrt absol-
viert hat. Schließlich ist die Automobilproduktion 
energieintensiv – besonders, wenn die Fahrzeuge 
Lithium-Ionen-Stromspeicher enthalten.

Firmen können jedoch nicht nur Förderungen für 
den Fuhrpark selbst beantragen – auch die La-
deinfrastruktur wird durchaus bezuschusst. Da 

die Förderprogramme teils länderabhängig sind, 
müssen sich die Betriebe bei den entsprechenden 
Landesregierungen erkundigen, Bürokratieauf-
wand inklusive. Es ist natürlich durchaus richtig, 
gezielt zu fördern, um im Sinne der Umwelt zu 
handeln. Wenn beispielsweise Ladesäulen mit ei-
nigen Tausend Euro gefördert werden, sollten das 
nicht irgendwelche sein. Es gibt ja heutzutage 
bereits mit künstlicher Intelligenz ausgestattete 
Ladegeräte, die die Verteilernetze schonen und 
regenerativen Strom bevorzugen.

Klar ist: Die umfangreichen Förderprogramme 
sind teils so undurchsichtig, dass man sich fachli-
che Hilfe suchen sollte – die wiederum gefördert 
wird. Schließlich muss dringend eine kompetente 
Person an das Thema ran, um den größtmöglichen 
Fördereffekt und damit den bestmöglichen finan-
ziellen Vorteil für das Unternehmen zu erzielen. 
Schön ist, wenn damit auch noch die Schonung 
der Umwelt einhergeht. Dann waren die Förder-
programme erfolgreich.
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Geotab kündigte Mitte September das neue Add-on „Cold Chain“ für die 
Geotab-Systeme an, das lückenloses Kühltransport-Monitoring aus der 
Ferne ermöglicht. Je nach Marke und Modell können Daten verschiedener 
Kühlsysteme erfasst und an einem Ort, der MyGeotab-Plattform, gesam-
melt werden. Cold Chain soll besonders für den deutschen Markt eine zen-
trale Rolle spielen, denn mit einem Anteil von 20 Prozent laut Unterneh-
mensangaben hat Deutschland den größten Trailer-Flottenmarkt in ganz 
Europa und viele der transportierten Güter sind hochempfindlich gegen-
über Temperaturschwankungen. Disponenten, die für den Transport tem-
peratursensitiver Ware, wie Lebensmittel oder pharmazeutische Produkte, 
verantwortlich sind, mussten laut Geotab bisher meist mit mehreren Por-
talen arbeiten. Jeder Anbieter von Temperaturüberwachungssystemen be-
ziehungsweise jeder Trailer-Hersteller hat sein eigenes System und seine 
eigene Webplattform. Dank der neuen Integration von Geotab kann dieser 
zusätzliche Aufwand entfallen und Fuhrparkmanager sehen – je nach Mar-
ke und Modell – die Informationen zum Kühlstatus ihrer Flottenfahrzeuge 
neben allen anderen relevanten Daten in nur einem zentralen Portal und in 
Echtzeit. Die Lösung ist zudem in der Lage, Fuhrparkbetreiber und Fahrer 
gleichermaßen über Vorkommnisse und Störungen zu informieren.

NEUER TRAFIC

Mit neu gestalteter Frontpartie, serienmäßigen Voll-LED-Scheinwer-
fern, neuem Innenraum und modernen Fahrerassistenzsystemen kommt 
der rundum aktualisierte Renault Trafic auf den Markt. Ebenso überar-
beitete Renault im Zuge der Modellpflege die Motorenpalette des belieb-
ten Transporters in der Klasse bis 3,0 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. 
Künftig stehen für den Trafic vier hocheffiziente Blue dCi-Turbodiesel zur 
Verfügung, die alle nach der Abgasnorm Euro 6d-Full zertifiziert sind. 
Bestellungen für den Trafic nimmt Renault ab Oktober entgegen. Ver-
kaufsstart ist im Januar 2022, die Preise stehen noch nicht fest. 

KÜHLTRANSPORT-MONITORING

Zusammen mit dem Start-up elvah legt Mercedes-Benz Vans das Angebot einer 
kostenlosen Ladeflatrate für gewerbliche Kunden auf. Bis Ende dieses Jahres 
können Käufer eines elektrischen Transporters mit N1-Zulassung (bis 3,5 t) von 
Mercedes-Benz bei der limitierten Aktion mitmachen und anschließend elvah 
nutzen. Ob für Bäckereifachbetriebe, Lieferdienste oder Handwerker – mit der 

elvah-Flatrate können Kunden 
ihren gewerblich genutzten 
E-Kastenwagen kostenfrei für 
zwei Jahre an allen öffentli-
chen Ladepunkten in Deutsch-
land und darüber hinaus in 
derzeit 30 weiteren europä-
ischen Ländern laden. elvah 
weitet das europäische Lade-
netz stetig aus. Alle Teilneh-
mer nutzen die elvah-App zur 

Freischaltung der Säule oder um die am besten für sie geeignete und gleichzeitig 
nächstgelegene Station zu finden. Die App gibt Empfehlungen für die geeignete 
Ladesäule je nach Fahrzeugtyp ab beziehungsweise zeigt fehlerhafte Ladesäulen 
an und erspart damit unnötige Wege. Zudem ist es nicht mehr notwendig, sich 
bei vielen verschiedenen Ladeanbietern anzumelden. Die elvah-App kooperiert 
mit dem überwiegenden Teil der Ladeanbieter. Wenige Ladestationen, die nicht 
über die elvah-App verfügbar sind, sind von dem Aktionsangebot ausgeschlos-
sen. „Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, unseren Gewerbekunden mit der 
Ladeflatrate einen echten Mehrwert anbieten zu können“, sagt Andreas Böger, 
Leiter Verkauf Neufahrzeuge Mercedes-Benz Vans im Mercedes-Benz Vertrieb 
Deutschland.  „Gerade die Komplexität im Bereich der Ladeinfrastruktur mit un-
terschiedlichen Anbietern, Zugängen und Preisen bildet für viele Unternehmen 
noch eine Hürde beim Umstieg auf die Elektromobilität. Mit der Ladeflatrate 
zeigen wir unseren Kunden, dass sorgloses Laden ihrer eVito und eSprinter mit 
einfacher Bedienung möglich ist.“ 

Über die Cito Transport Technologies GmbH in Berlin, ein Tochterun-
ternehmen von Volkswagen Nutzfahrzeuge, können Kunden schnell 
Kurierdienste buchen und dabei auch sozial und fair handeln. Die 
zeitsparende Lösung integriert alle Prozesse in einem Service – von 
der Buchung einer Kurierdienstleistung bis zur digitalen Dokumen-
tation. Den Transportpartnern bietet Cito faire Bedingungen und 
gibt ihnen die kostenlose Möglichkeit, einen digitalen Verkaufskanal 
zu nutzen. Sie erhalten einen direkten und kostenfreien Zugang zur 
Plattform. Von der Buchung über die Ausführung bis hin zur Abrech-
nung werden die Potenziale der Digitalisierung voll ausgeschöpft. Im 
Mittelpunkt von Cito stehen der Kunde, der Logistikpartner und der 
eigentliche Transport. Damit entsteht auf beiden Seiten Transparenz: 
„Der Kunde weiß, was sein Transport kostet und welcher Fahrer das 
Paket abholt. Er kann ihn auch direkt kontaktieren und muss keine 
Zeit in einer Callcenter-Warteschleife verbringen“, ergänzt Dr. Gre-
gor Stock. Und auch die Logistikpartner von Cito haben einen klaren 
Rahmen: „Unsere Plattform unterbindet Subsubdienstleisterverträ-
ge, zusätzlich verpflichten sich alle Kurierunternehmen auf unsere 
Verhaltensgrundsätze (Code of Conduct). Darüber hinaus erfahren 
alle Logistikpartner transparent, was sie wann für ihre Leistung er-
halten, denn sie werden in regelmäßigen Abständen von Cito bezahlt 
und müssen ihrem Geld nicht hinterherlaufen“, so Stock. 

TRANSPARENTE KURIERDIENSTEKOSTENLOSE LADE-FLATRATE

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

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

MIT UNS FAHREN SIE BESSER!
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Auch wenn der Kombi auf den ersten 
Blick praktischer erscheinen mag (ist 
er aber nicht einmal zwingend), erfreut 
sich die Limousine in der Mittelklasse 
noch immer ordentlicher Beliebtheit. 
Denn selbst wenn sich deren Anteil 
auf 30 bis 40 Prozent einpendelt, 
macht der Flottenmarkt noch ein 
Volumen von mehr als 30.000 Einheiten 
jährlich im Segment der Mittelklasse-
Limousinen aus. Grund genug für einen 
Kostenvergleich in dieser Kategorie. 
So geht es im 115. Teil dieser Serie 
exakt um diese Auto-Spezies. Und 
weil die Limousinen immer auch 
mehr Chic ausstrahlen, haben wir uns 
bei der Motorisierung nicht lumpen 
lassen und die 200 PS-Dieselklasse 
miteinander verglichen – hier ist für 
souveränen, aber auch ökologischen 
wie ökonomischen Antrieb gesorgt. 
In einer gesonderten Wertung nimmt 
Flottenmanagement vier Plug-in-
Hybridvarianten unter die Lupe und 
stellt eine Betriebskostenrechnung 
unter realistischen Fahrbedingungen 
auf. Kostenchampion im Dieselvergleich 
ist der ausgewogene Ford Mondeo, 
während sich die Volkswagen Arteon 
Limousine im PHEV-Vergleich an die 
Spitze setzen kann.

Historisch betrachtet ist die Limousine das 
noblere Fortbewegungsmittel als der Kombi. 
Noch in den Siebziger- und früheren Achtzi-
gerjahren war der Kombi als Handwerker-Auto 
verschrien, das fürs Grobe herhalten musste. 
In dieser Zeit gab es vor allem im Premium-Be-
reich häufi g gar keine Kombiversion. Wie sich 
die Zeiten ändern, heute überwiegt selbst in 
der Businessklasse der Kombi bei vielen Mo-
dellen. Vor allem im Westen hat sich ein an-
deres automobiles Kulturverständnis durch-
gesetzt, während man insbesondere in den 
osteuropäischen Ländern beobachten kann, 
dass die Autokunden noch „klassisch ticken“ 
und sogar im Kleinwagen-Segment Limousi-
nen schätzen, weil sie als wertiger gelten.

Doch auch hierzulande sind die Limousinen 
längst nicht abgeschrieben – und vor allem ab 
der Mittelklasse sind viele Autos mit konven-
tionellem Kofferraum unterwegs. Außerdem 
ist es an dieser Stelle Zeit, einmal mit dem 
Vorurteil aufzuräumen, Kombis seien per se 
praktischer als Limousinen. Denn nicht we-
nige der optisch ansprechenden Kofferraum-
Mittelklassen müssen sich beispielsweise in 
puncto Laderaumvolumen keineswegs hinter 
ihren Kombi-Pendants verstecken. So ist der 
Škoda Superb laut Hersteller gar in der Lage, 
über 2.000 Liter Gepäck aufzunehmen bei um-
geklappten Lehnen – und der Ford Mondeo ist 
in dieser Disziplin auch nicht gerade schlecht 
mit 1.446 Litern. Auch der Volkswagen Arteon 
trumpft mit über 1.500 Litern auf – sie dürfen 
getrost als Gepäckraum-Riesen durchgehen. 
Auch Features wie eine Durchreiche sind bei 
Limousinen längst an der Tagesordnung.

Limousinen dürften von manchen Autofah-
rern durchaus als mehr repräsentativ emp-
funden werden – messen lässt sich das frei-
lich nicht, aber es scheint eine glaubwürdige 

These angesichts der noch immer stabilen 
Verkaufszahlen. Auch die Ästhetik mag eine 
Rolle spielen, und die untermauert wiederum 
erstere These.

Zum Antrieb. Der Diesel ist in der Flotte noch 
immer gesetzt. Er erfüllt verschiedene Kri-
terien, die gerade Langstrecken-Fahrer sehr 
schätzen: Reichweite. Und auch ökonomisch 
hat der Selbstzünder durchaus die Nase vorn, 
wie der Kostenvergleich zeigt. Zumindest gilt 
das im Wettbewerb mit den Plug-in-Hybriden, 
die zumindest dieses Jahr noch fi nanziell 
hochinteressant sind aufgrund diverser För-
dermöglichkeiten bei Anschaffung und Steu-
er, sofern sie 40 Kilometer rein elektrisch zu-
rücklegen können unter realistischen Fahrbe-
dingungen. Ab dem Jahr 2022 müssen sie 60 
Kilometer zurücklegen können – diese Hürden 
schafft fast kein aktuelles PHEV-Modell.

Wer mit dem spitzen Bleistift rechnet, muss 
genau überlegen, für welche Antriebsart er 
sich entscheidet. Beim reinen Verbrenner ist 
der Sachverhalt denkbar einfach – man zahlt 
an der Tankstelle schlicht den Betrag für den 
getankten Kraftstoff, und diese Kosten sind 
recht gut planbar. Beim PHEV liegen die Dinge 
komplexer. Mancher User kann bei seiner Fir-
ma kostenlos laden, mancher vielleicht auch 
zu Hause, sofern er seinen Strom beispiels-
weise aus Photovoltaik bezieht. Und mit der 
doch relativ geringen Reichweite des Hybri-
den muss man hauszuhalten wissen. Rund 40 
bis 50 Kilometer im praktischen Betrieb rein 
elektrisch sind machbar – aber dann ist eine 
behutsame Fahrweise erforderlich. Im hybri-
dischen Fahrbetrieb allerdings, also wenn der 
Batteriefüllstand nicht mehr für rein elekt-
risches Fahren reicht, driftet der Verbrauch 
durchaus weit auseinander und hängt beson-
ders stark vom Fahrstil ab.

Nicht mittel, aber klasseNicht mittel, aber klasse

Sieger bei den Mittelklasse-Limousinen: 
Ford Mondeo 2.0 EcoBlue



KOSTENVERGLEICH

(Fortsetzung auf S. 99)

Der Flottenmanagement-Kostenver-
gleich setzt sich aus fünf Hauptkrite-
rien – den Kosten über Laufzeit und 
-leistung, den technischen Daten, den 
fl ottenrelevanten Daten, der Ausstat-
tung und den einmaligen Kosten beim 
Kauf – zusammen. Dabei erhalten die 
jeweils drei günstigsten Modelle eine 
grüne Markierung und die drei teuersten 
eine rote Markierung. Ebenfalls werden 
fl ottenrelevante Fakten wie die Dichte 
des Servicenetzes und die Garantiezei-
ten 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 CO

2
-Ausstoßes in 

g/km, der Reichweite in km sowie der 
Ladungsdaten – Kofferraumvolumen 
in l, maximales Laderaumvolumen in 
l und Zuladung in kg – beurteilt und 
entweder mit Grün für die drei Best-
werte beziehungsweise Rot für die drei 
schlechtesten Werte gekennzeichnet. 
Zusätzlich erhalten segmentspezifi sche 
technische Daten, wie beispielsweise 
die Anhängelast gebremst bei mittel-
großen SUV, eine entsprechende Grün-
Rot-Bewertung. 

Daneben wird eine besonders lange 
Laufzeit der Fahrzeuggarantie mit 
einem Pluspunkt respektive einer 
grünen Markierung hervorgehoben. 
Falls dienstwagenrelevanten Ausstat-
tungsmerkmale nicht lieferbar sind, 
werden diese rot gekennzeichnet und 
dementsprechend gewertet. Eine grüne 
Kennzeichnung im Bereich Ausstattung 
kann aufgrund einer hohen Anzahl an 
serienmäßig verbauten dienstwagen-
relevanten Ausstattungselementen 
beziehungsweise einer Mehrwertaus-
stattung erzielt werden, ebenso erfolgt 
eine Negativwertung bei einer geringen 
Anzahl.

Besonders in diesem Kostenvergleich: 
Wir haben erstmals den Versuch unter-
nommen, die Treibstoffkosten für Plug-
in-Hybride realistisch darzustellen. 
Dabei legen wir einen konservativen 
elektrischen Fahranteil von 30 Prozent 
zugrunde und stützen uns auf die 
Strom-Verbrauchsangaben der Herstel-
ler. Der verbleibende Fahranteil von 
70 Prozent wird hybridisch absolviert 
– hier unterstellen wir ausgehend vom 
werksangegebenen Gesamtverbrauch 
(mit hohem elektrischen Fahranteil) 
den Faktor Fünf. Dieser Wert ist realis-
tisch, wie wir auf unseren selbst durch-
geführten Verbrauchsrunden über die 
letzten Jahre ermittelt haben.

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

Beifahrer (Front-, Kopf- und Seitenair-
bags) 

• adaptiver Tempomat
• aktiver Bremsassistent
• Bluetooth-Freisprechanlage 
• E-Call/Notrufsystem
• Einparkhilfe mit Sensoren vorn und 

hinten 
• Klimaautomatik
• Licht- und Regensensor
• Smartphone-Integration
• Navigationssystem
• Rückfahrkamera
• schlüsselloses Schließsystem
• Sitzheizung vorn
• Spurhalteassistent
• Totwinkel-Assistent
• Verkehrszeichenerkennung 

Mehrwertausstattung im Segment der 
Mittelklasse-Limousinen: 
• elektrische Heckklappe
• elektrisch verstellbare Vordersitze 
• volladaptive Scheinwerfer / LED-

Matrixlicht
• Head-up-Display
• WLAN-Hotspot

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, 

GF & Fuhrparkleiter Bienenlieb

Wir haben in der Tabelle erstmals nicht einfach die unrealistischen NEFZ- 
oder selbst WLTP-Verbräuche zugrunde gelegt, die eine zu hohe reale 
elektrische Fahrquote unterstellen. Wir gehen davon aus, dass PHEV in der 
Praxis nicht mehr als 30 Prozent ihrer Laufl eistung elektrisch zurückle-
gen. Für die restlichen 70 Prozent unterstellen wir eine hybridische Be-
triebsweise, in der man selbst bei behutsamer Gangart locker mit dem 
fünffachen Verbrauch rechnen muss – ausgehend von der Werksangabe. 
Aus diesen beiden Komponenten errechnen wir Kraftstoffkosten, mit de-
nen man den Betrieb des Autos in der Praxis auch tatsächlich sicherstellen 
kann und lassen die Phantasiewerte beiseite.

Bei den Plug-in-Hybriden bildet sich gerade erst noch eine Leistungs-
klasse heraus, da diese Antriebe noch ganz am Anfang stehen. Wir hät-
ten gerne auch den Škoda Superb PHEV mit an Bord gehabt, der über den 
gleichen Antrieb wie der Arteon verfügt – dieses Modell lässt sich aber zur 
Zeit nicht im Leasing-Kalkulator von ALD konfi gurieren. Allerdings lassen 
sich Volkswagen Arteon e-Hybrid, Peugeot 508 Hybrid 225 und BMW 320e 
sehr schön vergleichen mit Systemleistungen von 218, 225 sowie 204 PS. 
Der Volvo S 60 T8 sticht dagegen deutlich heraus mit brachial anmutenden 
390 PS und spielt in einer ganz anderen Liga. Dass dessen Verbrauch den-
noch niedrig liegt laut Werk, lässt sich allenfalls mit der Betriebsstrategie 
erklären. Ruft man die Systemleistung ab, muss der Besitzer sicherlich mit 
anderen Zahlen an der Tankstelle rechnen. Und generell müssen die Be-
sitzer von Benzin-PHEV-Modellen mit höheren Kraftstoffkosten rechnen, 
wenn sie hohe Kilometerleistungen zurücklegen und entsprechend sport-
lich fahren im Hybridmodus. Denn an die Effi zienz eines Selbstzünders 
reichen die Ottomaschinen nicht heran.

Apropos Selbstzünder. Mit Leistungen zwischen 190 und 204 PS sind die 
Vergleichskandidaten souverän motorisiert und bieten noch ein Quänt-
chen mehr Feuer als die für Dienstwagen ebenfalls übliche 150 PS-Klasse. 
Hier freuen sich User-Chooser wie Außendienstler über dezent sportive 
Anfl üge. Teilweise beschleunigen die besprochenen Fahrzeuge binnen 
weniger als sieben Sekunden vom Stillstand auf 100 km/h, das sind dann 
tatsächlich Sportwagen-Werte. Angesichts dessen ist es ein immer noch 
viel zu selten gewürdigtes Phänomen, dass die inzwischen wahrlich kulti-
vierten Diesel-Antriebe mit teils unter fünf Litern Sprit je 100 km auskom-
men. Und selbst praxisrealistische Fahrweisen mit dynamischen Einlagen 
lassen den Verbrauch selten über sechs Liter steigen.

Besonders effi zient sind Mercedes-Benz und Jaguar (jeweils mit 4,3 Litern 
gemittelt) unterwegs – beide sind mild hybridisiert und verfügen über 
Kurbelwellenstarter respektive Riemenstarter. Mercedes-Benz beziffert 
die elektrische Zusatzleistung sogar mit 20 PS – dessen 48 Volt-Teilbord-

So haben wir gewertet
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MITTELKLASSE-LIMOUSINEN MIT DIESELMOTOR (Fortsetzung S. 100, Plug-in-Hybridantrieb auf S. 102)

Ein Service von

Hersteller                    (Kosten netto in Euro) Ford Škoda Renault Volkswagen 
Modell + Motorisierung Mondeo 2.0 EcoBlue Superb 2.0 TDI Talisman Blue dCi190 EDC Arteon 2.0 TDI

Technische Daten*
Außenmaße in mm (L x B x H) 4.871 x 1.852 x 1.482 4.869 x 1.871 x 1.457 4.849 x 1.868 x 1.456 4.866 x 1.864 x 1.459
Antrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb
Getriebe 8-Gang-Automatik 

(Wandler)
7-Gang-Automatik 
(Doppelkupplung)

6-Gang-Automatik 
(Doppelkupplung)

7-Gang-Automatik (Doppel-
kupplung)

Leistung in kW (PS) 140 (190) 147 (200) 139 (189) 147 (200)
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in s 8,9 8,0 9,0 7,9
Höchstgeschwindigkeit in km/h 223 243 225 237
Durchschnittsverbrauch in l/100 km 4,7 4,6 5,0 4,6
CO2-Ausstoß in g/km 124 120 126 120
Energieeffi zienzklasse A A A A 
Abgasnorm Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d Euro 6d Euro 6d-ISC-FCM
Tankgröße in l 60 66 50 66
Reichweite in km 1.277 1.435 1.000 1.435
Kofferraumvolumen in l 541 625 600 563
Max. Laderaumvolumen in l 1.446 2.067 1.014 1.557
Zuladung in kg 581 504 528 561
Anhängelast gebr. (12 %) / ungebr. in kg 2.200 / 750 2.000 / 750 1.800 / 750 2.000 / 750

Flottenrelevante Fakten
Dichte Servicenetz 2.600 1.142 1.000 1.900
Laufzeit der Fahrzeuggarantie 2 Jahre ohne km-Begrenzung 2 Jahre 3 Jahre (bis 150.000 km) 2 Jahre
Erster Wartungsintervall nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige 30.000 km plus Anzeige nach Serviceintervallanzeige

Fahrzeugkosten
Ausstattungslinie Titanium Ambition Intens Elegance
Nettolistenpreis in € 35.630,25 34.008,40 36.470,59 40.273,11
Nettogesamtpreis in €** 38.108,99 37.672,16 38.815,13 43.239,39
Serienmäs. dienstwagenrel. Ausstattung, Anzahl 12 8 13 8
Serienmäßige Mehrwertausstattung, Anzahl 1 0 0 1

Full-Service-Leasingrate mtl. in €***
Bei 20.000 km Laufl eistung p. a. 596,26 546,23 458,28 665,24
Bei 30.000 km Laufl eistung p. a. 660,15 610,31 522,79 734,47
Bei 50.000 km Laufl eistung p. a. 781,41 732,00 645,32 866,14

Betriebskosten mtl. in €****
 Bei 20.000 km Laufl eistung p. a. 687,76 635,78 555,62 754,79
 Bei 30.000 km Laufl eistung p. a. 797,40 744,64 668,80 868,80
 Bei 50.000 km Laufl eistung p. a. 1.010,16 955,88 888,67 1.090,02

Dienstwagenrelevante Ausstattung
Rundum-Airbagschutz für Fahrer und Beifahrer Serie Serie Serie Serie
Adaptiver Tempomat 2.184,87 € (Paket) 1.705,88 € (Paket) 1.672,27 € (Paket) Serie
Aktiver Bremsassistent Serie Serie Serie Serie
Bluetooth-Freisprechanlage Serie Serie Serie 1.420,17 € (Paket)
E-Call / Notrufsystem Serie Serie 168,07 € Serie
Einparkhilfe vorn u. hinten Serie 285,71 € Serie Serie
Klimaautomatik Serie Serie Serie Serie
Licht- und Regensensor Serie Serie Serie Serie
Smartphone-Integration Serie Serie Serie 1.420,17 € (Paket)
Navigationssystem Serie 1.705,88 € (Paket) Serie 1.420,17 € (Paket)
Rückfahrkamera 2.184,87 € (Paket) 1.168,07 € (Paket) Serie 344,54 €
Schlüsselloses Schließsystem Serie 243,70 € Serie 403,36 €
Sitzheizung vorn 294,12 € 260,40 € 504,20 € Serie
Spurhalteassistent Serie 1.705,88 € (Paket) Serie 798,32 € (Paket)
Totwinkel-Assistent 2.184,87 € (Paket) 1.168,07 € (Paket) Serie 798,32 € (Paket)
Verkehrszeichenerkennung Serie 1.705,88 € (Paket) Serie 1.420,17 € (Paket)

Mehrwertausstattung
Elektrische Heckklappe 2.184,87 € (Paket) 387,00 € n.v. 789,92 € (Paket)
Elektrisch verstellbare Vordersitze ab 579,83 € 915,97 € Bei Initale Paris serienm. Serie
Volldaptive Scheinwerfer / Matrixlicht n.v. 1.504,20 € 831,93 € 1.142,86 €
WLAN-Hotspot Serie n.v. n.v. n.v.
Head-up-Display n.v. n.v. 1.672,27 € (Paket) 474,79 €

Plätze 1 bis 3         Plätze 6 bis 8 beziehungsweise nicht alles lieferbar (Fußnoten auf S. 99)



KOSTENVERGLEICH

Flottenmanagement 5/2021 99

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

netz verfügt außerdem über eine Segelfunk-
tion und rekuperiert, gewinnt beim Bremsen 
also einen Teil jener Bewegungsenergie zu-
rück, die sonst einfach in Form von Wärme ver-
pufft wäre.

Auffällig ist, dass die Ingenieure die jüngsten 
Premium-Mittelklassen mit kleinen Tanks aus-
rüsten, um Gewicht zu sparen – was allerdings 
auf die Reichweiten drückt. Hier punkten 
sämtliche Importeure wie aber auch Ford und 
Volkswagen mit deutlich vierstelligen Werten. 
An der Spitze rangieren hier Škoda Superb und 
Volkswagen Arteon mit 1.435 Kilometern, das 
reicht, um von Flensburg nach Garmisch zu 
fahren und dann noch eine ausgiebige Tour zu 
unternehmen.

Die Mittelklasse ist eine starke Säule in der 
Flotte – knapp die Hälfte der Positionen in der 
Top30 der gewerblich zugelassenen Modelle 
entfällt auf dieses Segment. Grundsätzlich 
bietet diese Fahrzeugliga viele Annehmlich-
keiten für das eingesetzte Geld. Folglich ist es 
hier besonders spannend, welche Preisspan-
nen es gibt und was sich dahinter verbirgt. Ge-
nerell gilt, dass die Anschaffungspreise über 
den gesamten Vergleich nicht immer mit den 
Leasingraten korrelieren.

Ein gutes Beispiel ist der mit knapp 41.000 
Euro netto teurer als mancher Wettbewerber 
eingepreiste Jaguar XE (inklusive dienstwa-
genrelevanter Ausstattung) – er rangiert in 
dieser Disziplin im Mittelfeld, punktet aber 
dafür mit einer günstigen Leasingrate (771 
Euro netto) in der 50.000 Kilometer-Disziplin. 
Noch offensichtlicher wird diese Diskrepanz 
auf der Seite der Plug-in-Hybride. So schlägt 

der Volvo S 60 T8 zwar mit satten 51.000 Euro 
zu Buche, was teilweise 10.000 Euro mehr sind 
als der Wettbewerb – er ragt in puncto Mo-
torisierung allerdings auch weit heraus hier 
im Vergleich. Seine Leasingkonditionen sind 
aber ungewöhnlich attraktiv. In der Betriebs-
kostenbetrachtung rangiert er mit einer Rate 
von 1.135 Euro netto monatlich bei 50.000 Ki-
lometern jährlicher Fahrleistung sogar 72 Euro 
unter dem deutlich schwächer motorisierten 
Peugeot. Vergleicht man innerhalb der 200 
PS-Klasse, so überzeugt der Arteon mit den 
günstigsten Leasingraten.

Und er überzeugt wie alle Produkte hiesiger 
Hersteller mit dem Argument der hohen Ser-
vice-Dichte bei Volkswagen. Nur Ford ist in 
dieser Disziplin besser und glänzt mit sogar 
mit 2.600 Handelsbetrieben deutschlandweit. 
Allerdings ist es kein Gesetz, dass Importeu-
re zwingend schlechter abschneiden müssen 
in dieser Kategorie. Renault-Fahrer leben mit 
1.000 Servicebetriebe recht gut, während 
BMW-Fahrern lediglich 696 Betriebe zur Ver-
fügung stehen. Škoda als populärer Importeur 
betreibt in Deutschland 1.142 Service-Punk-
te, was kurze Fahrzeiten garantiert, wenn es 
mit dem Auto mal ein Problem gibt.

Problemloses Reisen steht hingegen bei der 
Mittelklasse im Vordergrund. Sie bietet im 
Vergleich zur zweifelsohne bereits sehr er-
wachsenen Kompaktklasse ein Quäntchen 
mehr Raum und etwas leisere Fahrgeräusche. 
Und die Listen der Sonderausstattungen sind 
über fast alle Autohersteller hinweg lang, wer 
möchte, kann seine Mittelklasse richtig luxu-
riös machen und sich an einem reichhaltigen 
Hightech-Menü bedienen. Der Neuste im Bun-

Sonderwertung max. 
Laderaumvolumen in l 
(Dieselmotor)

 1. Škoda Superb  2.067

 2. Volkswagen Arteon 1.557

 3. Ford Mondeo 1.446

 4. Renault Talisman 1.014

 5. BMW 320d 480

 6. Audi A4 460

 7. Mercedes C-Klasse 455

 8. Jaguar XE 394

(Plug-in-Hybridantrieb)

 1. Peugeot 508  1.537

 2. Volkswagen Arteon 1.427

 3. Volvo S 60 390

 4. BMW 320e 375

Sonderwertung 
Reichweite in Kilometern 
(Dieselmotor)

 1. Volkswagen Arteon 1.435

 2. Škoda Superb 1.435

 3. Jaguar XE 1.293

 4. Ford Mondeo 1.277

 5. Renault Talisman 1.000

 6. Mercedes C-Klasse 924

 7. Audi A4 889

 8. BMW 320d 889

(Plug-in-Hybridantrieb elektrische Reichweite)

 1. Volkswagen Arteon  61

 2. BMW 320e 61

 3. Volvo S 60 56

 4. Peugeot 508 54

(Fortsetzung auf S. 101)

  Schaden- und Flottenmanagement –  

Reibungslose Abwicklung im 

Schadensfall. Schnell. Transparent. 

Kostengünstig.

  Leasingrückgabe –  

Sicher, Zeit und Kosten sparen

  Fahrzeugaufbereitung –  

Sparen Sie Kosten bei der  

Leasingrückgabe.

PROFESSIONELLES  
SCHADEN-  
UND FLOTTEN-
MANAGEMENT

www.car-aktiv.de 
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MITTELKLASSE-LIMOUSINEN MIT DIESELMOTOR (Plug-in-Hybridantrieb auf S. 102)

Ein Service von

Hersteller                    (Kosten netto in Euro) Jaguar BMW Mercedes-Benz Audi
Modell + Motorisierung XE D200 320d C 220d A4 40 TDI

Technische Daten*
Außenmaße in mm (L x B x H) 4.678 x 1.967 x 1.410 4.709 x 1.827 x 1.435 4.751 x 1.820 x 1.437 4.762 x 1.847 x 1.435
Antrieb Hinterradantrieb Hinterradantrieb Hinterradantrieb Vorderradantrieb
Getriebe 8-Gang-Automatik 

(Wandler)
8-Gang-Automatik 

(Wandler)
9-Gang-Automatik 

(Wandler)
7-Gang-Automatik 
(Doppelkupplung)

Leistung in kW (PS) 150 (204) 140 (190) 147 + 15 (200 + 20) 150 (204)
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in s 7,3 6,8 7,3 7,4
Höchstgeschwindigkeit in km/h 235 240 245 210
Durchschnittsverbrauch in l/100 km 4,3 4,5 4,3 4,5
CO2-Ausstoß in g/km 112 118 115 118
Energieeffi zienzklasse A+ k.A. A A
Abgasnorm Euro 6d Euro 6d Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM
Tankgröße in l 56 40 40 40
Reichweite in km 1.293 889 924 889
Kofferraumvolumen in l 270 480 455 460
Max. Laderaumvolumen in l 394 480 455 460
Zuladung in kg 518 600 625 525
Anhängelast gebr. (12 %) / ungebr. in kg 1.800 / 750 1.600 / 750 1.800 / 750 1.900 / 750

Flottenrelevante Fakten
Dichte Servicenetz 92 696 891 927
Laufzeit der Fahrzeuggarantie 3 Jahre / 100.000 km 2 plus 1 Jahre 2 Jahre 2 Jahre
Erster Wartungsintervall 2 Jahre / 34.000 km nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige

Fahrzeugkosten
Ausstattungslinie S Basis Basis Basis
Nettolistenpreis in € 38.021,01 37.605,04 39.645,00 37.521,01
Nettogesamtpreis in €** 40.836,98 42.487,99 43.680,00 44.310,92
Serienmäs. dienstwagenrel. Ausstattung, Anzahl 9 8 6 6
Serienmäßige Mehrwertausstattung, Anzahl 1 0 1 0

Full-Service-Leasingrate mtl. in €***
Bei 20.000 km Laufl eistung p. a. 605,37 680,05 711,28 693,83
Bei 30.000 km Laufl eistung p. a. 662,67 746,42 779,43 762,92
Bei 50.000 km Laufl eistung p. a. 771,98 872,81 909,09 894,29

Betriebskosten mtl. in €****
 Bei 20.000 km Laufl eistung p. a. 689,67 767,66 795,58 781,44
 Bei 30.000 km Laufl eistung p. a. 789,11 877,83 905,87 894,33
 Bei 50.000 km Laufl eistung p. a. 982,72 1.091,82 1.119,83 1.113,30

Dienstwagenrelevante Ausstattung
Rundum-Airbagschutz für Fahrer und Beifahrer Serie Serie Serie Serie
Adaptiver Tempomat 989,92 € (Paket) 420,17 € 400,00 € 1.176,47 €
Aktiver Bremsassistent Serie Serie Serie Serie
Bluetooth-Freisprechanlage Serie Serie n.a. Serie
E-Call / Notrufsystem Serie Serie Serie Serie
Einparkhilfe vorn u. hinten Serie 588,24 € 460,00 € 655,46 €
Klimaautomatik Serie Serie Serie Serie
Licht- und Regensensor Serie Serie Serie Serie
Smartphone-Integration Serie 2352,94 € (Paket) 1.190,00 € (Paket) 693,28 €
Navigationssystem 801,68 € 2352,94 € (Paket) 1.190,00 € (Paket) 1.886,55 €
Rückfahrkamera Serie 756,30 € (Paket) 460,00 € 378,15 €
Schlüsselloses Schließsystem 441,18 € 436,97 € 550,00 € 495,80 €
Sitzheizung vorn 326,05 € 319,33 € 525,00 € (Komfort-Paket) 319,33 €
Spurhalteassistent 989,92 € (Paket) Serie Serie 504,20 € (Paket)
Totwinkel-Assistent 989,92 € (Paket) 756,30 € (Paket) 450,00 € 680,67 € (Paket)
Verkehrszeichenerkennung 257,14 € Serie 1.190,00 € (Paket) 504,20 € (Paket)

Mehrwertausstattung
Elektrische Heckklappe 428,57 € 420,17 € n.a. n.v.
Elektrisch verstellbare Vordersitze Serie 1.008,40 € 885,00 € ab 336,13 €
Volldaptive Scheinwerfer / Matrixlicht 662,18 € 1.680,67 € ab 1.350,00 € 1.336,13 €
WLAN-Hotspot 277,31 € 2.352,94 € (Paket) Serie (im Navigationssystem)
Head-up-Display 771,43 € 966,39 € 990,00 € 823,53 €

Plätze 1 bis 3         Plätze 6 bis 8 beziehungsweise nicht alles lieferbar (Fußnoten auf S. 99)
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And the winner is …
Ford Mondeo 2.0 EcoBlue

de, also die Mercedes-Benz C-Klasse bietet ihren 
Kunden auf Wunsch ganz besondere Schmankerl 
wie verschiedene Augmented Reality-Einlagen 
beim Infotainment und überhaupt einen der 
größten Displays mit fast zwölf Zoll. Aber auch 
Jaguar hat im Zuge des XE-Facelifts ordentlich 
draufgesattelt und spendiert sogar 12,3 Zoll 
Touchscreen mit inzwischen deutlich besserer 
Bedienbarkeit. Durchweg alle Offerten verfügen 
über mehr oder weniger individuell konfi gurier-
bare Kombiinstrumente mit viel Anzeigefl äche – 
klassische Analogskalen mit mechanischen Na-
deln sind mittlerweile out.

Bei den dienstwagenrelevanten Ausstattungs-
merkmalen bleiben wir deutlich unterhalb der 
Möglichkeiten dessen, was die Mittelklasse 
heute schon kann. Das liegt einfach daran, dass 
selbst Langstrecken-Nutzer gar nicht so schreck-
lich viel brauchen, um glückliche Autofahrer zu 
werden. Gesetzt sind Dinge wie die üblichen 
Assistenten (Bremse, Spur und Totwinkel), Park-
piepser, Rückfahrkamera und Tempomat mit au-
tomatischer Distanzregelung zum Vordermann. 
Solche Extras helfen nach Kräften dabei, Unfälle 
zu vermeiden und sparen dem Unternehmen ba-
res Geld gleich in mehreren Hinsichten – erstens 
kann ein Unfall immer auch für den Ausfall des 
betreffenden Mitarbeiters sorgen und zweitens 
sind attraktivere Versicherungstarife zu erwar-
ten, wenn die Unfallwahrscheinlichkeit sinkt. 
Aber auch der Fahrzeugbesitzer freut sich über 
das Mehr an Komfort im Auto.

Über die Bluetooth-Freisprechanlage muss man 
heute nicht mehr diskutieren, aber immer häu-
fi ger Einzug in die Autos hält die so genannte 
Smartphone-Integration. Hier kann man über 
Apple CarPlay oder Android Auto seine Telefon-
Oberfl äche einfach auf den Monitor des Fahr-
zeugs spiegeln, um sämtliche Smartphone-Funk-
tionen während der Fahrt legal und sicher über 
die Bediener-Infrastruktur des Autos bedienen 
zu können. Immerhin verfügen etwas mehr als 
die Hälfte der Mittelklassen bereits serienmäßig 
über dieses Feature – vor allem bei den Premium-
marken werden indes Aufpreise fällig, wenn auch 
moderate.

Auch das heute eigentlich selbstverständli-
che Navigationssystem gibt es nicht immer frei 
Haus. Hier sollte man zugreifen, um bezüglich 
Restwert auf der sicheren Seite zu stehen. Ande-
rerseits leisten die Elektroniklotsen der Smart-
phones auch schon vergleichbar gute Dienste. 
Nur aufgepasst: In internetschwachen Regionen 
ist das mit dem onlinebasierten Kartenmaterial 
immer schwierig, selbst Edge reicht kaum für 
eine zügige Navigation. Alternativ klappt in ei-
nem solchen Fall jedoch die Offl ine-Kartennavi-
gation.

Am Ende gewinnt der Ford Mondeo, weil er nicht 
nur preislich in jeder Hinsicht attraktiv ist, son-
dern auch ausgewogen. Er punktet bei den prak-
tischen Disziplinen mit hoher Anhängelast und 
großem Kofferraumvolumen. Darüber hinaus 
bietet er frei Haus eine reichhaltige Serienaus-
stattung. Dass die Premiumfahrzeuge auf den 
hinteren Plätzen landen, hat nicht etwa mit der 
Qualität oder den Innovationen zu tun – ganz 
im Gegenteil. Mercedes-Benz C-Klasse und Audi 

A4 dürfen beispielsweise als extrem wertig und 
innovativ durchgehen. Man denke an Audis prä-
dikative Lösungen, bei denen im Tempomat-Be-
trieb ganz viele Straßeninfos gebündelt zur Ver-
fügung gestellt werden, um möglichst effi zient 
unterwegs zu sein. Auch die C-Klasse strotzt nur 
so von ausgefeilten Zusatzfunktionen – ein ein-
drucksvolles Beispiel sind hier die LED-Schein-
werfer (Digital Light), die sogar Meldungen auf 
die Straße projizieren können. Aber der Kunde 
muss hierfür mehr Geld ausgeben. Dafür kämp-
fen Marken wie Jaguar mit anderen Hürden. Hier 
handelt es sich um hervorragende Produkte, die 
auch zu fairen Kursen erworben werden können. 
Doch so manche Carpolicy sperrt einen solchen 
Luxushersteller schlicht und ergreifend aus – 
möglichwerweise aus Imagegründen.

Bei den Plug-in-Hybriden kann sich der Volks-
wagen Arteon durchsetzen, der im Vergleich vor 
allem mit den attraktivsten Preisen lockt. Auch 
in den Nutzwertdisziplinen schneidet er über-
durchschnittlich gut ab.

(Tabelle Plug-in-Hybridantrieb auf S.102)

Tropos ABLE  |  E-Transporter aus Deutschland

CITY. LOGISTIK. 
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Ein Service von

Hersteller                    (Kosten netto in Euro) Volkswagen Volvo BMW Peugeot
Modell + Motorisierung Arteon 1.4 eHybrid S 60 T8 Recharge 320e 508 Hybrid225 e-EAT8

Technische Daten*
Außenmaße in mm (L x B x H) 4.866 x 1.864 x 1.459 4.761 x 1.850 x 1.431 4.709 x 1.827 x 1.435 4.750 x 1.859 x 1.403
Antrieb Vorderradantrieb Allradantrieb Hinterradantrieb Vorderradantrieb
Getriebe 6-Gang-Automatik 

(Doppelkupplung)
8-Gang-Automatik 

(Wandler)
8-Gang-Automatik 

(Wandler)
8-Gang-Automatik 

(Wandler)
Leistung Verbrenner/E-Maschine/System in kW 115 / 85 / 160 223 / 65 / 288 120 / 83 / 150 133 / 81 / 165
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in s 7,8 4,6 7,6 7,9
Höchstgeschwindigkeit in km/h 222 180 225 240
Durchschnittsverbrauch in l/kWh auf 100 km 5,5 / 15,0 4,0 / 17,1 6,5 / 16,1 6,5 / 14,3
CO2-Ausstoß in g/km 25 18 30 28
Energieeffi zienzklasse A+ A+ A+ A+
Abgasnorm Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d
Tankgröße in l 50 60 40 43
Elektrische Reichweite in km 61 56 61 54
Kofferraumvolumen in l 445 390 375 487
Max. Laderaumvolumen in l 1.427 390 375 1.537
Zuladung in kg 500 461 535 475
Anhängelast gebr. (12 %) / ungebr. in kg 1.900 / 750 2.000 / 750 1.500 / 750 1.330 / 745

Flottenrelevante Fakten
Dichte Servicenetz 1.900 327 696 607
Laufzeit der Fahrzeuggarantie 2 Jahre 2 Jahre 2 plus 1 Jahre 2 Jahre
Erster Wartungsintervall nach Serviceintervallanzeige 1 Jahr / 30.000 km nach Serviceintervallanzeige 30.000 km

Fahrzeugkosten
Ausstattungslinie Elegance Inscription Basis Allure Pack
Nettolistenpreis in € 41.500,00 49.705,88 39.873,95 39.621,85
Nettogesamtpreis in €** 43.046,22 51.252,10 42.394,96 39.865,55
Serienmäs. dienstwagenrel. Ausstattung, Anzahl 13 13 10 15
Serienmäßige Mehrwertausstattung, Anzahl 0 3 1 0

Full-Service-Leasingrate mtl. in €***
Bei 20.000 km Laufl eistung p. a. 591,24 702,17 638,99 716,65
Bei 30.000 km Laufl eistung p. a. 662,72 779,31 705,60 784,25
Bei 50.000 km Laufl eistung p. a. 798,65 926,20 832,35 912,61

Betriebskosten mtl. in €****
 Bei 20.000 km Laufl eistung p. a. 694,82 785,83 759,22 834,46
 Bei 30.000 km Laufl eistung p. a. 818,09 904,80 885,95 960,97
 Bei 50.000 km Laufl eistung p. a. 1.057,60 1.135,34 1.132,93 1.207,14

Dienstwagenrelevante Ausstattung
Rundum-Airbagschutz für Fahrer und Beifahrer Serie Serie Serie Serie
Adaptiver Tempomat Serie 957,98 € 420,17 € Serie
Aktiver Bremsassistent Serie Serie Serie Serie
Bluetooth-Freisprechanlage Serie Serie Serie Serie
E-Call / Notrufsystem Serie Serie Serie Serie
Einparkhilfe vorn u. hinten Serie 588,24 € (Paket) 588,24 € Serie
Klimaautomatik Serie Serie Serie Serie
Licht- und Regensensor Serie Serie Serie Serie
Smartphone-Integration Serie Serie Serie Serie
Navigationssystem Serie Serie Serie Serie
Rückfahrkamera 344,54 € 588,24 € (Paket) 756,30 € (Driving Assistent) Serie
Schlüsselloses Schließsystem 403,36 € Serie 436,97 € Serie
Sitzheizung vorn Serie Serie 319,33 € 243,70 € (Komfort-Paket)
Spurhalteassistent Serie Serie Serie Serie
Totwinkel-Assistent 798,32 € Serie 756,30 € (Driving Assistent) Serie
Verkehrszeichenerkennung Serie Serie Serie Serie

Mehrwertausstattung
Elektrische Heckklappe 789,92 € (Paket) Serie 420,17 € 336,13 €
Elektrisch verstellbare Vordersitze 1.050,42 € Serie 1.008,40 € ab 243,70 €
Volldaptive Scheinwerfer / Matrixlicht 1.058,82 € 840,34 € 1.680,67 € (mit Lasermodul) n.v.
WLAN-Hotspot 474,79 € 915,17 € 966,39 € n.v.
Head-up-Display n.v. Serie Serie n.v.

MITTELKLASSE-LIMOUSINEN MIT PLUG-IN-HYBRIDANTRIEB

Plätze 1 bis 2         Plätze 3 bis 4 beziehungsweise nicht alles lieferbar (Fußnoten auf S. 99)
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Marktübersicht flottenrelevanter Fahrzeuge von Ford

Bunte Mischung

KERSTIN  
GLANZMANN-SCHAAR

Direktorin  
Business Operations und 
Fleet Sales

Ford-Geschäftskunden- 
Service: 0800/8040804-2

flotte3@ford.com

Flottenmanagement: Ford hat sich dazu ent-
schieden, BEV- und PHEV-Modelle nur allmählich in 
die Modellprogramme einfließen zu lassen. Ist diese 
Strategie die Antwort darauf, dass die Kunden im 
Flottengeschäft aktuell lieber noch klassische Ver-
brenner fahren? 
Kerstin Glanzmann-Schaar: Die Elektromobilität 
ist seit geraumer Zeit das Thema schlechthin – gera-
de bei uns. Die nächsten Jahre haben es in sich und 
sie werden die Welt der Mobilität – und damit auch 
die Welt von Ford und die unserer Kunden – grundle-
gend verändern. Die Zukunft von Ford ist elektrisch. 
So werden wir im Rahmen unserer Elektromobilitäts-
Offensive alle unsere Pkw-Modelle in Europa ab Mit-
te 2026 mindestens in einer Plug-in-Hybrid- oder in 
einer batterie-elektrischen Variante anbieten. Und 
ab 2030 wird unser Pkw-Angebot in Europa nur noch 
aus rein elektrischen Fahrzeugen bestehen. Ähnlich 
ehrgeizig sind unserer Elektrifizierungsziele für den 
Nutzfahrzeugbereich.

Flottenmanagement: Alternative beziehungswei-
se elektrifizierte Antriebe nehmen Flottengeschäft 
mittlerweile einen hohen Stellenwert ein. Wie re-
agieren Sie auf diese Entwicklung? 
Kerstin Glanzmann-Schaar: Die angekündigte 
Elektromobilitäts-Offensive wirkt selbstverständlich 
auch auf die Anzahl der BEV Modelle aus. So wird 
allein in die Modernisierung und Umgestaltung des 
Werks in Köln eine Milliarde US-Dollar fließen, also 
weit über 800 Millionen Euro. Unser Werk am Rhein 
wird zum „Ford Cologne Electrification Center“ 
ausgebaut und damit zu einem Standort, an dem 
wir Elektrofahrzeuge für Europa entwickeln und pro-
duzieren – unter anderem das erste voll-elektrische 
Ford Pkw-Volumenmodell für Europa, es wird 2023 
im Kölner Werk vom Band rollen. Im Rahmen der 
strategischen Allianz mit Volkswagen wird Ford bei 
der Entwicklung dieses Autos auf dem Modularen 
Elektro-Baukasten (MEB) aufbauen. Auf dieser Platt-
form wird Ford emotionale, voll-elektrische Fahr-
zeuge für seine Kunden in ganz Europa liefern.

Flottenmanagement: Welche Innovationen sind 
in kommenden Ford-Modellen zu erwarten, die für 
Dienstwagen-Fahrer attraktiv sind? 
Kerstin Glanzmann-Schaar: Die kommenden 
Ford-Modelle werden mit fortschrittlichen Techno-
logien überzeugen, die insbesondere das Leben der 
Vielfahrer sicherer und angenehmer machen – dazu 
zählen fortschrittliche Fahrer-Assistenzsysteme 
oder das hochmoderne Kommunikations- und En-
tertainmentsystem SYNC 4 inklusive cloudbasierter 
Konnektivität. Spannend ist dabei zum Beispiel die 
neue, mit der Cloud verbundene Navigationsfunk-
tion von Ford SYNC 4 insbesondere für batterie-
elektrische Fahrzeuge. Ford SYNC 4 kann unter 
Berücksichtigung der Verkehrssituation, der Lage 
von Ladestationen und weiteren Parametern effizi-
ente Routen planen. Eine intelligente Reichweiten-
Vorschau berücksichtigt Echtzeitdaten zu Fahrge-
wohnheiten, Wetter und Straßenbedingungen zur 
möglichst exakten Angabe der verbleibenden Bat-
teriekapazität. Ein weiteres Beispiel: Der neue Ford 
E-Transit bietet den Nutzern eine mobile 2,3 kWh- 
Stromquelle über die bordeigene Energieversor-
gung, um Kunden bei der Verwendung von elektri-
schen Werkzeugen und beim Aufladen von Geräten 
zum Beispiel auf Baustellen zu unterstützen.

Der Ford Mustang Mach-E macht Lust auf Elektromobilität

Auch bei Ford stehen die Zeichen auf Umbruch. 
Dass der Kölner Traditionshersteller seinen 
Kunden auf emotionale Art Elektromobilität 
schmackhaft machen will, haben die Ingenieure 
unlängst bewiesen. Mit dem noch taufrischen 
Mustang Mach-E hat der Autobauer einen Voll-
treffer gelandet. Das designtechnisch an den 
traditionellen Mustang angelehnte Crossover 
vereint grüne Werte mit klassischen Autotu-
genden wie Performance, geizt aber auch kei-
neswegs mit Praxistauglichkeit in Form von satt 
vorhandenem Raumangebot. Fast einhundert 
kWh Akkukapazität macht den Stromer außer-
dem reichweitenstark und damit langstrecken-
tauglich.

Darüber hinaus trifft der Ford-Interessent auf 
ein wahrlich vielfältiges Angebot, das wiederum 
eine enorme Bandbreite abdeckt. Vom Kleinwa-
gen Fiesta mit jahrzehntealter Tradition bis hin 
zum geräumigen Galaxy sind nicht nur viele Seg-
mente vertreten, sondern es gibt auch eine an-
sehnliche Anzahl an Fahrzeugkonzepten.

FLOTTENRELEVANTE FAKTEN

KURZINTERVIEW

Händleranzahl: 600 Ford-Partner

Bedingungen für den Großkunden: Fuhrpark von 
mindestens 50 Fahrzeugen

Topseller im Flottengeschäft:  
1. Ford Focus 
2. Ford Fiesta 
3. Ford Tourneo/Transit Custom

Anteil Leasing/Finanzierung gegenüber Kauf: 
75% zu 25%

Kooperationspartner/Leasinggesellschaften/
Banken 
Markus Jung, MJUNG7@ford.com

Garantiebedingungen: 2 Jahre ohne Kilometerbe-
grenzung / Lack 2 Jahre / Rost 12 Jahre

Kontakt Großkundenbetreuung:  
Katharina Bergmann, KBERGMA8@ford.com

Vor allem bleibt Ford im Van-Bereich stark und 
hält mit den beiden Großraumlimousinen Galaxy 
und S-Max Offerten vor, die hohen Nutzen und 
viel Komfort für verhältnismäßig kleines Geld 
bieten. Neben mehreren Diesel-Versionen weist 
das Van-Programm auch eine Hybrid-Option aus.

Apropos Hybrid: Als Bindeglied zwischen Ver-
brennern und batterieelektrischen Autos fun-
gieren so genannte Plug-in-Hybride, die sich 
freilich auch im Ford-Portfolio wiederfinden. 
Beim durchaus flottenrelevanten SUV Kuga dür-
fen die Kunden zwischen attraktiven Selbstzün-
dern und einem kräftigen PHEV-Modell wählen. 
Wer möchte, kommt auch in den Genuss eines 
klassischen Vollhybriden, wenngleich diese An-
triebsform an Bedeutung verliert.

Bei den klassischen Segmenten der Kompakt- 
und Mittelklasse setzt die Marke neben einem 
großen Angebot an Benzinmotoren vor allem auf 
eine reichhaltige Auswahl an effizienten Diesel-
triebwerken in einem Leistungsspektrum von 70 
kW/95 PS bis 140 kW/190 PS und einem gemit-
telten Kraftstoffkonsum von 3,6 bis 5,1 Litern je 
100 km – hier ist für sämtliche Bedürfnisse das 
passende Angebot dabei. Grundsätzlich darf der 
Diesel noch lange nicht als abgeschrieben gel-
ten, zumal er in puncto Reichweite aktuell un-
schlagbar ist.

Ein großes Modellspektrum weist Ford außerdem 
im Bereich der Nutzfahrzeuge auf. Vom kleinen 
Courier bis zum ausladenden Custom finden Ge-
werbetreibende oder sogar User-Chooser ihren 
passenden fahrbaren Untersatz – man denke bei-
spielsweise an die vielfältigen Connect-Modelle. 
Ob Hochdachkombi oder Transporter, sämtliche 
Ausgaben sind als fensterlose und einfacher 
gehaltene Transit-Ausführung vorwiegend für 
Handwerksbetriebe oder aber als luxuriöser aus-
gestatteter Tourneo lieferbar.
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Fiesta 1.0 EcoBoost

Motorleistung kW/PS: 74/100 

Zuladung in kg: 501 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.093 

Verbrauch je 100 km Ø: 5,3 l Super (WLTP) 

Energieeffizienzklasse: k. A. (CO
2
: 119 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 13.655 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

EcoSport 1.0 EcoBoost

Motorleistung kW/PS: 74/100 

Zuladung in kg: 316 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.145 

Verbrauch je 100 km Ø: 5,9 l Super (WLTP) 

Energieeffizienzklasse: k. A. (CO
2
: 132 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 17.563 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Puma 1.0 EcoBoost MHEV

Motorleistung kW/PS: 92/125 

Zuladung in kg: 480 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.216 

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

Energieeffizienzklasse: k. A. (CO
2
: 122 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 19.033 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Tourneo Courier 1.5 TDCI

Motorleistung kW/PS: 74/100 

Zuladung in kg: 472 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.656 

Verbrauch je 100 km Ø: 4,2 l Diesel (NEFZ) 

Energieeffizienzklasse: B (CO
2
: 109  g/km)

Netto-Einstiegspreis: 17.542 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Focus Turnier 1.5 EcoBlue

Motorleistung kW/PS: 88/120 

Zuladung in kg: 560 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.653 

Verbrauch je 100 km Ø: 4,2 l Diesel (WLTP) 

Energieeffizienzklasse: k. A. (CO
2
: 111 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 21.932 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Kuga 1.5 EcoBoost

Motorleistung kW/PS: 88/120 

Zuladung in kg: 511 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.534 

Verbrauch je 100 km Ø: 6,6 l Super (WLTP) 

Energieeffizienzklasse: k. A. (CO
2
: 150 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 23.235 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
Plug-in-Hybridversion  
(2.5 Duratec PHEV mit 165 kW/225 PS ab 33.403,36 €)

businessrelevante Optionen: –

FLOTTENRELEVANTE FAHRZEUGE FORD       
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Tourneo Connect 1.5 EcoBlue

Motorleistung kW/PS: 88/120 

Zuladung in kg: 536 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.838 

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

Energieeffizienzklasse: k. A. (CO
2
: 144 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 23.502 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Mondeo Turnier 2.0 EcoBlue

Motorleistung kW/PS: 110/150 

Zuladung in kg: 602 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.630 

Verbrauch je 100 km Ø: 5,1 l Diesel (WLTP) 

Energieeffizienzklasse: k. A. (CO
2
: 133 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 30.168 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
Diverse Business-Pakete ab 504 € netto u.a. mit Navigati-
onssystem, Parkassistent und Rückfahrkamera

Galaxy 2.0 EcoBlue

Motorleistung kW/PS: 110/150 

Zuladung in kg: 671 

max. Kofferraumvolumen in l: 2.339 

Verbrauch je 100 km Ø: 6,1 l Diesel (WLTP) 

Energieeffizienzklasse: k. A. (CO
2
: 160 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 33.277 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
Diverse Business-Pakete ab 378 € netto u.a. mit Navigati-
onssystem, adaptiven LED-Scheinwerfern und Rückfahrka-
mera

S-Max 2.0 EcoBlue

Motorleistung kW/PS: 110/150 

Zuladung in kg: 654 

max. Kofferraumvolumen in l: 2.020 

Verbrauch je 100 km Ø: 6,3 l Diesel (WLTP) 

Energieeffizienzklasse: k. A. (CO
2
: 166 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 31.596 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
Diverse Business-Pakete ab 378 € netto u.a. mit Navigati-
onssystem, adaptiven LED-Scheinwerfern und Rückfahrka-
mera

Mustang Mach-e Standard Range

Motorleistung kW/PS: 198/269 

Zuladung in kg: 511 

max. Kofferraumvolumen in l: 322 bis 1.420 

Verbrauch je 100 km Ø: 17,2 kWh 

Energieeffizienzklasse: A+ (CO
2
: 0 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 39.411 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Transit Custom Kastenwagen 2.0 EcoBlue

Motorleistung kW/PS: 125/170 

Zuladung in kg: 800 

max. Kofferraumvolumen in l: k.A. 

Verbrauch je 100 km Ø: 7,3 l Diesel (WLTP) 

Energieeffizienzklasse: k. A. (CO
2
: 192 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 36.670 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
Plug-in-Hybridversion  
(1.0 EcoBoost PHEV mit 92 kW/126 PS ab 47.995 €)

businessrelevante Optionen: –

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

  Cupra Formentor 2.0 TDI

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

kW (PS) bei U/min:                110 (150) bei 3.250–4.200

Drehmoment bei U/min:           340 Nm bei 1.600–3.200

Getriebe:                                     6-Gang-Schaltung 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:    Euro 6 AP/115 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,3/205

EU-Verbrauch/Reichweite:  4,4 l/1.136 km (50 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  592/450 bis 1.505 

Typklasse HP/VK/TK:  17/22/22

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 17,9 %

Dieselanteil: 0,5 %

Basispreis (netto): 29.672 Euro 

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

Klar, die Zukunft liegt im Automatikgetriebe. 
Aber viele Autofahrer schwören auch heute 
noch auf manuelle Schaltung. Und während 
mancher Hersteller schon den Abgesang auf 
die mechanische Box einstimmt, fahren wir 
den Cupra Formentor mit 150 PS starkem 
Selbstzünder und Sechsgang-Getriebe. Macht 
wirklich Spaß, zumal der stramm durchziehen-
de Spanier auch noch sparsam mit dem Sprit 
umgeht. Am meisten Freude bereitet, im drit-
ten Gang am Berg langsame LKW zu überholen. 
Runterschalten? Nö, mit 340 Nm Zugkraft auf 
der Kurbelwelle schiebt der Vierzylinder mühe-
los in jeder Lebenslage an, vorausgesetzt, er 

Das erste eigenständige Modell der neu geschaffenen Marke Cupra macht auch als Diesel 
eine gute Figur. Flottenmanagement war oldschool unterwegs mit Schaltgetriebe, fast 
ein bisschen wie in der guten alten Zeit

Marken-Artikel

bewegt sich zwischen 1.600 und 3.000 Touren 
– hier hat er nämlich sein Drehmoment-Plateau. 
Laut wird er dabei übrigens nicht, leitet aber 
kernige Maschinentöne in den Passagierbereich, 
um seine Sportlichkeit zu betonen. 

Dabei bleibt der Südeuropäer moderat, es han-
delt sich bei dieser Version ja schließlich nicht 
um die sportliche Speerspitze. Daher ist auch 
das Fahrwerk nett zu den Mitreisenden und ver-
schont sie mit allzu harter Gangart. Dass der For-
mentor ein Vollblut-Infotainer ist, wird übrigens 
schnell klar. Kombiinstrument als reine Display-
fläche, riesiger Touchscreen auf der Mittelkon-

sole, über den sich sämtliche Fahrzeugfunk-
tionen steuern lassen – mehr muss man 

kaum sagen. Bei der Fahrerassistenz 
schwimmt das Crossover ebenfalls 

ganz vorn mit – beschleunigt oder 
bremst selbsttätig und weist 
darauf hin, falls sich jemand im 
toten Winkel tummelt. Ab net-
to 29.672 Euro steht der For-
mentor 2.0 TDI bereit. Features 
wie Bluetooth-Freisprechanla-
ge, LED-Scheinwerfer, schlüs-
selloses Schließsystem sowie 

Großartig in die Trickkiste mussten die 
Schweden jetzt nicht greifen, um den 
V90 weiterhin frisch aussehen zu lassen. 
Der noble Kombi wirkt schließlich noch 
immer modern. Doch das Infotainment 
konnte aus Sicht der Schweden ein Up-
date gebrauchen — und zwar bekommt 
der obere Mittelklässler jetzt die gleiche 
Bediener-Oberfläche, die beispielsweise 
dem vollelektrischen XC40 schon etwas früher 
vergönnt war. Vor allem das Navigationssystem 
wird jetzt deutlich simpler bedienbar — einfach 
Ziel auf dem blitzschnell reagierenden Touch-
screen eingeben oder gleich sprechen, das geht 
noch fixer und ziemlich präzise. Die dann folgen-
de Routenberechnung dauert nur wenige Sekun-
den – so soll es anno 2021 sein.

Ansonsten gibt der V90 den alten Bekannten mit 
überbordendem Komfort und wirklich tollen Fau-
teuils. Als Antriebsvariante wählte Flottenma-
nagement die Einsteiger-Option des Plug-in-Hy-
briden — immerhin auch schon ein 350 PS-Pow-
erpack, das in puncto Fahrdynamik nun wirklich 

nichts an-
b r e n n e n 
lässt. Der 
Vierzylin-
der-Ben-

ziner schiebt in Tateinheit mit der Elektromaschi-
ne aus jeder Lebenslage mächtig an. Die Kunst 
besteht darin, sich nicht ständig von der System-
leistung bezirzen zu lassen, um diese abzurufen, 
sondern hauptsächlich den Elektromotor zu nut-
zen – das zahlt sich nämlich in der CO2-Bilanz aus. 
Der Stromer ist mit 145 PS hinreichend stark, um 
vor allem in urbanen Gegenden auszukommen. 
Mit einem Einstiegspreis von mindestens 58.319 
Euro netto ist der Edellaster kein Schnäppchen. 
Allerdings ist ja noch die Förderung von 5.625 
Euro abzuziehen. Außerdem spart der Kunde an-
gesichts der hälftigen Bemessungsgrundlage des 
Bruttolistenpreises für die pauschale Versteue-
rung privater Fahrten.

 Auf dem großen Zentraldisplay arbeitet jetzt insbesondere Google(li.)

Volvo verpasst seinem V90 ein dezentes Facelift. Neben leichten optischen 
Retuschen gibt es für die Businessklasse jetzt auch das auf Google basieren-
de Infotainment. Flottenmanagement war mit der Einstiegsmotorisierung der 
beiden lieferbaren Plug-in-Hybriden 
unterwegs.

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

  Volvo V90 T6 AWD Recharge

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.969

kW (PS) bei U/min:                   186 (253) bei 5.500

Drehmoment bei U/min:           350 Nm bei 1.700–5.000

Systemleistung: kW(PS)      257 (350)

E-Motor kW / PS bei U/Min.   107 (145) bei 15.900

Drehmoment bei U/Min           309 Nm bei 0 bis 3.280

Getriebe:        8-Stufen-Automatik                    

Schadstoffklasse/CO
2
-Ausstoß:  Euro 6d/20–22 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,5/180

EU-Verbrauch/Reichweite:  0,9–1 l/k. A. (60 l) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  494/488 bis 1.454

Typklasse HP/VK/TK:  17/22/20

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 49,7 %

Dieselanteil: 42,2 %

Basispreis (netto): 58.319 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 898,56/0,36 Euro

Ein fast überdimensionierter Touchscreen ist 
gerade groß genug

Viel Power, wenig CO
2

aktiver Tempomat sind frei Haus. Für das Navi-
gationssystem werden 789 Euro (netto) extra 
fällig. Damit wird der Power-CO2-Sparer dann 
doch wieder ganz schön attraktiv.
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Volkswagen Tiguan eHybrid

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.395

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

Drehmoment bei U/min:           250 Nm bei 1.550–3.500

Systemleistung kW (PS): 180 (245) bei k. A.

Systemdrehmoment bei U/min: 400 Nm bei k. A.

E-Motor kW (PS) bei U/min: 85 (115) bei k. A.

Getriebe:                                         6-Stufen-Automatik

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-ISC-FCM/36g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,5/205

EU-Verbrauch/Reichweite elektr:  1,6 l/60 nach NEFZ

Zuladung kg/Ladevolumen l:  531/476–1.516

Typklasse HP/VK/TK:  12/19/23

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 32,2 %

Dieselanteil: 57,4 %

Basispreis (netto): 36.563 Euro

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

Seit dem Facelift 
wirkt der Tiguan 

einen Hauch 
schicker

Sparen mit 245 PS? Klingt zu schön, um wahr zu 
sein. Und ist natürlich auch nur die halbe Wahr-
heit – denn richtig umweltschonend fährt der 
Plug-in-Hybrid, wenn er mit dem Stromer unter-
wegs ist. Und mit dem bewegt er sich übrigens 
gar nicht träge von der Stelle, das muss man an 
dieser Stelle auch mal sagen. Denn mit 115 elek-
trischen Pferdchen und ordentlich Drehmoment 
ist der 4,50 Meter lange Allrounder behände 
unterwegs. Ergo: Man braucht den Verbrenner 
im Alltag gar nicht nutzen, um druckvoll voran 
zu kommen. Nimmt man aber doch einmal beide 
Triebwerke zusammen, wird der Wolfsburger rich-
tig dynamisch und sprintet binnen 7,5 Sekunden 
auf 100 km/h, womit er dezent an Sportwagen 
erinnert. Viel interessanter jedoch ist, wie der 
Antriebsstrang beide Aggregate miteinander 
verbindet, ohne ruppig zu agieren. Um die Über-
gänge geschmeidig zu machen, haben sich die 
Ingenieure merklich ins Zeug gelegt. Wenn der 
1,4-Liter bei entsprechender Leistungsanforde-
rung anspringt, ist das lediglich am Blick auf den 

Der Volkswagen Tiguan Hybrid soll zwar ein Sparfuchs sein, aber keinesfalls 
ein Kind von Traurigkeit. Mit einer Leistung von 245 PS macht das Sparen 
dann auch Spaß.

Nicht kraftarm, aber sparsam

Drehzahlmesser sowie am einsetzenden Schub zu 
erkennen, kaum aber an Vibrationen.

Grundsätzlich ist der Tiguan aber ein bequemer 
Gleiter statt rauer Performer. Zu seinen Fertigkei-
ten gehört vor allem, mitgenommene Fahrbah-
nen klammer Kommunen gekonnt glattzustrei-
chen. Zu diesem Charakter passen die üppigen 
Sitze mit einer satten Portion Langstrecken-Kom-
fort. Und viel Platz gibt es auch, erstens für die 
menschliche Fracht und zweitens für das Gepäck 
– der rund 10 kWh große Akku (gut für rund 50 
Kilometer reale elektrische Reichweite) steht der 
Praxistauglichkeit jedenfalls nicht entgegen. So 
fasst der Kofferraum bei umgeklappten Sitzen 
über 1.500 Liter. Baumarkt, wir kommen. Doch 
neben aller Nutzwertigkeit nimmt der Tiguan 
seine moderne Multimedia-Klientel mit. Viel Dis-
playfläche ist State of the Art – Head-up-Display, 
Kombiinstrument als Display und in der Mitte das 
große Display, als Touchscreen. Ist klar. Das Pa-
neel zur Steuerung der Klimaanlage bleibt aber 

unabhängig und wird mit Sensor-
tasten bedient – passt ebenfalls zum 
Trend, der sich aktuell gegen physi-
sche Tasten stemmt.

Der Tiguan Plug-in-Hybrid notiert mit 
netto 36.563 Euro in der Liste. Was 
diese verschweigt, ist der Förderungs-
anspruch von 6.750 Euro netto bei 
Zulassung vor dem 1.1.2022 – somit 
avanciert der kräftige Volkswagen mit 
dem kultivierten Vierzylinder-Benzi-
ner zum smarten Angebot. Zumal er 
eigentlich schon alles mitbringt, was 
ein glückliches Autofahrer-Leben aus-
macht. Erfreulich ist, dass der aktive 

Tempomat frei Haus an Bord ist – ein nicht mehr 
wegzudenkendes Tool für müde Vielfahrer, die 
sich abends durch den Berufsverkehr quälen. Auf 
diese Weise übernimmt das Auto die Längsfüh-
rung selbst, bremst und beschleunigt assistiert 
gemäß fließendem Verkehr. Natürlich enthält das 
System auch verschiedene Notbrems-Szenarien 
– Sicherheit geht vor. LED-Scheinwerfer und Ein-
parkhilfe gehören auch zum guten Ton. Dagegen 
sind Optionen wie elektrische Heckklappe (332 
Euro netto), Navigationssystem (516 Euro net-
to) und schlüsselloses Schließsystem (327 Euro 
netto) kostenpflichtig. Attraktiv wird der Tiguan 
eHybrid übrigens auch wegen seiner Dienstwa-
genbesteuerung, denn die Bemessungsgrundlage 
für die pauschale Versteuerung privater Fahrten 
beträgt lediglich die Hälfte des Brutto-Listen-
preises, bei Zulassung vor dem 1.1.2022.

Geräumig, technisch und wertig verarbeitet präsentiert 
sich das Tiguan-Cockpit

Immerhin mehr als 1.500 Liter Gepäck nimmt das Heck-
abteil auf
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Mazda CX-5 Skyactiv-D 184 AWD

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/2.191

kW (PS) bei U/min:                  135 (184) bei 4.000  

Drehmoment bei U/min:            445 Nm bei 2.000 

Getriebe:                                         6-Gang-Automatik

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-ISC-FCM/145g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,6/208

EU-Verbrauch/Reichweite:     5,5 l/1.055 km (58 l)

Zuladung kg/Ladevolumen l:  478/494–1.608

Typklasse HP/VK/TK:  18/28/31

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 20,3 %

Dieselanteil: 20,5 %

Basispreis (netto): ab 36.882 Euro

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

Die Kombination Allradantrieb, Automatik und Diesel ist immer noch eine 
spannende – vor allem für Dienstwagenfahrer mit hohem Allrounder-An-
spruch. Der Mazda CX-5 kann diese Kriterien erfüllen.

Der Allround-Profi

Der Mazda CX-5 
steht stattlich da

An Platz mangelt es diesem Japaner nicht 

Mit umgeklappten Sitzen wird der Mazda zum Ladeprofi

Es gibt sie noch, die Fans der manuellen Schal-
tung – aber sie sterben aus. Wer im Alltag kom-
fortabel lange Strecken zurücklegen muss und in 
diesem Kontext öfter auch mal Stop-and-go-Ver-
kehr erlebt, freut sich, nicht ständig kuppeln zu 
müssen. Und so ist der Mazda CX-5 mit Automa-
tik eine Wohltat, zumal sein intelligentes Sechs-
gang-Getriebe die Übersetzungswechsel ge-
schmeidig vornimmt. Überhaupt handelt es sich 
bei dem Diesel-Strang um eine geschmeidige An-
gelegenheit, denn der drehmomentstarke (445 
Nm ab 2.000 Umdrehungen) Vierzylinder muss 
sich nicht sonderlich abmühen, um den 1,8-Ton-
ner in Fahrt zu versetzen. Wo wir auch schon beim 
nächsten Punkt wären: Diesel. Diese Gattung des 
Verbrenners wird vor allem unter den Vielfahrern 
noch viele Jahre überleben. Schließlich ist der 
Selbstzünder effizient und außerdem unkompli-
ziert handzuhaben. Mal eben tausend Kilometer 

ohne Stopp zurücklegen geht mit einem batte-
rieelektrischen Auto halt (noch) nicht.

Dritter Punkt: Allradantrieb. Hier werden sich 
viele Kunden überlegen, ob man ihn braucht 
oder nicht – aber es gibt eben Regionen Deutsch-
lands, die trotz Klimawandels noch immer mit 
unwirtlicher Witterung überraschen können. Ob 
man hier jetzt wohnt oder häufig winters dorthin 
fährt – Kunden, die sich mit solchen Szenarien 
konfrontiert sehen, dürfte eine einzige ange-
triebene Achse nicht genug sein. Und auch die 
Gewissheit, dass eine zu überquerende nasse 
Wiese das Auto noch lange nicht an seine Gren-
zen bringt, ist ein gutes Gefühl. Hinzu kommt 
der Sicherheitsaspekt – Moment an allen vier 
Rädern verleiht dem elektrischen Stabilitätspro-
gramm einfach mehr und bessere Möglichkeiten, 
die Karosse in einer fahrerisch heiklen Situation 

wieder auf Spur zu bringen. Doch 
genug der Theorie, starten wir 
eine Proberunde im starken CX-5 
mit Diesel unter der wohlgeform-
ten Motorhaube.

Rasch fällt auf, dass es sich bei 
dem Japaner um ein ziemlich 
geräumiges Auto handelt. Über 
Platzprobleme klagen selbst 
die Hinterbänkler nicht, deren 
Knie sogar dann gut zu sortieren 
sind, wenn 1,80 m Körpergröße 
überschritten werden. Übrigens 
ist Platz hier auch ein Thema 

im Kontext mit Nutzwert – das Gepäckabteil 
schluckt bis zu 1.620 Liter Gepäck. Das Komman-
do zur Arbeitsaufnahme quittiert der 2,2-Liter 
große Common-Rail zurückhaltend, und er wird 
auch nicht laut, wenn man die Drehzahl merklich 
steigert. In der Praxis wird das allerdings sel-
ten nötig, denn knapp über 2.000 Touren liefert 
die kultiviert agierende Maschine so viel Druck, 
dass selbst ein spontaner Überholvorgang nicht 
in Stress ausartet. Stress möchte dieser Mazda 
seinem Fahrer auch anderweitig ersparen. Bei-
spielsweise mit einem Head-up-Display, das jeg-
liche Informationen gleich in die Windschutz-
scheibe projiziert statt auf eine vorgelagerte 
Plexiglasscheibe. Damit verströmt der Japaner 
einen Hauch von Premium, wozu übrigens auch 
seine fein verarbeiteten Innenraum-Materialien 
passen. Natürlich bleibt der mindestens 36.882 
Euro netto teure CX-5 ein Funktionsauto – eines 
jedoch mit einem gerüttelt Maß an Nutzwert und 
Komfort. Features wie umfangreiche Assistenz 
inklusive aktivem Tempomat, LED-Matrixschein-
werfer und Navi gehören zum Serienumfang.
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro

Motor/Hubraum in ccm:            Vierzyl.-Otto/1.984

kW (PS) bei U/min:                 195 (265) bei 5.250–6.500 

Drehmoment bei U/min:           370 Nm bei 1.600–4.500

Systemleistung kW (PS): 270 (367) bei k. A.

Systemdrehmoment bei U/min: 500 Nm bei k. A.

E-Motor kW (PS) bei U/min: 105 (143) bei k. A.

Getriebe:                                         7-Stufen-Automatik

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-ISC-FCM/34g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,7/250

EU-Verbrauch/Reichweite elektr:  1,5 l/66 nach WLTP

Zuladung kg/Ladevolumen l:  600/405–1.535

Typklasse HP/VK/TK:  17/23/23

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 49,7 %

Dieselanteil: 64,5 %

Basispreis (netto): 60.453 Euro

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

Schwarze Zierelemente statt Chrom sehen fein aus

Der Volkswagen Tiguan Hybrid soll zwar ein Sparfuchs sein, aber keinesfalls 
ein Kind von Traurigkeit. Mit einer Leistung von 245 PS macht das Sparen 
dann auch Spaß.

Power-Kombination

Machen wir uns nichts vor, Kraft kommt von 
Kraftstoff. Dieser Spruch ist so platt wie wahr – 
und dennoch verliert er aktuell an Gehalt. Denn 
während man beim Verbrenner für Leistung an 
der Tankstelle ordentlich bezahlt – vor allem 
die berühmten Achtzylinder trinken gerne über 
den Durst – lassen sich E-Motoren recht effizient 
hochzüchten. Doch es muss beim Plug-in-Hybri-
den, wie er auch in unserem A6 eingesetzt wird, 
nicht einmal ein hochgezüchteter Elektromotor 
sein, sondern überhaupt einer. Beim so genann-
ten 55 TFSI e haben die Ingenieure eine kompak-
te 143 PS starke permanenterregte Synchron-
maschine im Siebengang-Doppelkupplungs-
getriebe integriert. Und das Haupt-Kraftwerk 
ist nicht etwa ein großvolumiger Achtzylinder, 
sondern ein bürgerlicher Zweiliter-Vierzylinder 
mit Spritspar-Potenzial. Allerdings einer, der 
auch ein ganz ordentliches Kraftpaket darstellt 

Auch wenn die Förderung starker Plug-in-Hybride irgendwann endet – attrak-
tiv sind die Stromer auch weiterhin sowohl für Hersteller und Kunde. Denn 
sie brauchen – mit Strom unterstützt – nicht ausufernd viel Kraftstoff für ihre 
Leistung, was wiederum auf das CO

2
-Konto einzahlt herstellerseitig.

mit 265 PS. Zusammen ergibt sich aus den Trieb-
werken eine Systemleistung von 367 PS – somit 
avanciert dieser A6 Avant mit zwei Aggregaten 
zum Express-Kombi.

Aber noch spannender ist, wie sich der An-
triebsstrang in puncto Laufkultur schlägt. Hier 
müssen die Oberbayern liefern, wenn sie sich in 
dieser Kategorie schon den Sechszylinder ver-
kneifen – trotz Klimadiskussion immer noch ein 
prestigeträchtiges Stückchen Motorenbau. Rein-
gesetzt, gestartet und losgefahren. Jetzt genau 
hinhorchen, vor allem, wenn der Otto zu Höchst-
form aufläuft. Und ja, man kann den Vierzylin-
der schon heraushören, aber ob dieser Umstand 
den Kauf verhindert, darf angezweifelt werden. 
Am Ende ist es eher der Prestigefaktor. Dass der 
Hybrid nicht geschmeidig agieren würde, kann 
man ihm nicht vorwerfen – ganz im Gegenteil. 

Vor allem witscht das Motorenduo 
beflissen und ruckfrei durch die 
Betriebsmodi. Mal eben aus der 
Elektrostellung per Kickdown volle 
Leistung bestellen – der TFSI e lie-
fert prompt wie druckvoll. Und der 
A6 bleibt ziemlich leise, während 
er binnen 5,7 Sekunden auf Land-
straßentempo prescht. Der Punch 
lässt übrigens auch in höheren 
Geschwindigkeitsbereichen nicht 
nach, also eine sportliche Ader hat 
der Businessklässler durchaus.

Und eine nützliche. Und eine kom-
fortable. Dass die A6-Väter ihrem 

Baby ordentlich Langstrecken-Fähigkeit mit 
auf den Weg gegeben haben, ist ja klare Sache. 
Demnach blendet der Allradler schlechte Weg-
strecken sanft aus und regelt den Rest über an-
schmiegsame Sessel mit Oberklasse-Charakter. 
Und sonst? Da wäre noch das Gepäckabteil, das 
ganz nebenbei mal eben 1.535 Liter schluckt. 
Ach ja, und die Infotainment-Fans werden logi-
scherweise auch nicht im Stich gelassen mit An-
zeige-Fläche, so weit das Auge reicht. Das Kom-
biinstrument besteht komplett aus Display und 
gestaltet sich vielfältig konfigurierbar, und das 
Head-up-Display ist freilich gesetzt. Praktisch 
ist der untere berührungsempfindliche Screen 
mit statischer Oberfläche zur Klimasteuerung, 
während der obere Touchscreen maximal varia-
bel ausfällt und die komplette Menüsteuerung 
abhandelt. Mit einem Netto-Grundpreis von 
60.453 Euro ist der starke PHEV noch förderfähig 
– Hersteller und Staat geben 5.625 Euro dazu. 

An Infotainment mangelt es dem A6 wahrlich nicht

Richtig viel Platz gibt es in der zweiten Reihe
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Mit einer Mixtour aus Sicken und Kanten erobert der Tucson die Gunst der Käufer

Das Tucson-Heck wirkt europäisch

Ein Handgriff, und die Rückbank klappt um

s gibt nur eine Chance, einen guten ersten Eindruck zu hinterlas-
sen, heißt es. Und der entsteht binnen Sekunden von Angesicht 
zu Angesicht. Wer dem Hyundai Tucson ins Gesicht schaut, merkt 

innerhalb von Sekunden, dass die Designer hier eine betont ausgefallene 
Kreation schaffen wollten. Typische Scheinwerfer-Einheiten sucht der Be-
trachter vergebens, stattdessen findet er in den Kühlergrill eingelassene 
Leucht-Elemente, die dem Koreaner einen coolen Auftritt verschaffen. Bei 
der Heckgestaltung gibt sich der Hyundai betont europäisch und erinnert 
an diverse Modelle hiesiger Premium-Hersteller. Mit einem markanten 
Nachtdesign der Heckleuchten sowie dem durchgehenden Leuchtstreifen 
bedient sich der Tucson zeitgeistiger Mode-Features und sorgt damit für 
Wiedererkennungswert. Gekonnt geformte Sicken in den Flanken verleihen 
ihm einen klar muskulösen Touch, obwohl er antriebsseitig bodenständig 
und damit auch bezahlbar bleibt. Außerdem tragen die Ingenieure der Um-
welt mit diversen Hybrid-Lösungen Rechnung.

Flottenmanagement hat sich für den mild-hybridisierten Selbstzünder ent-
schieden – in Kombination mit Automatik und Allradantrieb. Mit 136 PS 
unter der Haube ist dieser Tucson wahrlich kein Dampfhammer, aber doch 
ein souverän motorisiertes Fahrzeug; man kann auch diesseits der 150 
PS-Grenze ganz gut leben. Außerdem wird der Verbrenner von einem 
kräftigen Starter-Generator unterstützt, der mit dem einen oder ande-
ren Newtonmeter auf die Kurbelwelle boostet, wenn der Abgasstrom 
noch gering ausfällt und der Turbolader infolgedessen wenig Puste 
hat. In der Praxis bedeutet das: Der Tucson CRDi fährt ohne nennens-
werte Anfahrschwäche los. Zusätzliche Souveränität erhält der An-
triebsstrang durch das samtig agierende Doppelkupplungsgetriebe 
mit sieben Fahrstufen. Es splittet die reichlich vorhandene Zugkraft 
(320 Nm) vielfältig –  anderseits kommt der 1,6-Liter auch mit relativ 
wenig Schaltarbeit aus, weil er auch im großen Gang noch beherzt 
anpackt. Und mit 1,7 Tonnen bleibt das Leergewicht des Tucson über-
schaubar trotz des schweren Differenzials für den 4x4-Block.

Dass sich die Marke Hyundai innerhalb der letzten drei Jahrzehnte prächtig 
entwickelt hat, ist bekannt. Dass sie aber mittlerweile auf Augenhöhe selbst 
mit dem hiesigen Wettbewerb rangiert, dürfte dem einen oder anderen Auto-
kunden noch nicht im Gedächtnis sein. Der jüngst eingeführte Tucson unter-
streicht diesen Eindruck.

Man kann lange diskutieren, ob Allradantrieb in diesem Segment Sinn 
macht – am Ende muss der Kunde abwägen, wie und wo er den Tucson ein-
setzt. Natürlich wird aus ihm kein schrotiger Kraxler, aber in Gegenden mit 
tendenziell stärkerem Schneefall sind zwei angetriebene Achsen natürlich 
Gold wert. Doch auch bei Nässe kann sich der variable Allrad positiv auf die 
aktive Sicherheit auswirken – denn das Stabilitätsprogramm ist in diesem 
Fall in der Lage, nicht nur mit Bremseingriffen, sondern auch mit gezieltem 
Momente-Einsatz zu agieren, um das Auto bei drohendem Ausbrechen wie-
der auf Kurs zu bringen. Der Fahrer bekommt von der Momenteverteilung 
im praktischen Einsatz gar nichts mit – der Antrieb fühlt sich stets harmo-
nisch an, es gibt keine Verspannungen im Lenkrad, wie das beispielsweise 
häufig bei zuschaltbarem Allrad der Fall ist. Für Harmonie am Tucson Diesel 
bürgen übrigens nicht nur die Allradkomponenten, sondern auch der leise 
Selbstzünder.

Obwohl das SUV mit kompakten Abmessungen (4,50 Meter Außenlänge) 
allenfalls an der Schwelle zur Mittelklasse steht, setzt es prägnante Spots 
beim Thema Fahrkomfort. Nicht nur, dass der Tucson ausgesprochen leise 
selbst bei höheren Tempi bleibt – auch der ausgewogene Federungskomfort 

Der Europäische

Wo „HTRAC“ draufsteht, 
ist Allrad drin

In der zweiten Reihe bekommen die Passagiere reich-
lich Freiraum (u.)



Hyundai Tucson 1.6 CRDi 48V HTRAC

Motor Vierzylinder-Diesel

Hubraum in ccm 1.598

kW (PS) bei U/min               100 (136) bei 4.000

Nm bei U/min 320 Nm bei 2.000–2.250

Schadstoffklasse Euro 6d

Antrieb/Getriebe 7-Gang-Automatik

Höchstgeschw. km/h 180

Beschleunigung 0–100/h 11,6 s

EU-Verbrauch 4,7 l auf 100 km

EU-Reichweite 1.149 km

Testverbrauch 6,1 l auf 100 km

CO
2
-Ausstoß 124 g/km

Effizienzklasse A

Tankinhalt 54 l

Zuladung 535 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 546–1.725 l 

Kosten:
Steuer pro Jahr 211 Euro

Typklassen HP/VK/TK  18/23/24

Garantie:                  
Fahrzeug 5 Jahre

Lack 5 Jahre

Mobilität 8 Jahre

                                  

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaautomatik Serie 

Smartphone-Integration Serie

Tempomat (adaptiv) 252 Euro (Assistenzpaket)

schlüsselloser Zugang ab Trend-Serie

Parksensor Serie

Autonomes Bremssystem 168 Euro

Rückfahrkamera  Serie

Querverkehrwarner 252 Euro (Assistenzpaket)

Totwinkel-Assistent 252 Euro (Assistenzpaket)

belüftete Sitze 924 Euro (Sitzpaket)

LED-Scheinwerfer (adaptiv) 714 Euro 

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation 1.176 Euro

Basispreis: 
Hyundai Tucson 1.6 ab 31.008 Euro 

CRDi 48V HTRAC (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km –

Betriebskosten Automatik 

20.000/30.000/50.000 km 479,08/531,47/630,88

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe*

20.000/30.000/50.000 km –

Full-Service-Leasingrate Automatik* 

20.000/30.000/50.000 km 90,31/698,32/908,96 

Firmenfahrzeuganteil: 11,6 %

Dieselanteil: 11,4 %

Bewertung:

 • hoher Fahrkomfort

 • ordentliche Serienausstattung
 • vorzügliches Platzangebot 
 
 

 • komplizierte Paket-Politik

 
*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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Display bietet der Tucson seinen Fahrgästen
in verschwenderischer Form

Als Ladeprofil empfiehlt sich der Koreaner durchaus

Die in den Kühlergrill integrierten Leuchtelemente wir-
ken futuristisch

fällt deutlich auf. Schön, wie der 4x4 milde Auto-
bahn-Verwerfungen, aber auch harte Bodenwel-
len gebeutelter Stadt-Straßen schluckt. Hinzu 
kommen generöse Platzverhältnisse – selbst 
hinten übrigens, wo man schon verdammt lange 
Beine haben müsste, um Kontakt mit den Vorder-
sitzlehnen aufzunehmen. Apropos Sitze: Neben 
der Option, die Kontaktflächen aller vier Stühle 
zu beheizen, lassen sich die vorderen Fauteuils 
auch noch belüften – in diesem Kontext besteht 
die Polsterung aus nobel anmutendem Leder. 
Man soll ja schließlich auch im bürgerlichen 
Fahrzeugsegment keineswegs Verzicht üben. 
Nutzwert gibt es ebenfalls in Hülle und Fülle. Bis 
zu 1.725 Liter Gepäckraumvolumen bietet der 
Tucson-Kofferraum und übertrumpft damit sogar 
manchen Mittelklasse-Kombi.

Bleibt der Blick auf Fahrerassistenz und Infotain-
ment – beides Disziplinen, die heute fast mehr 
noch im Fokus stehen als Antriebsthemen. In-
novativ gibt sich der Hyundai nicht nur, weil das 
Kombiinstrument längst auf mechanische An-
zeigenadeln verzichtet. Die Techniker nutzen die 
Möglichkeit der Kommunikation, indem sie den 
Bereich des toten Winkels temporär im Anzeige-
modul des Instrumentes einblenden während 
des Abbiegevorgangs und auf diese Weise noch 
besser visualisieren, wenn Gefahr droht, dass 
schwächere Verkehrsteilnehmer, insbesondere 
Radfahrer, die Bahn des eigenen Autos queren 
könnten. Dass der Tucson Quer- und Längsfüh-
rung für eine bestimmte Zeit übernehmen kann, 
ist anno 2021 beinahe selbstverständlich. Aber 
es sei nicht unerwähnt, dass der aktive Tempo-
mat (420 Euro netto) feinfühlig bis zum Still-
stand herunterbremst, ohne dabei nennenswert 
zu ruckeln. Auch die assistierte Beschleunigung 
auf das zuvor eingestellte Tempo vollzieht er 
nach einem Ausbremsmanöver spontan, wenn 
sich doch einmal ein Verkehrsteilnehmer in die 
Lücke gequetscht hat, um sie gleich wieder zu 
verlassen.

Reden wir über Geld – unter 31.008 Euro netto 
verlässt kein Tucson mit Allradantrieb und Die-
seltriebwerk die Werkshallen. Dabei bietet er 
aber schon jede Menge Ausstattung mit Dingen 
wie Autonombremsung inklusive Fußgänger- und 

Radfahrererkennung, Rückfahrkamera, Park-
piepser und Smartphone-Integration. Letztere 
wird auch für kommunikative Dienstwagenfahrer 
immer wichtiger – denn wer möchte schon Punk-
te in Flensburg sammeln, weil er sein Telefon 
während der Fahrt bedient. Auch das komplett 
aus Displayfläche bestehende Kombiinstrument 
weilt serienmäßig an Bord dieses Tucson. Für das 
Navigationssystem werden übrigens netto 1.176 
Euro fällig – allerdings ist das Geld gut inves-
tiert. Der Lotse überzeugt durch umfangreiche 
Funktionen und schneller Routenberechnung. 
Außerdem gefällt die übersichtliche Kartendar-
stellung auf dem mehr als zehn Zoll messenden 
zentralen Touchscreen. Eine lebenslange Aktua-
lisierung des Kartenmaterials garantiert Hyun-
dai überdies.
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Übrigens hat das stachelige Corona-Bällchen 
nicht nur in medizinischer Hinsicht etliche 
Mutationen durchgemacht, sondern zumindest 
auch eine aus sprachlicher Sicht. Denn war an-
fänglich das Virus ein Neutrum als medizinischer 
Fachbegriff mit lateinischer neutraler Herkunft 
(übersetzt: Schleim, Saft, Gift), so verwandelte 
sich der Virus aufgrund seiner -us-Endung in ein 
männliches Ungetüm. Beide Formen sind aber 
laut Duden „erlaubt“.

Die Zeit nach Corona wurde schon als Zeiten-
wende auf der Straße herbeigeredet. Endlich 
dem klassischen Auto den Garaus machen. In 
den Städten nur noch Fahrradwege, Fußgänger-
zonen und als Rückgrat der Mobilität der ÖPNV. 
Alles super pünktlich und komfortabel, ja sogar 
auf dem Lande funktioniert es nun reibungsfrei. 
Und wenn überhaupt, beispielsweise für Sha-
ring-Dienste, sind dann natürlich nur noch Elek-
troautos unterwegs. 

Aber wie so häufig, war dieses Zukunftsbild 
durch Nebelschwaden (wahrscheinlich aus Au-
toabgasen!) nur schemenhaft zu erkennen, eher 
als ein Zerrbild. Je genauer man hinsah, umso 
widersprüchlicher wurde die ach so schöne Vi-
sion. Denn nimmt man allein den ÖPNV, macht 
sich lähmende Ernüchterung breit. Zu Hochzei-
ten von Corona wurden natürlich Bus und Bahn 
gemieden wie der Teufel das Weihwasser – aus 
Angst vor Infektionen und auch wegen der lästi-
gen Maskenpflicht.

Der Zauber sollte sich aber doch irgendwann 
durch Impfen und Genesen wie morgendlicher 
Nebel durch Sonneneinstrahlung auflösen las-
sen. Doch da hat man die Rechnung ohne die 
Verkehrsunternehmen gemacht. Die hatten sich 
eigentlich zum Ziel gesetzt, die Fahrgastzahlen 
in den nächsten Jahren deutlich zu erhöhen, ja 
sogar von Verdoppelung war da die Rede, um die 
hochgesteckten Klimaziele bezüglich der Mo-
bilität zu erreichen. In einer wohl unveröffent-
lichten Studie des Wissenschaftszentrums Ber-
lin für Sozialforschung (WZB) und des Instituts 

Die menschlichen Erwartungen sind häufig 
schwer vom dahinter verborgenen Wunsch-
denken zu trennen. Umso weniger groß sollte 
daher am Ende eigentlich die Überraschung 
sein, wenn die Erwartungen nicht oder nur teil-
weise erfüllt werden. Die Realität schlägt halt 
ihren eigenen Pfad ein, ob von Naturgesetzen 
oder der menschlichen Psyche angetrieben. 
So hatte man sich auch schön das verkehrlich 
betrachtete Ergebnis der Corona-Pandemie mit 
all den Veränderungen und Beschränkungen 
ausgemalt. Das Virus sollte quasi als Katalysa-
tor einer Verkehrswende herhalten.

Eine echte Verkehrswende ist nicht in Sicht. 
Vielleicht auch gar nicht gewollt.

Auf die Straße, fertig, los

für angewandte Sozi-
alwissenschaft Infas 
sieht man den ÖPNV 
allerdings gänzlich 
anders, man spricht 
gar von einer „struk-
turellen Krise“ des 
Gesamtsystems.

Jeder zweite ehema-
lige ÖPNV-Passagier 
saß Anfang 2021 lie-
ber im Auto. Zu Be-
ginn der Pandemie 
2020 mit Lockdown 
tat dies nur jeder 
dritte. Verkehrsana-
lytiker Andreas Knie 
vom WZB geht daher gegenüber dem Spiegel 
sogar noch einen Schritt weiter und spricht vom 
ÖPNV als „Totalausfall“. Die coronösen Einflüsse 
spielen dabei nur am Rande eine Rolle. Die „mu-
tierte“ Arbeitswelt mit verschiebbaren Arbeits-
zeiten und Homeoffice stellt ganz andere Anfor-
derungen an die Angebote, jenseits der Konzen-
tration auf die klassischen Rushhour. Angeführt 
werden daher besonders die nicht vorhandene 
Flexibilität und die schlechte Qualität als Grün-
de für die Abkehr von Bus und Bahn. So gehen 
dann auch die Abonnenten flöten, was noch we-
niger Geld für Verbesserungen bedeutet.

Zudem ist das Fahrrad zwar auf dem Vormarsch, 
aber als echten Gewinner der Pandemie sieht es 
die Studie nicht. Allerdings in Städten mit gut 
ausgebauter Rad-Infrastruktur ist schon ein 
deutlicher Zuwachs an Radlern zu verzeichnen, 
aber das  ist bundesweit gesehen eher der Aus-
nahmefall. Hoffnung erwächst da aus einem 
neuen Rechtsgutachten, das zu dem Schluss 
kommt, dass die ach so heiß diskutierten 
Pop-up-Radwege deutlich einfacher „rechtssi-
cher“ einzurichten sind, als viele Städte glau-
ben. Die Argumentation geht dabei nicht über 
eine besondere Gefahrenlage, sondern über 
einen Nachweis, „dass die erstrebten Wirkun-

gen nicht auch ohne diese Maßnahmen erreicht 
werden können“. Trotzdem kann man nach Bun-
desrecht einzelne Straßen nicht einfach vom 
Autoverkehr „befreien“.

So macht sich der Radverkehr auch auf der IAA 
Mobility in München breit und verdrängt die Au-
tos zunehmend. Zudem scheint der Radverkehr 
den gleichen (Holz?)Weg einzuschlagen wie 
die vierrädrigen (SUV-)Kollegen: schwer und 
elektrisch. Wie beim Corona-Virus gibt es auch 
beim Fahrrad Mutationen und ständig steigende 
Infektionszahlen. Die Varianten heißen dann 
Pedelec, E-Bike oder Lastenrad. Nach einem 
geeigneten Impfstoff wird (von der Autoindus-
trie?) noch geforscht …

Nun geht diese ganze Entwicklung einher mit, 
sagen wir mal, vagen Vorstellungen von dem, 
was denn eigentlich das große Ziel für den Um-
gang mit dem Auto ist. Denn alles auf einmal 
kann man nicht haben. Redet man heute über 
elektrisch, so zielt das auf Klimaneutralität ab. 
Würde am Schluss bedeuten, wir haben so viele 
Autos wie zuvor, nur halt sauber(er). Damit wäre 
aber das Platzproblem in den Städten mitnich-
ten gelöst. Und die schönen Staus gäbe es na-
türlich auch noch. 
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PROFESSOR DR. MICHAEL SCHRECKENBERG, 
geboren 1956 in Düsseldorf, studierte Theoreti-
sche Physik an der Universität zu Köln, an der er 
1985 in Statistischer Physik promovierte. 1994 
wechselte er zur Universität Duisburg-Essen, wo 
er 1997 die erste deutsche Professur für Physik 
von Transport und Verkehr erhielt. Seit mehr als 
20 Jahren arbeitet er an der Modellierung, Simu-
lation und Optimierung von Transportsystemen 
in großen Netzwerken, besonders im Straßenver-
kehr, und dem Einfluss von menschlichem Verhal-
ten darauf.

Seine aktuellen Aktivitäten umfassen Onlinever-
kehrsprognosen für das Autobahnnetzwerk von 
Nordrhein-Westfalen, die Reaktion von Autofah-
rern auf Verkehrsinformationen und die Analyse 
von Menschenmengen bei Evakuierungen.

AUTORVielleicht will man da ja auch durch die Hinter-
tür den motorisierten Individualverkehr kom-
plett ausbooten. Es blieben dann Angebote 
mit Sharing-Autos, die emissionsfrei und super 
sauber sind, innen und außen. Und natürlich 
autonom abrufbar. Dann bräuchte man, um die 
Mobilitätsanforderungen weiter zu befriedigen, 
deutlich weniger Fahrzeuge. Wie viel weniger ist 
weitgehend unklar. Statt 48 Millionen Pkw heute 
dann nur noch 24 im Jahr 2050? Und wo steht (!) 
der erwähnte ÖPNV dann?

Die Überlegungen zur Zukunft des Autos sind ja 
nicht neu und erstaunlich stabil, wenn es um die 
Technik geht. Kaum jemand wird sich heute noch 
an die Geschichte von Simca erinnern („Société 
Industrielle de Mécanique et Carrosserie Auto-
mobile“), die allerdings schon 1978 mit dem Ver-
kauf an Peugeot endete, wobei einige Fahrzeuge 
unter dem Namen Talbot eine Zeit lang weiter 
verkauft wurden.

In der Blütezeit war Simca auf einer Höhe mit 
Peugeot und Citroën in Frankreich. Als 1958 von 
einem Comicmagazin („Tintin“) nach Ideen für 
ein Zukunftsauto gefragt wurde, beantwortete 
Simca diese Frage mithilfe des jüngsten Mitar-
beiters Robert Opron. Der kreierte zu diesem 
Zweck den Simca Fulgur (lat. Blitz). Das Fahr-
zeug stand in keiner Hinsicht heutigen Visionen 
nach. 

Auf der Autobahn von einem Kontrollturm voll-
automatisch gesteuert, angetrieben durch elek-
tromagnetische Induktion und jenseits der Au-
tobahn durch einen Mini-Reaktor mit Strontium 
82 (Reichweite 5.000 Kilometer!). Bei hohen Ge-
schwindigkeiten (150 km/h) wurden die Vorder-
räder eingefahren und Gyroskope (Kreiselsyste-
me) kamen zum Einsatz. Auch V-Leitwerke und 
geschwindigkeitsabhängige Scheinwerfer wa-
ren im Spiel. Opron wechselte später zu Citroën 
und erschuf so legendäre Autos wie den Citroën 
SM, den Renault Fuego oder den Alpine GTA. Der 
Fulgur blieb aber im Vergleich dazu unerreicht 
(und ungebaut!).

Das Auto wird aber auf jeden Fall bleiben, in 
welcher Form und Vision auch immer. Was aber 
auch bleiben wird, und das noch vehementer, ist 
der Lkw. Da ist vor allem der Visionsspielraum 
deutlich enger als beim Pkw. Fliegende volle-
lektrische autonome Lkw mit Flügeltüren wird 
es wohl so schnell nicht geben. Schaut man sich 
die Corona-Bilanzen für den Gütertransport an, 
so stellt man für Anfang 2021 gegenüber der 
Zeit vor der Pandemie ein deutliches Minus auf 
Schienenwegen und Wasserstraßen fest, dage-
gen neue Rekorde auf der Straße. Hier liegen die 
Werte jetzt schon ein Prozent über der Vorkri-
senzeit. Selbst im Jahr 2020 wurden 85 Prozent 
aller Ladungstonnagen mit dem Lkw transpor-
tiert, in Zahlen sind das 3,77 Milliarden Tonnen.

So versucht(e) die Bundesregierung zumin-
dest den Übergang vom Diesel zu alternativen 
Antriebsarten mit über einer Milliarde Euro 
zu pushen, pro Einzelfall bis zu 80 Prozent der 
Mehrkosten. Natürlich kam auch hier sofort Kri-
tik, sogar aus den eigenen Regierungsreihen, 
denn ob schmutzige oder saubere Lkw im Stau 

stünden, mache doch schließlich keinen Unter-
schied. Also auch hier die Frage nach dem End-
ziel. Im Verkehrsministerium hat man anschei-
nend beim Umstieg auf die Schiene kapituliert 
und versucht nur ein wenig „abzufedern“.

Selbst die Bahnspedition DB Schenker treibt 
es weiter auf der/die Straße. Nach eigenen 
Tests ist man zu dem Schluss gekommen, dass 
der Schienentransport zu störanfällig und da-
mit nicht konkurrenzfähig sei. Doch auch die 
Situation auf der Straße verschärft sich, denn 
durch ausländische Billiganbieter, vornehmlich 
aus Ost- und Mitteleuropa mit einem Anteil von 
mittlerweile 33,8 Prozent, werden die Straßen 
geradezu „überflutet“. Damit wird der Vorteil 
im Bereich Just-in-time-Lieferung durch Staus 
förmlich ausgebremst.

Um dem ganzen Treiben, insbesondere auf der 
Straße, Herr zu werden, hat Bundesverkehrsmi-
nister Andreas Scheuer nun eine neue „Mobili-
tätsakademie“ eröffnet. Und wo? Natürlich in 
München, wo sein Parteikumpel Markus Söder 
nun auf 500 Millionen Euro aus dem Bundes-
haushalt setzen kann. Scheuer verstieg sich bei 
der Eröffnungsrede sogar zu der Aussage: „Die 
Weltöffentlichkeit blickt auf Deutschland an 
diesem Tag.“ Dafür kann es allerdings verschie-
dene Gründe geben …

Ob dieser „Leuchtturm mit internationaler 
Strahlkraft“ tatsächlich mal die Scheinwer-
fer anmacht, bleibt wohl erst mal abzuwarten, 
denn eigentlich wird ja schon fast überall über 
irgendwelche mobilen Projektionen nachge-
dacht. Scheuer schloss die Rede mit einer neuer-
lichen Drohung, einem Queen-Titel: „Don’t stop 
me now“. Ministerpräsident Söder konterte un-
persönlicher: „We will rock you!“ Na so schlimm 
wird es wohl nicht werden. Klar ist nur, dass dort 
wieder viel Steuergeld über den Schreibtisch 
von Scheuer nach Bayern auf eine ungewisse 
Reise geht.

Rocken will aber vor allem Scheuer Falschhalter 
und -parker. Denn die aus dem Verkehrsminis-
terium kommunizierten neuen Bußgelder sind 

nicht von Pappe. Zum Schutze der Radfahrer und 
Fußgänger werden nun beim Parken auf Geh- 
oder Radwegen, beim Halten oder Parken auf 
dem Schutzstreifen sowie beim Halten in zwei-
ter Reihe bis zu 110 Euronen aufgerufen. Und die 
beliebten Flensburger Pünktchen gibt es jeweils 
kostenlos dazu.

Über Tempolimits, ob auf Autobahnen, Landstra-
ßen oder in Städten, wird die neue Bundesregie-
rung auf jeden Fall nachdenken. Es werden dann 
auch immer wieder Beispiele genannt für tolle 
Projekte in dieser Richtung. So zuletzt in Paris, 
wo flächendeckend Tempo 30 gilt. Ausgenom-
men sind nur einige Hauptachsen. Überhaupt 
scheint Paris so eine Art Innovationsschaltstel-
le zu sein. Dort versucht man nämlich „Quallen“ 
heimisch zu machen. Nicht die glitschigen Nes-
seltierchen sind damit gemeint, sondern Lärm-
radare („Méduse“) gegen laute Biker und Poser. 
Die vier Mikrofonarme lassen angeblich Ähnlich-
keiten mit den Tierchen erkennen. Auch da ver-
nebelten wahrscheinlich wieder Abgaswolken 
den scharfen Blick …

Das Tempolimit vorweggenommen hat offenbar 
die Autobahn GmbH des Bundes. Von „Stolper-
start“ war in der FAZ die Rede. So richtig aufs 
Gaspedal hat da jedenfalls noch niemand getre-
ten. Man halte sich vor Augen, dass bei einem 
Autobahnnetz von rund 13.000 Kilometern am 
Ende mindestens ein Mitarbeiter pro Kilometer 
dort arbeiten soll. So kann man sich die Größe 
eigentlich recht gut vorstellen. Vielleicht sollte 
man die Namen der jeweils Zuständigen am Rand 
einfach bekannt geben.

An Ideen für die Mobilität der Zukunft mangelt 
es nicht und so mancher meint, den Gral der Ver-
kehrswelt gefunden zu haben. Aber der Schein 
trügt allzu oft. Und der Gral bleibt bis heute 
auch unentdeckt. Was auch immer kommt, die 
Straßen bleiben das Rückgrat unserer Mobili-
tät. Ihre „Erfindung“ ist eigentlich wichtiger als 
die des Rades, das ohne die Straße nichts wert 
wäre. Aber auf den Straßen haben auch Revo-
lutionen stattgefunden. Wollen wir das mal als 
gutes Omen sehen!
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Wer vorankommen will, 
muss die Flotte digitalisieren

Die Digitalisierung in der Flotte schreitet im-
mer stärker voran. Das hat die Corona-Pan-
demie im letzten Jahr verdeutlicht. Manuelle 
Prozesse mussten auf einmal komplett neu 
strukturiert und umgedacht werden. 

Das „Warum“ ist entscheidend 
Mobilität wird es immer geben. Aber sie 
verändert sich. Erstens in der Art und Weise, 
wie Unternehmen sie steuern, und zweitens 
aus welchen Gründen sie genutzt wird. Der 
Aspekt der Nachhaltigkeit rückt immer mehr 
in den Mittelpunkt und verändert somit auch, 

wie Flotten in Zukunft organisiert werden. Fragen wie „Sind Fuhrparks mit personenbezo-
genen Dienstwagen noch zeitgemäß?“ oder „Ist die Flotte der Zukunft eine Pooling-Flotte?“ 
müssen dann von Unternehmen beantwortet werden. 

Digitalisierung darf kein Selbstzweck sein 
Bei all dem Fokus, der jetzt auf digitale Fuhrparklösungen gelegt wird, darf nicht vergessen 
werden, dass diese stark sowohl von internen Unternehmensstrukturen als auch äußeren 
Einflüssen abhängen. Digitalisierung sollte nie ein reiner Selbstzweck sein, sondern stets ei-
ner Verbesserung in den Fuhrparkabläufen dienen. Keine Software wird alle Vorgänge bis ins 
kleinste Detail abbilden können. Fuhrparkverantwortliche müssen sich vor der Integration ei-
ner Software fragen, welche Anwendungsfälle in der Flotte so relevant sind, dass sie in jedem 
Fall digitalisiert werden müssen. 

Sharing und Elektromobilität bringen die Flotte voran 
Sharing in der Flotte funktioniert und ist eine echte Alternative, wie unsere Forschungspro-
jekte mit regionalen Partnern bewiesen haben. Aber das Sharing wird in der Zukunft nicht 
nur auf Dienstwagen begrenzt sein, sondern sich auf E-Bikes oder E-Scooter ausdehnen. 
Auch sogenannte Mobilitätsbudgets werden das Sharing attraktiver machen, denn sie bieten 
größtmögliche Flexibilität für Unternehmen und Arbeitnehmer gleichermaßen. 

Elektrofahrzeuge werden in vielen Flotten genutzt, oft sind die Gründe jedoch einseitig. Die 
günstigen steuerlichen Rahmenbedingungen sind nur ein Vorteil, doch auch langfristig gese-
hen sind E-Flotten kosteneffizienter. 

Dennoch scheuen sich kleinere Fuhrparks vor den hohen Anschaffungspreisen und benötigen 
mehr Startkapital für die Implementierung einer Ladeinfrastruktur. An vielen Stellen fehlt hier 
sowohl das Know-how als auch die Softwarelösung, die die Effizienz der E-Flotte gegenüber 
Verbrennern vergleicht. Hier ist noch einiges zu tun. 

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass der Schritt zu mehr Digitalisierung in der Flotte ein 
Schritt nach vorne ist. Mehr Digitalisierung bedeutet einen besseren Kostenüberblick, schlan-
kere Kommunikationswege und somit mehr Effizienz im Fuhrpark. Mein Rat an alle Fuhrpark-
verantwortlichen lautet daher: Seien Sie mutig, prüfen Sie Ihre internen Prozesse und verein-
fachen Sie dort, wo es für Sie hilfreich ist. 

HANS-JOACHIM GUTH,
Geschäftsführer Carano Software Solutions GmbH 



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

Von der Mitsubishi Wallbox über geeignete Ladekabel bis hin zur Hilfe 

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

Ihrem Mitsubishi Händler.

Mit Wir-kümmern-uns-Versprechen:
Bei Dienstwagen nur 0,5 %
monatliche Besteuerung des geldwerten Vorteils (statt 1,0 %) 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) Mess-
verfahren ECE R 101 Eclipse Cross Plug-in Hybrid Gesamtverbrauch: Stromverbrauch (kWh / 100 km) kombi-
niert 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 indi-
vidueller 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 4WD 1.  
1 |  Antrieb: 4WD 2.4 Benziner 72 kW (98 PS), Elektromotoren vorn 60 kW (82 PS) / hinten 70 kW (95 PS), System-
leistung 138 kW (188 PS) · Veröffentlichung der MMD Automobile GmbH, Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg



Polestar 2
—
Mehr als ein Firmenwagen.
Ein Statement.

-
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Mehr Infos auf polestar.com


