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Wer reine Elektroautos verschmäht, kann ja 
zum Plug-in-Hybriden greifen, um das beste 
aus zwei Welten erleben zu dürfen. Mit leerem 
Akku stranden wird er auch nicht, denn leert 
sich der gut 11 kWh große Akku, fährt der 320e 
einfach „hybridisch“ weiter mit immerhin 204 
Pferdchen unter der Haube. Um im Alltag elek-
trisch zu rollen, müssen 113 PS langen, da aber 
E-Maschinen bekanntermaßen viel Drehmo-
ment bereitstellen, ist das jetzt auch keine zähe 
Geschichte, zumal ja nur in seltenen Fällen die 
volle Power abgerufen wird. So gelingt kräftiges 
Anfahren lediglich mit dem Stromer ebenso gut, 
wie mit Richtgeschwindigkeit die häufig staube-
fallenen Hauptachsen der Republik entlang zu 

cruisen. Per Modus kann der Fahrer entscheiden, 
ob er lieber mehr oder weniger Elektrizität für sein 
Vorankommen einsetzen mag. In beiden Fällen 
gibt es angenehme Geräusche auf die Ohren, denn 
die Ingenieure helfen kräftig nach mit gesteuer-
tem Sounddesign. Insgesamt ist dieser BMW ein 
feiner Reisewagen mit geräumigem Innenraum, 
allerdings ganz klar sportlich orientiert, was sein 
straffes, wenngleich nicht unkomfortables Fahr-
werk und die verbindliche Lenkung klar kommu-
nizieren. Demnach macht der Hecktriebler rich-
tig Lust, nach einer längeren Autobahnfahrt mal 
kurzerhand auf die Landstraße abzubiegen. Viel 
Infotainment rundet das attraktive Gesamtpa-

ket ab, aber ohne geht es heutzutage eh nicht 
mehr – schon gar nicht bei einem Premi-

umhersteller. Und dass der mit 
netto 39.874 Euro einen pro-
peren Kurs aufruft, verwun-
dert nicht. Unfair ist die Sum-
me aber nicht, denn mit zahl-
reichen Assistenten (darunter 
auch die Autonombremsung), 
Bluetooth-Freisprechanlage, 
LED-Scheinwerfern, Navi und 
Tempomat ist die Mittelklasse 
aus München durchaus luxu-

Mit einem kleinen Plug-in-Hybriden möchte BMW die Elektromobilität weiter be-
feuern. Ob das gelingen kann, klärt Flottenmanagement anhand des BMW 320e.

Strom & Benzin
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  BMW 320e

Motor/Hubraum in ccm:   Vierzyl.-Otto/1.998
kW (PS) bei U/min:               120 (163) bei 5.000–6.500 
Drehmoment bei U/min:          300 Nm bei 1.350–3.700
Systemleistung kW (PS): 150 (204)
E-Motor kW (PS) bei U/min: 83 (113) bei 3.170
System-Drehmoment: 350 Nm
Getriebe:                                         8-Stufen-Automatik
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:           Euro 6d/35 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,6/225
EU-Verbrauch/Reichweite:    1,5 l/52–61km (WLTP kom.)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  535/375
Typklasse HP/VK/TK:  16/24/25
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 43,2 %
Dieselanteil: 50,9 %
Basispreis (netto): 39.874 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A.

riös unterwegs. Und 5.625 Euro Förderung gibt 
es ja auch noch.

Basis mit 100 PS-Dreizylinder. 
Kann das sexy sein? Oh ja, vor 
allem, wenn das kompakte Trieb-
werk im Opel Mokka steckt. Der 
Kleinwagen-Crossover (man 
muss ja nicht immer das böse 
Wort „SUV“ in den Mund neh-
men) wirkt so unverschämt futu-
ristisch mit der neuen Front und 
so ästhetisch mit den markanten 
Tagfahrlichtern. Im Rahmen der 
lieferbaren Zweifarbigkeit be-
sticht der Testwagen mit einem 
rot lackierten Dach auf der gedeckt anmutenden Karosse. Aber 
der Mokka kann viel mehr als nur gut aussehen, ist trotz seiner 
kompakten 4,15 Längenmetern ein richtig erwachsenes Auto, in 
dem man gut sitzt und jede Menge Platz hat. Und auch, wenn der 
Mokka wohl eher nicht gekauft wird, um lange Distanzen herun-
terzuspulen, ist doch fein zu wissen: Man würde es ausgezeich-
net können. Denn auch das Gestühl fühlt sich ausgesprochen 
komfortabel an – viel besser, als man angesichts des Segments 
vielleicht vermuten würde.

Auch in puncto Infotainment fährt der kleine Opel richtig auf 
mit zwei großen Displays – eines davon kommt in Gestalt des 

Kombiinstruments und lässt sich in vielfältiger Weise konfigurieren. 
Eine kleine Probefahrt muss noch sein, um einen abschließenden, 
wenn auch nur kurzen Eindruck zu gewinnen: Unmunter bewegt sich 
der Rüsselsheimer nicht vorwärts, und der 1,2-Liter harmoniert gut 
mit dem manu-
ellen Sechs-
gangge t r iebe, 
das sich leicht-
gängig schalten 

lässt. Die Leistung langt jeden-
falls für quirlige Fortbewegung, 
mehr Power braucht man nicht. 
Belohnt wird diese Einstellung 
mit einem moderaten Grundpreis 
von netto 16.798 Euro. Autonome 
Notbremsung, Bluetooth-Frei-
sprechanlage, LED-Scheinwerfer 
und Spurassistent sind frei Haus. 
Um in den Genuss höherer Aus-
stattungsoptionen zu kommen, 
braucht es allerdings mindestens 
die Line „Edition“.

Der Opel Mokka bietet Display satt (li.)

Der neue Opel Mokka sieht in der zweiten Generation endlich so ap-
petitlich aus, wie sein Name von Beginn an kulinarisch klang. Flotten-
management war mit der 100 PS starken Basis unterwegs.
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  Opel Mokka 1,2 DIT

Motor/Hubraum in ccm:            Dreizyl.-Otto/1.999
kW (PS) bei U/min:                   74 (100) bei k. A.
Drehmoment bei U/min:           205 Nm bei 1.400
Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:     Euro 6d/124 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,6/188
EU-Verbrauch/Reichweite:             5,5 l /800 km (44 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:  430/350 bis 1.105
Typklasse HP/VK/TK:  16/19/17
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 33,5 %
Dieselanteil: 1,7 %
Basispreis (netto): ab 16.798 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**:  k. A.

Basis reicht

Das Material ist hochwertig 
verarbeitet


