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Die Flotte im Wandel
Jahrzehntelang war Fuhrparkleiter ein zwar
stressiger, aber doch klar definierter Job. Die
Dienstwagenberechtigten und Service- oder Außendienstmitarbeiter waren mobil zu halten,
den Anforderungen der Personalabteilung für die
Rekrutierung von wichtigen Mitarbeitern musste Genüge getan werden und ansonsten ging es
um spitze Kalkulation: immer noch den ein oder
anderen Cent pro Kilometer einsparen. Ob durch
günstigere Leasingraten, Tankkarten, besseres
Schadenmanagement, neue Versicherungswege
oder Spritsparwettbewerbe war dann meist der
Kreativität des Fuhrparkleiters geschuldet.

nur etwas weniger Geldgier bei der Versteuerung darstellt. Aber auch das ist ein anderes
Thema. Wir können nur hoffen, dass nicht auch
noch gleich das „Dienstwagenprivileg“ und die
Pendlerpauschale mit fallen. Gibt es hier massive Einschnitte, kommt das einer dreisten Steuererhöhung gleich, auf Kosten der hart arbeitenden Mittelschicht. Ausgleichen könnte man das
dann höchstens mit mehr Homeoffice. Hoffen
wir, dass die realistischen Kräfte sich auch in
der neuen Regierung durchsetzen, sonst würden ganze Lebensplanungen mal eben mit einem
Schlag zerstört.

Lange war auch der Diesel Standard, weil kostengünstig und – ja, so war das früher – sauber und
spritsparend. Inzwischen werden Verbrenner
von Politik und Bevölkerung teilweise als veraltete CO2-Schleudern angesehen, der Fokus liegt
immer mehr auf der Ökologie. Verbrenner sind
plötzlich schlecht, Elektromobilität gut und Fahrräder noch besser. Auf die Diskussion, welche
ökologischen Schäden die Rohstoffgewinnung
in anderen Teilen der Welt anrichtet und wie das
gegenzurechnen wäre, will ich an dieser Stelle
nicht eingehen. Elektro ist gesetzt, staatlich üppig gefördert, und die neue Regierung will auch
das „Dieselprivileg“ abschaffen, was eigentlich

Aber zurück zur Unternehmensmobilität: Nach
wie vor gibt es viele Fahrprofile von Mitarbeitern im Unternehmen, für die ein Verbrenner die
bessere Wahl ist. Das wird schon heute mit einer
höheren Privatnutzungssteuer gegenüber dem
E-Auto bestraft.

Der Fuhrparkleiter muss sich also massiv weiterbilden und mit der schönen neuen Mobilität auseinandersetzen, zu der nicht nur Elektroautos,
sondern vielleicht auch E-Pedelecs, Mobilitätsbudgets und Autoabos gehören. Das geht über
klassische Weiterbildungen, wie sie beispielsweise der Bundesverband Fuhrparkmanagement anbietet und natürlich auch auf der größten Messe
für Flottenentscheider in Deutschland, „Flotte!
Der Branchentreff“ in Düsseldorf. Der nächste
Termin ist am 6. + 7. April 2022, am besten schon
jetzt vormerken! Am 6. April 2022 feiern wir in
Düsseldorf auch unsere große 20-Jahre-Flottenmanagement-Party. Seien Sie mit dabei!
Das Team von Flottenmanagement wünscht Ihnen
schöne Feiertage und ein tolles neues Jahr 2022!

Dennoch muss sich der Fuhrparkleiter zwingend
mit Elektromobilität auseinandersetzen: In ein,
spätestens zwei Fuhrparkgenerationen (à 3 Jahre) wird das E-Auto die dominierende Antriebsart
sein, und schon heute gibt es einen steigenden
Bedarf vonseiten der Mitarbeiter, die schlicht die
niedrigere Versteuerung möchten, koste es das
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Unternehmen, was es wolle. Das zeigt sich in den
aktuellen Zulassungsstatistiken.
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JETZT ANGEBOTE ENTDECKEN
MERCEDES-BENZ.DE/C-KLASSE-ANGEBOTE

Mercedes-Benz C 300 e T-Modell | WLTP: Kraftstoffverbrauch gewichtet kombiniert: 0,8–0,6 l/100 km;
Stromverbrauch gewichtet kombiniert: 21,7–19,7 kWh/100 km, CO₂-Emissionen gewichtet kombiniert: 19,0–14,0 g/km;
elektrische Reichweite (EAER) 92–105 km.1

DIE C-KLASSE ALS PLUG-INHYBRID: JETZT FÜR
GESCHÄFTSKUNDEN.
Genießen Sie wegweisende Features wie das innovative
Multimediabediensystem MBUX und über 100 km lokal
emissionsfreies Fahren.* Und mit dem optionalen 55-kW-DC-Lader
ist die Batterie innerhalb von nur 30 Minuten aufgeladen.
Ganz komfortabel. Zeit für eine Komfortzone.

Die neue C-Klasse.

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

1Die angegebenen Werte sind die ermittelten „WLTP-CO₂-Werte“ i. S. v. Art. 2 Nr. 3 Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153. Die Kraftstoffverbrauchswerte wurden auf Basis dieser Werte errechnet. Der Stromverbrauch wurde auf Grundlage der VO 2017/1151/EU ermittelt.
*Die Reichweite wurde auf Grundlage der VO 2017/1151/EU ermittelt und ist zudem abhängig von der Fahrzeugkonfiguration.
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NACHRICHTEN
KRÄFTE GEBÜNDELT

Personalien
Ralf Weichselbaum ist mit Wirkung
zum 1. November 2021 von der Marke
Volkswagen Pkw zur Volkswagen
Leasing GmbH gewechselt und übernimmt dort die Leitung des Vertriebs
an Sonderzielgruppen und Behörden.
Nach zahlreichen Stationen innerhalb
des Konzerns leitete Weichselbaum
zuletzt bei der Marke Volkswagen Pkw
den Vertrieb an Groß- und Direktkunden. Sein Vorgänger bei der Volkswagen Leasing GmbH, André Schönian,
wechselt zur Volkswagen AG.
Michael Bogateck zeichnet als Leiter
Vertrieb bei carexpert verantwortlich
und unterstützt damit die Wachstumsbestrebungen des Unternehmens. Seine langjährige Erfahrung
im Vertrieb konnte er unter anderem
bei Euromaster sammeln. Zuletzt war
Bogateck bei Bridgestone Europe als
Manager Fleet & Solutions aktiv.
Mit Wirkung zum 1. Oktober 2021
wurde Markus Siebrecht neuer
Vorstandsvorsitzender der Renault
Deutschland AG. Der neue Chef der
Marke Renault in Deutschland und
der Vertriebsregion D-A-CH verfügt
über mehr als 30 Jahre internationale Erfahrung im Automobilgeschäft
und war zuletzt bei Audi und davor
bei BMW tätig. Siebrecht berichtet an
Fabrice Cambolive, SVP Renault Brand
Sales & Operations.
Mit Yvonne Bremer (oben) und
Karsten Hennig (unten) verstärkt
PS Team weiter seinen Kundenservice. Yvonne Bremer, seit Oktober
2021 Head of Customer Service bei
PS Team, bekleidete über 16 Jahre
verschiedene Positionen bei Hertz.
Karsten Hennig wurde zum 1. Oktober
2021 zum Director Customer Service
berufen. Er bringt Erfahrungen sowohl aus der Leasing- als auch aus
der Fuhrparkwelt mit und verantwortete in den vergangenen zwei Jahren
den Kundenservice der PSA Bank
Deutschland.
Seit 1. Oktober zeichnet Dominik
Bläker für den neu geschaffenen
Bereich Business Development bei
Copart verantwortlich. Er kommt vom
Marktbegleiter AudatexAUTOonline
und hatte dort zuletzt als Head of
Product Management und Teil des
Management-Teams die Expansion
des Geschäftes verantwortet.
Seit September 2020 bekleidet Daniel
Dietrich (oben) den Posten des Manager Corporate Sales bei der Genesis
Motor Europe GmbH mit Verantwortung für die Bereiche Fleet Sales,
Leasinggesellschaften, Subscription
und Used Car. Er blickt auf langjährige
Erfahrungen bei verschiedenen Automobilherstellern zurück, darunter acht
Jahre im VW-Konzern und auf europäischer Ebene bei Infiniti. Seit August
2021 bekleidet Harald Mondt bei
Genesis Motor Europe die Position des
Manager Fleet Corporate Sales Europe.
Er kann auf mehr als 27 Jahre Erfahrung bei PSA zurückgreifen, zuletzt als
Leiter für das Geschäft mit Leasinggesellschaften und Autovermietern
und verantwortlich für den Aufbau des
Mobilitätsprogramms. Mondt berichtet
direkt an Daniel Dietrich.
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Auto-Abo-Anbieter Fleetpool und der internationale Mobilitätsanbieter ALD bündeln ihre Kräfte. Die
beiden Unternehmen haben vereinbart, dass ALD die Fleetpool Group einschließlich der Flotte von
mehr als 10.000 Fahrzeugen vollständig übernimmt. ALD kann seinen Kunden schon bald europaweit
digitale Auto-Abo-Dienste anbieten und den Megatrend der Mobilitätsbranche bedienen, für den noch
im laufenden Jahrzehnt ein Anteil von bis zu 20 Prozent am Fahrzeugabsatz prognostiziert wird. Die
Übernahme fügt sich nahtlos in die Wachstumsstrategie von ALD ein: Ziel ist es, das Angebotsportfolio
um Unternehmen zu ergänzen, die das Leistungsspektrum sinnvoll erweitern und mit flexiblen Mobilitätslösungen einen unmittelbaren Mehrwert für die Kunden bieten. Fleetpool erhält im Gegenzug den
notwendigen finanziellen Spielraum, um seine führende Position in Deutschland auf Europa auszuweiten. So plant Fleetpool, bis zum Jahr 2026 in mehr als zehn europäischen Ländern aktiv zu werden.
Über die von Fleetpool inhouse entwickelte Software kann ALD Automobilherstellern maßgeschneiderte digitale Komplettlösungen anbieten, mit der diese ihre Vertriebskanäle und Dienstleistungen
erweitern können. Fleetpool behält auch mit dem neuen Partner seine Eigenständigkeit und verbleibt
unter der Führung von Gründer und CEO Gert Schaub am Hauptsitz in Köln.

WELTPREMIERE
Ende Oktober hat Toyota mit dem bZ4X das erste batterieelektrische Fahrzeug der Marke vorgestellt. Die Frontpartie
des neuen Crossovers, der mit Front- und Allradantrieb
erhältlich sein wird, kommt ohne großen Kühlergrill aus.
Ein langer Radstand trifft zudem auf kurze Überhänge. Verantwortlich für diese Designfreiheiten und Platzverhältnisse
ist die speziell für batterieelektrische Fahrzeuge ausgelegte
neue, modulare Plattform e-TNGA, die Toyota gemeinsam
mit Subaru entwickelt hat. Die Batterie wird dabei als Teil des Fahrgestells unter dem Fahrzeugboden
montiert. Durch das sogenannte Single Pedal Drive lässt sich der Toyota bZ4X unabhängig vom Antrieb
nur mit einem Pedal fahren: Sobald der Fahrer den Fuß vom Gaspedal nimmt, verzögert das Fahrzeug
dank verstärkter Bremsenergierückgewinnung – und das sogar bis zum Stillstand. Die 25-jährige
Erfahrung bei der Elektrifizierung von Fahrzeugen zeigt sich auch beim neuen Toyota bZ4X: Das Modell
verfügt über eine Wärmepumpe sowie ein effizientes Heizsystem für die Wintertauglichkeit. Ein CCS2Anschluss ermöglicht das Aufladen an 150-kW-Schnellladesäulen. Mit dem optionalen Solardach lässt
sich zudem die Kraft der Sonne zum Aufladen nutzen. Mitte 2022 soll der bZ4X auf den Markt kommen.

STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT
Fleet Logistics hat eine strategische Partnerschaft mit dem Anbieter von Mobilitätslösungen,
MOBIKO, bekannt gegeben. Diese wird sich zunächst auf Deutschland fokussieren, aber es gibt
bereits Pläne für einen Roll-out in weitere europäische Länder in den kommenden Monaten.
Fleet Logistics hat Anfang des Jahres mit der Einführung seiner MobilityBUDGET-Lösung einen
ersten Schritt in den Mobilitätssektor unternommen, der darauf abzielt, den Mitarbeitern eine
größere Auswahl an Mobilitätsmöglichkeiten zu bieten. Damit können Arbeitgeber ihren Mitarbeitern ein monatliches, flexibles Mobilitätsbudget für den täglichen Weg zur Arbeit und für
die Freizeit zur Verfügung stellen. Dieses lässt sich für alle Mobilitätsarten, Bus, Bahn, SharingDienste und vieles mehr, über eine Telefon- oder Web-App nutzen. Es fördert aktiv ein nachhaltiges Mobilitätsverhalten durch passgenaue Lösungen, die zu 100 Prozent digital abgewickelt
werden. Mit der neuen Partnerschaft unterstreicht Fleet Logistics sein Engagement, die Gegenwart und die Zukunft des betrieblichen Fuhrpark- und Mobilitätsmanagements zu vereinen. Mit
MOBIKO profitiert der Flottenmanagementdienstleister von dessen Fachwissen und Erfahrung in
dem sich schnell entwickelnden Gebiet der Gestaltung von grüner Unternehmensmobilität.

WHITEPAPER
Continental hat seine Reifenentwicklung schon früh auf die neuen Anforderungen alternativer
Antriebe ausgerichtet. Bereits auf der IAA 2011 präsentierte der Reifenhersteller den Conti.eContact
einen speziell auf den Markt der Elektro- und Hybridfahrzeuge abgestimmten Reifen. Heute hat er
mit seiner langjährigen Erfahrung aus der Reifenentwicklung und Erkenntnissen aus Praxistests und
Kooperationen sein gesamtes Reifenportfolio auch auf die besonderen Bedürfnisse von Fahrzeugantrieben jenseits des Verbrenners abgestimmt. Da Elektrofahrzeuge schwerer als Verbrenner sind,
müssen die Reifen für höhere Lasten ausgerichtet sein. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden,
werden Reifenaufbau und Mischungen weiterentwickelt. Sich ergebende Zielkonflikte müssen von
Continental auf einem sehr hohen Niveau gelöst werden. Die Stichworte dazu lauten: Rollwiderstand,
Geräuschentwicklung und Langlebigkeit. Neue Konzepte und Produkte von Continental wie die Digital
Solutions im Nutzfahrzeugbereich weisen den Weg zur vorausschauenden Wartung und zeigen das
Potenzial neuer Werkstoffe für einen effizienten, sicheren und nachhaltigen Fahrzeugbetrieb auf. Im
neue Whitepaper „Elektromobilität4Tires“ (unter News auf www.continental-reifen.de) gibt der Reifenhersteller einen schnellen, fundierten Einstieg in das Thema Reifentwicklung für Elektrofahrzeuge
und stellt relevante Zahlen und Fakten zusammen.

Elektrisierender Fahrspaß.
Flexibel erleben.
Der Taycan. Soul, electrified.
Der Taycan macht das Porsche Gefühl auf ganz besondere Art erlebbar. Gemeinsam mit einem stetig
wachsenden Ladenetz und intelligenten Ladelösungen für zu Hause bietet er kompromisslose
Flexibilität – und die attraktive Dienstwagenversteuerung für Elektrofahrzeuge. Entdecken Sie den
Taycan im Porsche Drive Abo zum festen Paketpreis und mit einer Laufzeit von ab 6 Monaten.
Mehr erfahren unter: www.porsche.de/taycan

Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 28,7–28,0 (NEFZ); 25,4–20,4 (WLTP); CO₂-Emissionen kombiniert in g/km: 0 (NEFZ); 0 (WLTP);
elektrische Reichweite in km: 354–484 (WLTP) · 382–521 (WLTP innerorts); Stand 11/2021
Porsche Drive Abo ist ein Angebot der Porsche Financial Services GmbH & Co. KG., Porschestraße 1, 74321 Bietigheim-Bissingen.

NACHRICHTEN
ERWEITERTES ANGEBOT

Personalien
Seit dem 1. September 2021 führt
Florian Waubke die Geschäfte von
Nobleglass. In seiner Verantwortung
steht die Neuausrichtung des Unternehmens unter anderem durch weitere
Digitalisierung. Waubke war zuletzt bei
der Allianz X für Unternehmen aus den
Bereichen Kfz, Telematik und Drohnen
zuständig.

Wolfgang Schulz leitet seit dem 1.
Oktober 2021 den Vertrieb an Flottenkunden der BMW Group in Deutschland.
Nach verschiedenen Führungsfunktionen bei der Marke im In- und Ausland
verantwortete er zuletzt Strategieprojekte im Vertrieb Deutschland. Er
folgt auf André Janssen-Timmen, der
das Unternehmen auf eigenen Wunsch
verließ.

Dr. Christian Dahlheim folgt zum
Februar 2022 als Vorstandschef der
Volkswagen Financial Services AG auf
Lars Henner Santelmann, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.
Dahlheim leitet derzeit den Vertrieb des
Volkswagen Konzerns.

Patricia Lobinger übernahm bei
mobile.de zum 1. November 2021 die
Geschäftsführung ad interim von Malte
Krüger, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat. Lobinger war
zuvor CFO und ist bereits seit 2016 Teil
des Leadership-Teams von mobile.de.

Der europäische Mobilitätsdienstleister DKV Mobility will
seinen Kunden auf dem Weg zur Klimaneutralität in der geschäftlichen Mobilität künftig auch die Möglichkeit anbieten,
CO2-reduzierten Dieselkraftstoff, sogenannten R33 BlueDiesel, zu tanken. In einer ersten Kooperation mit dem internationalen Technologie- und Dienstleistungsunternehmen
Bosch können dessen Firmenwagenfahrer in Deutschland
künftig auch außerhalb der Werkstankstellen das klimafreundlichere R33 BlueDiesel über die DKV Mobility Tankkarte beziehen. Um möglichst vielen Fahrern
der Bosch-Firmenfahrzeuge das Tanken von R33 BlueDiesel zu ermöglichen, hat DKV Mobility für Bosch
die Tankstellen mit besonders hoher Tankfrequenz ermittelt. Auf Grundlage der Kooperation will DKV
Mobility auch das regionale Tankstellennetz mit dem entsprechenden Angebot für R33 BlueDiesel
ausbauen. Sieben Tankstellen stehen aktuell zur Verfügung, vier weitere sind bis Ende des Jahres
geplant. Der Kraftstoff R33 BlueDiesel besteht bis zu 33 Prozent aus regenerativen Ausgangsstoffen
und reduziert so den Ausstoß von CO2 im Vergleich zu rein fossilen Dieselkraftstoffen um mindestens
22 Prozent. Die verbleibenden CO2-Emissionen werden durch Zertifikate ausgeglichen. R33 BlueDiesel
entspricht der aktuellen Norm EN590 und kann daher beliebig mit normalem Diesel gemischt werden.

GEBÜNDELT
Zum 1. November 2021 haben die Innovation Group und ihre Tochtergesellschaft, die
Wintec Autoglas GmbH, ihren Versicherungsvertrieb zusammengelegt. Mit diesem strategischen Schritt wollen beide Unternehmen Synergien, die sich durch die Bündelung der
jeweiligen Sales- und Key-Account-Aktivitäten ergeben, noch besser nutzen. Geleitet wird
die neue Einheit, die unter dem Dach der Innovation Group firmiert, von Markus Buchcik
als Head of Sales & Development Insurance. „Ein Ziel wird es sein, die Geschäftsbereiche
in vertrieblicher Hinsicht noch enger zusammenzubringen. Das schließt auch die Digitalisierung von Prozessen ein, wodurch wir Abläufe noch effizienter gestalten können“, sagt
Jörg Hänsel, Vorstand Vertrieb bei der Innovation Group.

UMBENENNUNG
In das Ehrenamt des stellvertretenden
Vorsitzenden des Bundesverbandes
Fuhrparkmanagement e. V. hat der
Vorstand Klaus Bockius berufen. Bereits seit 40 Jahren ist Klaus Bockius bei
Boehringer Ingelheim in verschiedenen
Positionen tätig und seit 2011 als Head
of Mobility Solutions & Services. Bockius
sitzt zudem im Redaktionsbeirat des
Magazins Flottenmanagement.

Seit dem 01. November ist Marco Keil
als Senior Sales Manager bei der Auto
Fleet Control tätig. Im Team von Sales
Director Marco Heistermann verantwortet er das Neukundengeschäft.
Gemeinsam mit dem Sales-Team fokussiert sich Keil auf mittlere bis große
Fuhrparks sowie auf Mobility-Anbieter.
Der 45-Jährige verfügt über langjährige
Vertriebserfahrung und war zuletzt bei
der DKV Euro Service GmbH tätig.

Zum 1. Januar 2022 übernimmt Dr.
Christian Weingärtner die Funktion
des Managing Director für Ford Deutschland, Österreich und die Schweiz und
führt somit das operative Geschäft für
Ford in der DACH Region. Zum 1. Februar
2022 wird Weingärtner zusätzlich in die
Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH
berufen, zuständig für das Ressort
Marketing und Verkauf. Weingärtner
war Managing Director & Partner bei
der Boston Consulting Group, und hat in
den vergangenen zwei Jahren bei Ford
Europa bereits die Position als Director,
Strategy, Business Transformation, AV &
Mobility bekleidet.
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Mit der Umbenennung von NewMotion und dem US-Pendant Greenslots zu Shell Recharge Solutions
gehen die Unternehmen den nächsten Schritt auf dem Weg zu einem internationalen, integrierten
Angebot an Ladelösungen. Das Rebranding wird Anfang 2022 umgesetzt und fasst das internationale Angebot an Ladelösungen von Shell unter einer Identität zusammen. Das unterstützt das Ziel des
Unternehmens, sauberere Mobilität zu ermöglichen – zu Hause, am Arbeitsplatz und unterwegs – und
trägt der zunehmenden Verbreitung von E-Autos auf der ganzen Welt Rechnung. „Um die Anforderungen der Fahrer während dieses starken Anstiegs zu erfüllen, benötigen wir einen End-to-End-Ansatz
für die Ladeinfrastruktur. Indem wir das Laden einfacher machen und in intelligente Technologien
investieren, machen wir den breiten Umstieg auf E-Autos möglich und bewegen uns in Richtung einer
CO2-freien Welt“, erklärt NewMotion-CEO Melanie Lane. Shell Recharge Solutions profitiert von der
Erfahrung von NewMotion für Ladelösungen zu Hause und für Roaming-Dienste. Die Expertise von
Greenslots liegt in Ladenetzwerken und Flottenservices. Gemeinsam mit dem Schnellladenetz von
Shell Recharge wird ein einfacheres Angebot an Ladelösungen für E-Autos entstehen. Das Team wird
weiterhin innovative Lösungen anbieten wie kürzlich das erste Batteriespeichersystem an einer
Shell-Tankstelle, mit dem Schnellladen trotz geringer Netzkapazität möglich ist. Als Shell Recharge
Solutions unterstützt das Unternehmen Kunden weiterhin bei ihrem Umstieg auf die E-Mobilität und
vertreibt Hardware und Softwarelösungen von Shell Recharge für zu Hause und den Arbeitsplatz. Zusätzlich bietet es ein öffentliches Ladenetzwerk sowie White-Label-Lösungen. Nach der Umbenennung
profitiert Shell Recharge Solutions von der schnellen Expansion von NewMotion in Europa mit derzeit
über 80.000 Ladepunkten. Bis zum Jahr 2025 soll diese Zahl auf 500.000 wachsen.

GANZHEITLICH NACHHALTIG
Eine Beschriftung von Elektrofahrzeugen, die auf die E-Mobilität und den verwendeten Ökostrom
hinweist, ist nur halb so glaubwürdig, wenn dabei nicht recycelbare oder nicht nachhaltige Materialien und Folien verwendet wurden. Als klimaneutrales Unternehmen hat SIGNal Design nachhaltige
Alternativen zu den handelsüblichen, nicht biologisch abbaubaren Folien aus Polyethylen oder
Polypropylen gefunden: Fünf verschiedene Folien stehen nun für jede Anwendungsmöglichkeit zur
Verfügung. Für einen ganzheitlichen Ansatz hat SIGNal Design den Maschinenpark um weitere LatexDruckmaschinen erweitert. Diese können das Druckverfahren um bis zu 25 Prozent beschleunigen und
drucken mit einer wasserbasierten Latextinte, was das Druckverfahren nicht nur energiesparender,
sondern auch die Tinte recycelbar macht. Auch ökologischer Klarlack ist möglich und mechanisch
kratzfest. Drucke ohne gefährliche Luftschadstoffe können ebenfalls angeboten werden. Außerdem
werden nur noch Druckerpatronen im Eco-Karton mit deutlich reduziertem Plastikanteil im Vergleich
zu herkömmlichen Druckerpatronen verwendet. Dabei verspricht SIGNal Design, dass die Druckqualität gewohnt brillant und hochwertig bleibt, zu unveränderten Preisen.

NACHRICHTEN
ABO-PILOTPROJEKT

NEUER HANDELSNAME

Mit dem Mercedes-EQ City Abo bietet Mercedes-Benz für monatlich 799
Euro brutto ein Komplettpaket bestehend aus dem EQA, dem Power 7 EBike von Swapfiets, einem monatlichen Ladeguthaben von 100 Euro sowie
zusätzlichen Leistungen wie dem Mercedes me Eco Coach, Wartung und
Service. Das in limitierter Zahl erhältliche Abo ist am 18. Oktober 2021
als Pilotprojekt gestartet und zunächst an vier ausgewählten Standorten der Mercedes-Benz Niederlassung Berlin erhältlich. Die einmalige
Startgebühr in Höhe von 400 Euro wird zu Beginn des Abos berechnet.
Enthalten sind die Vollkaskoversicherung für den EQA 250 mit einer
Selbstbeteiligung von 1.500 Euro sowie Reifen, Wartung, Service und Hilfe bei Unfällen oder anderen Vorfällen. Die reguläre Abo-Laufzeit beträgt
24 Monate, kann aber mit einer dreimonatigen Kündigungsfrist flexibel
früher beendet werden. Eine Laufleistung von monatlich 1.250 Kilometern
ist inklusive, Mehrkilometerpakete sind gegen Aufpreis möglich. Nachhaltig unterwegs sind Kundinnen und Kunden dank Green Charging über
die kostenlose Nutzung von Mercedes me Charge. Das monatliche Ladeguthaben von 100 Euro lässt sich europaweit an über 200.000 „Mercedes
me Charge“-Ladepunkten einlösen. Mit der Nutzung der Mercedes me Eco
Coach App steht den Kundinnen und Kunden ihr „persönlicher“ Trainer für
umweltschonendes Fahren zur Verfügung. Sie haben außerdem die Möglichkeit, an regionalen, Berlin-spezifischen Challenges teilzunehmen und
durch die Teilnahme daran lokale Spendenprojekte zu unterstützen.

Stellantis N.V. gab Anfang November die Einführung von „Stellantis &
You, Sales and Services“ bekannt – dem neuen Handelsnamen der Vertriebstochter von Stellantis, die aus der Fusion von PSA Retail (Vertriebssparte der ehemaligen Groupe PSA) und Motor Village (Vertriebssparte der früheren FCA-Gruppe) entstanden ist. Die neue Website
stellantisandyou.com/de/ stellt den digitalen One-Stop-Shop dar mit Angeboten für Neu- und Gebrauchtwagenverkauf, Aftersales, Service und Vermietung. Sie enthält zudem eine „E-Booking“-Funktion, bei der der Kunde
ein Auto reservieren kann. Diese ist in Frankreich seit dem 25. November
verfügbar und wird schrittweise in den anderen Ländern eingeführt. Der
Vertrieb der Stellantis-Gruppe beabsichtigt, ab 2025 jeden vierten Kunden über den E-Commerce-Kanal zu gewinnen. Stellantis & You, Sales and
Services zielt darauf ab, seinen Onlineverkauf und seine Onlinedienstleistungen zu verbessern, die Rentabilität um 50 Prozent zu steigern und
gleichzeitig seine physische Präsenz weiter zu reduzieren. Um den Bedürfnissen der heutigen Kunden und den Erwartungen zukünftiger Generationen gerecht zu werden, will Stellantis & You, Sales and Services die Energiewende in den Bereichen Vertrieb und Aftersales im Zusammenhang mit
der Elektrifizierung des Fahrzeugportfolios vorantreiben und gleichzeitig
bis 2030 an seinen Standorten CO2-Neutralität erreichen.

WASSERSTOFF-PROTOTYPEN
Mit dem Master Plattformfahrgestell H2-TECH und dem Master City Bus
H2-TECH präsentiert das Renault Joint-Venture HYVIA zwei weitere
Prototypen für eine lokal emissionsfreie Wasserstoffmobilität. Zusätzlich zum Elektromotor und einer 33-kWh-Batterie verfügen die beiden
leichten Nutzfahrzeuge über eine 30-kW-Brennstoffzelle und lassen sich
in nur fünf Minuten betanken. Sämtliche Antriebskomponenten sowie die
Wasserstoffintegration werden in Frankreich hergestellt. HYVIA wird die
beiden Fahrzeuge ab 2022 auf den Markt bringen.

The future of
claims management

Wir wünsche
en allen
n
Lese
ern fro
ohe Festtage!

Innovation Group
Rotebühlstraße 121
70178 Stuttgart
T +49 711 664903400
M info@innovation.group
W innovation.group/de

LEASING/MANAGEMENT
KOOPERATION
Der Anbieter für digitales Flottenmanagement,
Avrios, integriert die motum-Plattform des
Softwareentwicklers RepairFix und vereinfacht
damit das Schadenmanagement für seine mehr
als 1.000 Flottenkunden. Durch eine optimierte TCO-Auswertung lässt sich laut Unternehmensangaben die Schadenquote um bis zu 24 Prozent senken. Durch die Anbindung an die Plattform motum des Spezialisten RepairFix
werden Kommunikation und digitaler Datenaustausch
vereinfacht. Im Schadenfall melden die Fahrer über die Web-App oder Hotline den Schaden direkt bei RepairFix. Über Avrios wird der Fuhrparkverantwortliche automatisch informiert und
kann anhand der Schadendaten entscheiden, ob ein Servicepartner kontaktiert wird. RepairFix
übernimmt dann die vollständige Abwicklung mit Werkstätten, Leasinggebern und Versicherungen. Die Freigaben können Fuhrparkverantwortliche digital und damit effizient erteilen. Aktuelle Statusanzeigen geben Planungssicherheit. Sobald der Schaden abgeschlossen ist, werden die
Daten in Avrios importiert. Jederzeit abrufbar und individuell skalierbar, sind sie die Basis für
Kosten- und Ursachenanalysen. Im operativen Bereich profitieren Fuhrparks von dem zertifizierten und flächendeckenden Werkstattnetz von RepairFix. Die schnelle Terminvergabe begrenzt die
Ausfallzeiten der Fahrzeuge. Hinzu kommen Services wie die KVA-Prüfung und die automatische
Abwicklung mit Leasingfirmen und Versicherungen, die zu einer deutlichen Zeitersparnis führen.

VERSICHERTE E-AUTO-RISIKEN
Mit dem Trend zum emissionsfreien Autofahren und zu einer komplett oder in Teilen elektrifizierten Flotte verändern sich auch die Rahmenbedingungen für Kfz-Versicherungen. Daher
hat LeasePlan, einer der führenden Car-as-a-Service-, Leasing- und FuhrparkmanagementAnbieter, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für seine Dienstleistung Haftungstransfer
angepasst und Risiken, die in Verbindung mit dem Betrieb von Elektrofahrzeugen stehen, neu
aufgenommen. Beim Haftungstransfer handelt es sich um eine kostengünstige Alternative zur
klassischen Kaskoversicherung mit einer Haftungsfreistellung für Fahrzeuge, die über LeasePlan finanziert werden. Die neuen Deckungsumfänge bei der Dienstleistung Voll-Haftungstransfer von LeasePlan umfassen speziell bei E-Fahrzeugen als beitragsfrei mitversicherte
Teile den Akkumulator, die Induktionsladeplatte bis zu einer Entschädigungsgrenze von 1.000
Euro, Ladekabel einschließlich des dazugehörigen Adapters bis zu einer Entschädigungsgrenze von 500 Euro, Ladekarten bis zu einer Entschädigungsgrenze von 100 Euro, mobile Ladegeräte einschließlich des dazugehörigen Adapters bis zu einer Entschädigungsgrenze von 1.000
Euro sowie eine private Wandladestation bis zu einer Entschädigungsgrenze von 2.000 Euro.
Zu den versicherten Kurzschlussschäden gehören Überspannungsschäden von Akkumulatoren bis zu einer Entschädigungsgrenze von 5.000 Euro. Die Versicherung übernimmt zudem
Entsorgungskosten des Akkumulators bis zu einer Entschädigungsgrenze von 2.000 Euro. Die
übrigen Haftungsfreistellungen gelten wie bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren.

NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE
Als „voll elektrisch, flexibel und umweltfreundlich“ beschreibt Langzeitvermieter Leasys die Ziele
des vor über einem Jahr gestarteten Projekts „Mobilitätsrevolution“, das bis 2024 abgeschlossen
sein soll. Die Marke von Stellantis und Tochtergesellschaft der FCA Bank will mit einer Gesamtflotte von lang-, mittel- und kurzfristigen Mietfahrzeugen von mehr als 500.000 Fahrzeugen die
kurzfristige Mietflotte von Leasys bis 2024 zu 75 Prozent, bis Ende 2027 zu 100 Prozent elektrisch
gestalten. Innerhalb von drei Jahren wird sich die Zahl der derzeit in Europa bestehenden 1.000
Schnellladepunkte verdreifachen und insgesamt sollen dann mehr als 3.000 Ladestationen in den
zwölf europäischen Ländern, darunter Deutschland, verfügbar sein, in denen Leasys tätig ist. Die
neue Strategie wird sich auch im Produktportfolio mit erweiterten Serviceleistungen wiederfinden. Hier unterstützt Leasys in Deutschland mit verschiedenen Mobilitätslösungen die Einführung emissionsfreier Fahrzeuge ohne Eigentumsbelastung. Sie übernimmt die Beantragungen der
Umweltprämien für ihre Kunden.
Die Mobilitätslösungen erstrecken sich auch auf Leasys Miles,
das nutzungsbasierte Langzeitmietprodukt, welches sich für die
gelegentliche Nutzung der Fahrzeuge eignet. Zusätzlich arbeitet
Leasys Deutschland an weiteren
Produkten, die bereits in anderen
Märkten verfügbar sind. Es seien
hier Leasys GO! und CarCloud als
Beispiele genannt.
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VEREINFACHUNG
Mit dem neuen BAFA-Portal der Kroschke Gruppe
können Fuhrparkbetreiber, Leasinggesellschaften
und andere Flottenkunden des Deutschen Auto Dienstes (DAD) eine Förderung einfacher beantragen und
schneller erhalten. Mit der Onlinelösung werden Kunden Schritt für Schritt durch den Antrag geleitet, sodass
immer klar ist, welche Unterlagen gerade benötigt werden. Die Digitalisierung der Anträge bringt Transparenz
in die Prozesse, sodass Kunden des DAD ein sicherer
und schnellerer Service angeboten werden kann. Alle
Dokumente können bequem auch als Massenupload im
Onlineportal zur BAFA-Förderung hochgeladen werden.
Gleichzeitig profitieren die Kunden von der fachlichen
Expertise der DAD-Mitarbeiter, durch die Fehler bei der
Beantragung und damit gegebenenfalls auch der Verlust der Förderprämie vermieden werden können.

TANKKARTENANALYSE
Die „Tankkarten Analyse 2021“ von Dataforce hat
vor allem eine deutliche Veränderung zu den Vorjahren gezeigt, nämlich dass durch die Integration
der Bezahlfunktion für Strom und die Digitalisierungsmöglichkeiten große Bewegung im Markt ist.
Bislang diente die Tankkarte dazu, den manuellen
Aufwand in der Buchhaltung eines Unternehmens
zu reduzieren. Durch die wachsende Bedeutung der
Elektromobilität erfährt die Tankkarte eine weitere
Daseinsberechtigung, nämlich zur Abrechnung von
Ladestrom. Knapp 80 Prozent der Fuhrparkverantwortlichen nutzen aktuell eine zusätzliche Karte
für das Aufladen ihrer Elektrofahrzeuge. Für die Zukunft wünschen sich knapp 70 Prozent die Abrechnung aller Kraftstoffe über eine einzige Karte. Bei
Flotten mit mehr als 50 Fahrzeugen sind es sogar
100 Prozent. 47 Prozent der Fuhrparks wünschen
sich einen Festpreis für das elektrische Laden, mit
dem man fest kalkulieren kann. Die anderen 53 Prozent hätten lieber, dass die Dienstwagenfahrer die
jeweils günstigste Lademöglichkeit nutzen, auch
wenn dadurch das Risiko für Preisschwankungen
besteht. Bei der Frage nach CO2-Emissionen wird
schnell deutlich: Nur 11 Prozent der befragten Fuhrparks haben klare Regeln zur Reduzierung. Vermutlich schaffen es aktuell die geringeren (beruflichen)
Laufleistungen durch COVID-19 noch, den Mehrpreis
an der Zapfsäule auszugleichen.

WALLBOX-PAKETE
Neben den Lademöglichkeiten an 98 Prozent der öffentlichen Ladestationen in Deutschland sowie dem
Schnellladenetz von Ionity kommt für Kunden von Kia
Charge das Laden zu Hause hinzu: Kia bietet ab sofort
in Kooperation mit Allego Wallbox-Pakete an, deren
Leistungsspektrum vom einphasigen Laden mit 3,6 kW
bis zum dreiphasigen mit 22 kW reicht. Die Komplettlösungen richten sich primär an Privatkunden. Inbegriffen sind neben der jeweiligen Box mit integriertem
5-Meter-Ladekabel unter anderem die Basisinstallation und Kundenservice mit Wartung. Hinzu kommen
vielfältige Services wie Cloud-Vernetzung via SIMKarte für das Management der Ladestation sowie Overthe-Air-Updates, ein RFID-Kartenlesegerät oder eine
eichrechtskonforme Wallbox, die Fahrern von Firmenwagen einen sicheren Nachweis über die Stromkosten
inklusive der weiteren Ladevorgänge im öffentlichen
Netz ermöglicht. Die Preise für die Komplettpakete
starten bei 1.499 Euro netto.

DER DEFENDER HARD TOP

MEIN MEISTERLEISTER.

Ein Fahrzeug, das zum Anpacken gemacht ist: Der Defender Hard Top ist robust, strapazierfähig, praktisch
und ﬂexibel – und mit großem Laderaum sowie intelligenten Ausstattungsdetails, etwa zur Sicherung Ihrer
Ausrüstung, ideal für die kommerzielle Nutzung. Ob als Defender 110 oder kompakterer Defender 90
mit einem Ladevolumen von 2.059 bzw. 1.355 Litern: Kraftvoll motorisiert und auf jede Herausforderung
vorbereitet, ist ihm auch im härtesten Arbeitsalltag keine Aufgabe zu schwer.
landrover.de/ﬂeet-and-business

Defender Hard Top 90 D200 AWD, 147kW (200 PS): Kraftstoﬀverbrauch (komb.): 7,8 l/100 km. CO2-Emissionen (komb.): 207 g/km.
CO2-Eﬃzienzklasse C. Weitere Informationen und DAT-Hinweis auf landrover.de/dat

LEASING

Nutzen und Laden
Elektrodienstwagen zur Privatnutzung werden direkt viel interessanter für den Nutzer,
wenn er auf die entsprechende Ladeinfrastruktur im gesamten Nutzungsumfeld zurückgreifen kann. Welche Beratungs- und Finanzierungsangebote Leasinggesellschaften im
Portfolio haben, darüber gibt dieser Artikel Auskunft.
Mit Elektrofahrzeugen soll der Verkehrssektor
als bislang drittgrößter Verursacher von Treibhausgasemissionen klimafreundlicher werden.
Mit der Unterstützung durch Staat und Hersteller konnten die Absatzzahlen für reine Elektrofahrzeuge wie auch Plug-in-Hybride enorm gesteigert werden. Bei Dienstwagen lockt zudem
die reduzierte Versteuerung des geldwerten Vorteils vom herkömmlichen Diesel weg. Aber auch
der Ausbau der Ladeinfrastruktur muss Schritt
halten mit der Verbreitung elektrifizierter Autos,
deshalb hat die Regierung ebenfalls Förderprogramme für Lademöglichkeiten auf den Weg gebracht. Doch durch den Ansturm darauf sind die
Fördermittel der Kreditbank für Wiederaufbau
(KfW) für die Anschaffung und den Einbau von
privaten Ladestationen bereits ausgeschöpft.
Über eine Fortsetzung der Förderung entscheidet die nächste Bundesregierung, lautet es aus
dem noch aktuellen Verkehrsministerium. Das
bedeutet erst einmal abwarten – und möglicherweise Entscheidungen über Anschaffungen auf
die lange Bank schieben.
Wer über den Arbeitgeber ein Elektrofahrzeug
oder ein teilelektrifiziertes Fahrzeug als Dienstwagen nutzen kann, profitiert in der Regel vom
Know-how, das die Fuhrparkverantwortlichen zu
dem Thema erworben haben beziehungsweise
welches vonseiten des Dienstleisters für Fuhrparkmanagement kommt. Wenn es um die Frage
nach der Ladeinfrastruktur geht, verfolgen die
Anbieter einen umfassenden Ansatz, das heißt,
von der Bedarfsanalyse über die Fahrzeugarten
bis hin zur Ladeinfrastruktur und Finanzierung
erarbeiten Leasinggeber oder Fuhrparkmanagementgesellschaft ein optimales Konzept.
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„Unser Ansatz basiert auf einem 360°-E-Mobilitätsangebot“, führt Frank Hägele, Mitglied
der Geschäftsleitung Deutsche Leasing AG, Geschäftsfeld Mobility, aus. „Von der Fahrzeugauswahl über die Beratung zu Fördermitteln bis
hin zu Ladelösungen bieten wir unseren Kunden
ein Komplettpaket. Unser Full-Service-Leasing
umfasst dabei sämtliche am Markt erhältliche
Modelle sowie modulare Servicebausteine wie
beispielsweise eine kombinierte Tank- und Ladekarte. Zudem beraten wir unsere Kunden auch
zu den passenden Fördermitteln und übernehmen auf Wunsch sogar deren Beantragung. Des
Weiteren bieten wir unseren Kunden zusammen
mit ausgewählten Partnern auch den Aufbau der
entsprechenden Ladeinfrastruktur an, die sie
über unseren Verbundpartner DAL Deutsche Anlagen-Leasing auch finanzieren können.“

infrastrukturellen Voraussetzungen von Flotte zu Flotte zu sehr unterscheiden. Aus diesem
Grund erstellen unsere Key Account Manager
gemeinsam mit dem Fuhrparkverantwortlichen
zunächst eine Erstanalyse und ermitteln den
grundsätzlichen Bedarf sowie den Status quo
des Fuhrparks. Dazu gehören beispielsweise die
Auswertung von Mobilitäts- und Fahrprofilen,
das aktuelle Vorhandensein von E-Fahrzeugen,
die Beschaffenheit der Car-Policy sowie die bestehende Ladeinfrastruktur. Im nächsten Schritt
kommen dann Kooperationspartner wie Elli ins
Spiel, die dann in die Tiefe gehen und entsprechende Elektrifizierungskonzepte für zu Hause,
unterwegs und auf der Arbeit erstellen. Außerdem bieten wir unseren Kunden einige frei zugängliche Tools an, mit denen sie selber diverse
Auswertungen fahren können.“

Mit der Elektrifizierung von Flotten nimmt auch
die Individualität der Angebote zu, wenn es um
Fahrprofile oder Ladebedarf geht. Gerade bei
der Einführung von neuen Technologien ist es
wichtig, dass der Nutzer nahezu ohne Probleme
die Antriebsart hin zum Elektromobil wechseln
kann. Dass dies funktioniert, können Fuhrparkverantwortliche lenken, indem sie mit auf
Elektromobilität spezialisierten Beratern zusammenarbeiten und das erworbene Wissen mit
der Erfahrung im eigenen Fuhrpark weiterentwickeln. Armin Villinger, Generalbevollmächtigter
und Leiter Vertrieb Deutschland der Volkswagen
Leasing GmbH, erläutert den Ansatz der Konzernleasinggesellschaft: „Wir bieten bewusst
keine standardisierten Paketangebote an, da die
Elektrifizierung von Fuhrparks dafür viel zu individuell ist und sich die Kundenbedürfnisse sowie

Auch Henning Schick, Director Sales bei der ARI
Fleet Germany GmbH, verweist auf die Expertise seines Teams: „Gerade beim Thema Elektromobilität zählt: Form folgt Funktion. Da die
Kundenanforderungen stark variieren, ist eine
One-Size-fits-all-Lösung nicht unbedingt von
Vorteil. Wir betreuen unsere Kunden ganzheitlich: von der Beratung bis hin zur Umsetzung.
Je nach Bedarf erarbeiten wir dann ein Konzept
für den Kunden und wählen im Zuge dessen den
richtigen Dienstleister für die jeweilige Kundenanforderung aus. Von der Wallbox zu Hause bis
hin zu den Ladestationen bei der Arbeit und der
gesamten Abwicklung können wir unsere Kunden
ganzumfänglich betreuen und versorgen. Durch
die zunehmende Komplexität ist eine Aggregation von Dienstleistern und Services wichtiger
denn je und genau da setzen wir an.“

(Quelle: Volkswagen)

An der Wallbox
am Wohnort
kann sich der
Arbeitgeber
beteiligen

LEASING
Fällt die Wahl auf eine Lademöglichkeit im häuslichen Umfeld, stellt sich die Frage nach der Finanzierung der privat genutzten Wallbox und die
Verrechnung des Ladestroms mit dem Arbeitgeber. Bei der Finanzierung können das Fahrzeug
und die Ladestation getrennt finanziert, aber in
einer gemeinsamen Leasingrate angezeigt werden. Die Ladestation kann am Ende der Laufzeit
entweder ins Eigentum übergehen oder abgebaut
und nach Möglichkeit weiterverwendet werden“,
zeigt Jürgen Petschenka, Commercial Director
LeasePlan Deutschland GmbH, Möglichkeiten
auf, die LeasePlan ihren Kunden bietet. Bei der
Raiffeisen-IMPULS Fuhrparkmanagement GmbH
& Co. KG gibt man folgende Auskunft: „Wir bieten
ausschließlich die Finanzierung von Ladeinfrastruktur an, meistens mit Wartungspaket, wenn
vom Kunden gewünscht, mit maximaler Leasingdauer von 48 bis 60 Monaten. Die Finanzierung
erfolgt getrennt, da es sich um unterschiedliche
Objekte handelt. Allerdings hat der Kunde die
Möglichkeit, eine Sammelrechnung für beide Finanzierungsarten zu erhalten. Da wir ausschließlich Finanzierung anbieten, ist die Übernahme
nach Leasingende automatisch verpflichtend.
Eine KfW-Förderung muss vom Privatkunden selber beantragt werden, Unterstützung bei der Antragsstellung leisten wir selbstverständlich.“

oder Ladesäulen getankt wird. Kompliziert wird
es erst dann, wenn der Ladevorgang außerhalb
geschieht. Hier gibt es erneut diverse Möglichkeiten. So kann der Mitarbeitende beispielsweise die Kosten selbst übernehmen. In diesem
Fall erstattet das Finanzamt einen pauschalen
Auslagenersatz. Eine Alternative dazu bietet der
steuerfreie Auslagenersatz, den der Arbeitgebende seinem Mitarbeitenden für tatsächliche privat
aufgewendete Ladekosten gewähren kann. Diese
Möglichkeit greift, wenn das Unternehmen nicht
pauschal Kosten für das Laden des Dienstwagens
erstatten möchte. Wichtig hierbei ist, dass für die
Abrechnung – wie für die private Steuererklärung
auch – Nachweise erforderlich sind, um die Ausgaben korrekt zu belegen. Verfügt der Mitarbeitende über eine Wallbox bei sich zu Hause, ist
die Abrechnung hingegen unkompliziert – sofern
diese über einen eigenen Stromzähler verfügt.
Dabei gilt zu beachten, dass dieser geeicht sein
muss, um den zu verrechnenden Stromverbrauch
exakt erfassen zu können. Die einfachste Möglichkeit ist schlussendlich die Nutzung einer privaten Wallbox mit RFID-Autorisierung in Kombination mit einer Ladekarte der Firma. Über diese
kann direkt erfasst und verrechnet werden, wo
der Mitarbeitende gerade welche Menge Strom
tankt.“

Hinsichtlich der Abrechnung der Ladekosten
teilt Katharina Schmidt, Head of Consulting,
Arval Mobility Observatory & Leitung Fuhrpark,
folgende Informationen: „Für Arbeitnehmende
sind die Kosten für das Laden des Dienstwagens
kosten- sowie steuer- und abgabenfrei – sofern
der Strom durch unternehmenseigene Wallboxen

Ladeinfrastruktur kann aber auch über bestimmte
Anbieter von Hardware geleast werden, The Mobility House arbeitet mit der Grenke Leasing AG
zusammen. „Das Leasing ist ab einem Anschaffungswert von 500 Euro netto möglich. Nach
oben hin ist erstmal kein Grenzwert gesetzt, dies
wird aber individuell entschieden. Am Ende der

Leasinglaufzeit übernehmen unsere Kunden die
geleasten Produkte bequem zu einem fest vereinbarten Restwert von 5 Prozent. Im Vergleich zu
anderen Anbietern bieten wir zudem die Möglichkeit, neben der Hardware (zum Beispiel Ladestationen, Ladekabel) auch die Installation (inklusive individueller Zusatzarbeiten) in der Leasingrate zu inkludieren“, gibt Daniel Heydenreich, Geschäftsführer bei The Mobility House, Auskunft.
Auch über den Full-Service-Anbieter im Bereich
Ladeinfrastruktur energielenker gibt es planbare
Mietmodelle, zum Beispiel lease&charge. Damit
profitieren Unternehmen auch ohne selbst investieren zu müssen von den Vorteilen der E-Mobilität. Für die betriebsfertigen Ladepunkte ist
lediglich eine monatliche Miete an energielenker
zu entrichten. Neben der Bereitstellung der Ladepunkte ist auch das Störungsmanagement, die
jährliche Wartung, Instandhaltung, Verwaltung,
ein Monitoring sowie auf Wunsch die kWh-genau
abgerechnete Stromlieferung inklusive.
Fazit: Elektrifizierte Fahrzeuge plus passende
Ladeinfrastruktur, ob im Unternehmen oder zu
Hause, gehört bei den Leasing- und Fuhrparkmanagementanbietern selbstverständlich in das
Beratungs- und Angebotsportfolio. Genaue Bedarfsanalysen geben Sicherheit für die Entscheidung und Unterstützung bei der Beantragung
von Fördergeldern, wenn sie denn derzeit in Aussicht stehen. So sollten interessierte Fuhrparkverantwortliche auch im Hinblick auf die privaten
Lademöglichkeiten sich alle Optionen aufzeigen
lassen. Schließlich müsste ihnen ein zufriedener
Elektrodienstwagenfahrer am meisten am Herzen
liegen.
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Frank Kemmerer neben dem Mercedes-Benz EQS

Der Weg in eine emissionsfreie Mobilität
Schwerpunkt-Interview mit Frank Kemmerer, Leiter Flottenmanagement bei
Mercedes-Benz Cars

Flottenmanagement: Herr Kemmerer, zuletzt hatten wir Anfang 2020 Gelegenheit, mit
Ihnen im Rahmen eines Interviews zu sprechen.
Wie hat sich der Bereich Flottenmanagement bei
Mercedes-Benz Cars seitdem entwickelt?
Frank Kemmerer: 2021 war ein komplettes
Jahr unter den Bedingungen der COVID-19-Pandemie, wobei wir 2020 schon Erfahrungen im
Umgang mit den neuen Herausforderungen gemacht hatten. Vor allem die Aufrechterhaltung
des Kontakts und der persönlichen Kommunikation mit unseren Kunden steht dabei im Fokus.
Der enge Austausch ist insbesondere in dieser
Phase großer Veränderungen essenziell. Hierfür
haben wir unser Team beispielsweise im Umgang
mit Online-Videomeeting-Plattformen geschult,
um dabei auch die Effizienz dieses Mediums insbesondere aufgrund des Verzichtes auf Fahrtzeiten und einer präziseren Kommunikation
herauszuarbeiten. Gleichzeitig setzen wir in der
Kommunikation mit den Kunden aber auch auf
ein hybrides Modell, bei dem wir physische Kontakte, wo es sicher und sinnvoll ist, ermöglichen.
Somit hat die Pandemie dazu geführt, dass wir
die Kommunikation mit den Kunden sogar verbessern konnten. Aufgrund der Auswirkungen
durch den gegenwärtig weltweit bestehenden
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Lieferengpass an bestimmten Halbleiterkomponenten kommt es derzeit zu Einschränkungen im
Ausstattungsangebot bei verschiedenen Baureihen und zu längeren Lieferzeiten. Das ist eine
weitere Herausforderung. Wir müssen deshalb
früher in die Planung mit den Kunden gehen,
um die Vorlaufzeiten anzupassen, die Leasingausläufer früher anzufragen, und diese neuen
Prozesse in das Fuhrparkmanagement unserer Kunden implementieren. Erfreulicherweise
stößt dieses Vorgehen bei unseren Kunden auf
ein hohes Verständnis, da diese oftmals, genauso wie wir, von den weltweiten Auswirkungen der
Pandemie betroffen sind und gemeinsam mit uns
nach Lösungen suchen wollen, um die Mobilität
aufrechtzuerhalten.
Flottenmanagement: Mitte Juli dieses Jahres
stellte Mercedes-Benz die Weichen für eine vollelektrische Zukunft. Könnten Sie kurz die Pläne
beschreiben und welche Auswirkungen diese
auch auf den Vertrieb haben?
Frank Kemmerer: Unser Ziel ist und bleibt die
emissionsfreie Mobilität. Bis 2039 ist unsere Ambition eine komplett CO2-neutrale Pkw-Neuwagenflotte. Dabei nutzen wir alle Möglichkeiten,
um Emissionen schnell und nachhaltig zu verrin-

gern. Wir entwickeln neue und immer effizientere Antriebstechnologien und bringen sie auf die
Straße. Als wichtigen Meilenstein auf dem Weg
dahin haben wir uns das Ziel gesetzt, bereits im
Jahr 2030 mehr als 50 Prozent des Pkw-Absatzes mit Plug-in-Hybriden oder rein elektrischen
Fahrzeugen zu erzielen. Auf der diesjährigen IAA
Mobility in München haben wir dazu die gesamte Bandbreite unseres aktuellen Elektromobilitäts-Portfolios gezeigt: vom Kompaktmodell
über die Performance-Luxuslimousine bis hin zur
Großraumlimousine. Wichtig ist uns dabei, den
Weg zur emissionsfreien Mobilität gemeinsam
mit unseren Kunden zu gehen. Durch ein breit
gefächertes Portfolio elektrifizierter Fahrzeuge
hat der Flottenverantwortliche die Möglichkeit,
sich dem Thema Elektromobilität zu nähern und
das passende Modell für das jeweilige Fahrprofil
zu finden. Dank des hocheffizienten Batteriesystems, das nun auch in der neuen C-Klasse mit
Plug-in-Hybrid verfügbar sein wird, bieten sich
völlig neue Möglichkeiten elektrischer Mobilität: Rein elektrische Reichweiten von bis zu 100
Kilometern sowie sehr schnelles Nachladen über
Gleichstrom. Mit den Dieselhybriden, die ebenfalls folgen werden, zeigen wir zudem, dass für
Langstrecken ebenso effiziente Lösungen angeboten werden können und diese auch im Hinblick
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C-Klasse All-Terrain

MBUX Hyperscreen

EQE

GLC

auf die Total Cost of Ownership (TCO) optimal einsetzbar sind.
Flottenmanagement: Das Produktportfolio
von Mercedes-Benz ist heute so breit gefächert
wie noch nie und bietet neben Pkw-, SUV- sowie
Van-Modellen auch mehrere elektrisch fahrende
Modelle. Welches sind Ihre Topseller im Flottengeschäft und wie wird sich Ihrer Meinung nach
der gewerbliche Markt weiterentwickeln?
Frank Kemmerer: Der deutsche Markt selbst hat
eine hohe Affinität zur Praktikabilität, weswegen
nach wie vor die Kombiform, sei es in der C- oder
E-Klasse, zu den beliebtesten Varianten gehört.
Ergänzt wird dies durch den GLC beziehungsweise
GLE, welche letztendlich ein ähnliches Platzangebot bieten. Hier ist zu erkennen, welche Trends
sich auch in Hinblick auf Elektromobilität derzeit
abzeichnen: So bieten wir ein C-Klasse T-Modell,
das die klassischen Werte bietet und zugleich
durchgängig elektrifiziert ist. Allein die rein elektrische Reichweite von etwa 100 Kilometern, ob
als Benzin- oder später als Diesel-Plug-in-Hybrid,
zeigt, welche Bedeutung diese Varianten haben
werden. Auf der anderen Seite können wir rein
elektrische Modelle wie den EQB oder EQC anbieten, die ebenfalls diese Praktikabilität besitzen.
Flottenmanagement: Nachdem der EQS bereits Anfang dieses Jahres seine Premiere feierte
und die Auslieferung Ende September begann,
folgt mit der Markteinführung des EQE Mitte 2022
eine zweite Elektro-Limousine. Wie unterscheiden sich diese Modelle von ihren der Nomenklatur
nach Geschwistern mit Verbrennungsmotor?
Frank Kemmerer: Beide EQ-Modelle basieren auf einer eigens dafür entwickelten Elektroarchitektur, die in jeder Hinsicht skalierbar und
modellübergreifend einsetzbar ist: Radstand
und Spurweite sowie alle übrigen Systemkompo-

nenten, insbesondere die Batterien, sind dank
des modularen Systembaukastens variabel. Das
Fahrzeugkonzept ist damit für die Anforderungen
einer zukunftsorientierten, batterieelektrischen
Modellfamilie optimiert. Das spiegelt sich auch in
den Reichweiten wider, von bis zu 660 Kiometer
beim EQE und sogar bis zu 780 Kilometer beim
EQS. Dadurch werden auch Einsatzbereiche möglich, für die in der Vergangenheit vollelektrische
Fahrzeuge eher nicht berücksichtigt wurden.
Zu erwähnen ist hierbei auch die Ladeleistung.
Für das Laden mit Gleichstrom ist beim EQE ein
DC-Schnellladesystem mit einer Ladeleistung von
bis zu 170 kW an Bord. Durch Temperatur- und
Lademanagement können hohe Ladeströme lange gehalten werden. Schon nach 15 Minuten ist
Strom für bis zu weitere 250 Kilometer nachgeladen, beim EQS sind es in der gleichen Zeit sogar
bis zu 300 Kilometer. Im Vergleich mit dem EQS
weist der EQE einen um nur 90 Millimeter kürzeren Radstand auf, der vollständig den Passagieren zugutekommt: So übertreffen die Innenraummaße des EQE die heutige E-Klasse deutlich.
Auch in puncto Aerodynamik gibt es viele Überschneidungen mit dem großen Bruder, dem EQS,
der mit einem cw-Wert von 0,20 weltweit Spitzenreiter ist. Die aerodynamischen Vorteile tragen
bei beiden Modellen ebenso zur Vermeidung von
Vibrationen sowie Geräuschen und so zum exzellenten Fahrkomfort bei. Nicht zuletzt ist für den
EQE ebenfalls der mit dem EQS vorgestellte MBUX
Hyperscreen optional erhältlich, der das gesamte
Cockpit und den Innenraum nochmals ästhetisch
aufwertet.
Flottenmanagement: Welche Dienstleistungen bietet Mercedes-Benz Cars Flottenverantwortlichen und Dienstwagennutzern im Bereich
Elektromobilität an?
Frank Kemmerer: Das Thema Dienstleistungen beginnt immer bei den Finanzdienstleis-

Frank Kemmerer:
„Das Wichtigste im Dialog
mit unseren Kunden
nden ist
ürlich
und bleibt natürlich
unser Handel vor
nd
Ort: Entsprechend
lsind unsere Ausbildungsprogramme
so ausgelegt, dass
jeder Verkäufer
in der Lage ist,
mit Businesskunden umzugehen“

tungen, die wir mitunter im Bereich der Elektrofahrzeuge flexibler darstellen können. So
bieten wir hier beispielsweise Abo-Modelle mit
flexibleren Laufzeiten an, die den Einstieg in die
E-Mobilität erleichtern und es ermöglichen, sich
ohne längerfristige Verpflichtung mit der neuen Fahrzeugtechnologie auseinanderzusetzen.
Ein weiterer, wesentlicher Aspekt im Bereich
der Elektromobilität ist das Thema Laden. Hier
bieten wir mit „Mercedes me Charge“ Lösungen
für den privaten und kleingewerblichen Bereich
an, um möglichst auch bei den Plug-in-Hybriden
größtenteils elektrisch zu fahren. Für größere
gewerbliche Kunden haben wir NewMotion als
Partner mit an Bord, über den auch die Ladeinfrastruktur auf eine intelligente Art und Weise
sowohl am Arbeitsplatz als auch zu Hause dargestellt und abgerechnet werden kann. Das betrifft
dann auch die sogenannten Hybrid-Tankkarten,
mit denen die Abrechnung von Kraftstoff und Ladestrom möglich ist. Der Wunsch nach höchster
Transparenz ist etwas, womit Flottenkunden an
uns herantreten – wir kommen dem gern nach.
Abgerundet wird das Angebot mit dem Service
„connect business“, worüber der Kunde sehr umfangreiche Auswertungen erhält, die teils auch
kundenspezifisch programmiert werden.

Flottenmanagement 6/2021

17

MANAGEMENT
Flottenmanagement: Seit März
dieses Jahres ist die neue C-Klasse
bestellbar. Welche Neuerungen und
Ausstattungshighlights sind Ihrer
Meinung nach besonders für Flottenkunden interessant?
Frank Kemmerer: Die C-Klasse
ist eine unserer volumenstärksten
Baureihen und natürlich auch für
das Flottengeschäft von entsprechender Bedeutung. Ich hatte das
große Vergnügen, bei der Fahrvorstellung der neuen C-Klasse dabei
zu sein, und so auch die Möglichkeit, das direkte Feedback einiger
Flottenkunden einzuholen. Zu vernehmen waren unter anderem die
positiven Rückmeldungen zur Weiterentwicklung des Designs, sowohl
beim Exterieur als auch im Innenraum, sowie der Fahreigenschaften,
nicht zuletzt auch durch die optional verfügbare Hinterachslenkung.
Daneben sind natürlich die Total
Cost of Ownership für Flottenkunden von enormer Bedeutung: Neben
der Wertbeständigkeit der Fahrzeuge, die sich auch in den Leasingraten ausdrückt,
bieten wir mit den Plug-in-Hybriden, zunächst
als Benziner, später auch als Diesel-Plug-in-Hybrid, Fahrzeuge an, auf die Flottenkunden bereits sehnsüchtig warten. Natürlich ist die neue
C-Klasse auch mit dem neuesten Mediasystem
ausgestattet und verfügt über Mercedes me, worüber sich viele Funktionen im Fahrzeug über die
Sprache steuern lassen. Kurzum: ein Fahrzeug
zum Reinsetzen, Losfahren und Wohlfühlen.
Flottenmanagement: Von einem Premiumhersteller erwarten die Kunden auch Premiumservice. Welche Dienstleistungen bieten Sie hier
für den Fuhrparkleiter und insbesondere auch für
den Fahrer?
Frank Kemmerer: Das Wichtigste im Dialog
mit unseren Kunden ist und bleibt natürlich
unser Handel vor Ort: Entsprechend sind unsere
Ausbildungsprogramme so ausgelegt, dass jeder
Verkäufer in der Lage ist, mit Businesskunden
umzugehen. Darüber hinaus gibt es spezielle
Qualifikationen für Flottenverkäufer, um sich im
Umgang mit Flottenkunden zu professionalisieren. Durch dieses Konzept sind wir in der Lage,
unseren Kunden für alle Bedarfe einen Ansprechpartner an die Hand zu geben. Wenn der Anspruch darüber hinausgeht, also der Kunde national und international agieren möchte, haben
wir die Möglichkeit, dies kundenindividuell über
ein zentrales Key-Account-Management abzudecken. Für diese individuellen Bedarfe haben wir
unsere Marke „FlottenSterne“ etabliert. Dabei
richten wir uns der Nomenklatur nach mit FlottenSterne 1+ an kleingewerbliche Kunden, FlottenSterne 5+ an mittelgroße gewerbliche Kunden, die mindestens fünf Fahrzeuge im Fuhrpark
haben und drei Fahrzeuge pro Jahr abnehmen,
sowie FlottenSterne 100+ an Fuhrparks in der
Größenordnung von 100 bis 200 Fahrzeugen, die
dann optional auch durch einen Key-Accounter
betreut werden können. Ergänzt wird das Ganze
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Frank Kemmerer (li., Mercedes-Benz Cars) erläutert im
Gespräch mit Bernd Franke (re.
vorn) und Steven Bohg (re. hinten, beide Flottenmanagement)
die aktuellen Entwicklungen bei
Mercedes-Benz Cars

durch unsere Servicekollegen, die mit „FleetSite“ eine Lösung für den Markt haben, worüber
alle Serviceaufträge automatisiert koordiniert
und klar abgerechnet werden können.
Flottenmanagement: Gerade in den letzten Monaten – auch beeinflusst durch die COVID-19-Pandemie – wird bei Unternehmen sowie
Dienstwagennutzern der Ruf nach mehr Flexibilität, aber auch nach digitalen Angeboten immer
lauter. Was bietet Mercedes-Benz Cars in diesen
Bereichen und wohin geht der Weg aus Ihrer
Sicht in Zukunft?
Frank Kemmerer: Wie bereits angesprochen
bleibt der Handel für uns die absolut wichtigste
Säule als Ansprechpartner vor Ort. Gleichwohl
sich das Kundenverhalten geändert hat und die
Kunden nun auch Angebote haben möchten,
ganz unabhängig davon, wo sie sich befinden
und über welches Medium sie mit uns in Kontakt
treten. Damit setzen wir uns im Rahmen der Digitalisierung intensiv auseinander: Einen Online-Store für Privatkunden haben wir bereits
erfolgreich installiert. In einem Projekt mit ausgewählten Flottenkunden sammeln wir zudem
auch Erfahrungen über einen Online-Store für
Businesskunden. Auch hier ist uns wichtig, unabhängig davon, wo der Kunde kauft, den Handel
mit zu integrieren, sodass es auch möglich sein
wird, nahtlos von einem Medium in das andere zu
wechseln und hier den Kaufprozess abzuschließen. Diese Flexibilität erwartet der Kunde auch
im Bereich der Laufzeiten: Eine Kaufsituation
bietet natürlich maximale Flexibilität. Dennoch
ist in den letzten Jahren der Leasinganteil weitergewachsen, wobei wir uns im Bereich einer
Fahrzeughaltedauer ab 24 Monaten bewegen.
Eine kürzere Haltedauer decken wir momentan
speziell im Bereich Mercedes-EQ mit unseren
Abo-Modellen ab. Wie bereits beschrieben, hat
sich gezeigt, dass beim Einstieg in die Elektromobilität ein höherer Bedarf besteht, sich mit
der Technologie vertraut zu machen.

MERCEDES-BENZ PKW & SMART
FLOTTENGESCHÄFT 2020/2021
Verkaufte Einheiten der
letzten 12 Monate

k. A.

Prozentuale Veränderung
zum Vorjahr

k. A.

Verteilung des
Flottengeschäfts in %

k. A.

Topseller im FLottengeschäft

1. GLC-Klasse, 2. C-Klasse,
3. E-Klasse, 4. A-Klasse, 5.
CLA-Klasse

Händlernetz

bundesweit ﬂächendeckendes Händlernetz mit über
1.100 Standorten

Bedingungen für
Großkunden

Bedingungen, Konditionen
und Ansprechpartner zum
„Mercedes-Benz Flottensterne“-Programm unter
www.mercedes-benz.de/
geschaeftskunden

Anteil Leasing/Kauf in %

80 % Leasing/20 % Kauf

Garantiebedingungen

alle Pkw-Neufahrzeuge
von Mercedes-Benz und
smart mit 24 Monaten
Neufahrzeuggarantie ohne
Fahrstreckenbegrenzung;
Garantie gegen Durchrostung der Karosserie
(unter bestimmten Voraussetzungen): 30 Jahre für
Mercedes-Benz Pkw und 12
Jahre für smart; Mobilitätsgarantie (unter Einhaltung
bestimmter Voraussetzungen): 30 Jahre für Mercedes-Benz Pkw und smart

Inspektionsintervalle

abhängig von Modell und
Motorisierung

Kooperationsp./Banken

Tobias Strecker, Leiter
Produktmanagement, Mercedes-Benz Bank
Heiko Schilling, Head of
Sales & Marketing Mercedes-Benz Connectivity
Services GmbH
Doris Brokamp, Commercial
Director Athlon Germany
GmbH

Kontakt KeyAccount-Geschäft

Frank Kemmerer, Leiter
Flottenmanagement bei
Mercedes-Benz Cars im
Mercedes-Benz Vertrieb
Deutschland

Internetseite für
Flottenkunden

www.mercedes-benz.de/
geschaeftskunden
www.athlon.com

ADVERTORIAL

Shell bringt E-Mobilität
weiter nach #VORN
Mit seinem starken Ladenetz und individuellen, betrieblichen Ladelösungen
bietet Shell heute schon die Basis für die E-Flotten von morgen.

Die Zukunft der Flotten ist elektrisch!
Elektroautos sind lokal emissionsfrei und
tragen somit zu einer saubereren Luftqualität bei. Egal ob unterwegs oder auf dem
Unternehmensparkplatz: Shell bietet die
gesamte Stromversorgung für E-Flotten
aus einer Hand – natürlich mit der Shell
Card! Sie ermöglicht Gewerbekunden die
Nutzung von 50.000 öﬀentlichen Ladenpunkten in Deutschland und über 250.000
in 35 Ländern und bietet damit eines
der größten Ladenetzwerke Europas,
das weiter stark ausgebaut wird. Allein
in Deutschland ist das Shell RoamingNetzwerk mit Ladestationen zahlreicher
Anbieter im Vergleich zum Vorjahr um 94
Prozent gewachsen.
Netzausbau im Fokus
In Zukunft soll der Netzausbau noch weiter
beschleunigt werden. Damit wird die Sicherstellung einer umfangreichen Ladeinfrastruktur vorangetrieben und auch Flottenkunden stehen so mehr Lademöglichkeiten
zur Verfügung. Dies ist für die Nutzung von
Elektroautos im gewerblichen Bereich ein
wesentlicher Faktor. Hierzu bündelt Shell
die Kräfte von Shell Recharge und den
Tochterunternehmen NewMotion und Greenlots unter Shell Recharge Solutions1. Eine
schnelle und saubere Stromversorgung ist

das Ziel: Damit E-Autos möglichst wenig Zeit
an der Ladestation verbringen, setzt Shell
besonders auf ultraschnelle 150 kW- und
50 kW-Schnellladesäulen. Mit ihnen sind
bei den meisten Fahrzeugen Ladevorgänge
von nur 20 Minuten möglich. Shell Recharge Ladesäulen werden zudem zu 100 % mit
erneuerbarer Energie versorgt (belegt durch
Herkunftsnachweise im Umfang des gesamten Stromabsatzes), die aus Windkraft,
Solarkraft und Biomasse gewonnen wird.
Mit der Shell Recharge App ﬁndet sich
immer der nächstgelegene Ladepunkt –
übersichtlich per Kartenansicht. Auch
der Ladevorgang ist denkbar einfach. Die
Shell Card mit RFID-Chip autorisiert den
Ladevorgang und die Auﬂadung erscheint
anschließend auf der Shell Card Rechnung
und im Shell Fleet Hub.
Flotte am Standort laden
Wer sich nicht nur auf das öﬀentliche
Ladenetz verlassen möchte, holt sich
den Ladepunkt an seinen Wunschort. So
können Unternehmen ganz einfach das
Fundament für ihre E-Flotte legen. Die
Ladestationen von Shell ermöglichen das
Auﬂaden des Fahrzeugs am Arbeitsplatz
und bieten individuelle Tarifeinstellungen
für Betreiber gewerblicher Fahrzeug-

ﬂotten. Sie sind mit vollelektrischen und
Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen (PHEV)
aller Hersteller kompatibel und bieten
Ladegeschwindigkeiten, die zehnmal
schneller sind als ein Standard-Haushaltsstecker.
Zudem steht eine benutzerfreundliche
Plattform zur Überwachung, Verwaltung
und Steuerung aller Aspekte der Ladeinfrastruktur zur Verfügung. Per Fernzugriﬀ lassen sich so die Ladestationen auch Standortübergreifend steuern und beispielsweise
die Fahrerzugangsverwaltung regeln.
Mit der Shell Card werden die Ladevorgänge im Netz von Shell Recharge einfach
und ohne Papierkram über eine Rechnung
abgerechnet, sodass Flottenmanagern
mehr Zeit für Routenoptimierung und Verbesserung der Sicherheit bleibt.
Shell. Mobilität, die heute schon von
morgen ist.

Mehr Infos ﬁnden Sie auf
shell.de/shellcard-strom
1) www.shell.de/medien/shell-presseinformationen/2021/
newmotion-wird-zu-shell-recharge-solutions.html
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Zum neunten Mal begrüßte SIGNal-DesignGeschäftsführer Markus Schäffler eine Vielzahl
an Teilnehmern aus ganz Deutschland

Branchenevent in Schwäbisch Hall
Wer hätte beim achten SIGNal Flottentag in Schwäbisch Hall im vergangenen Jahr gedacht, dass auch 2021 noch
kein Ende der veränderten Umstände abzusehen ist? Immerhin hat sich die Lage im Vergleich zum Vorjahr etwas
entspannt und selbst die größeren Fuhrparkevents wie „Flotte! Der Branchentreff“ konnten wieder durchgeführt
werden. Also keine Frage, dass sich Flottenmanagement auch in diesem Jahr auf den Weg in die sogenannte Region
der Weltmarktführer begab.

Der goldene Oktober lockte die Teilnehmer in den Pausen nach draußen

Christian Danner (Mitte) stand gern für Autogramm- und Fotowünsche
zur Verfügung

Netzwerken und Kontakte pflegen stand auch in diesem Jahr im Vordergrund
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Region der Weltmarktführer? Richtig, denn das schreibt sich die Region Heilbronn-Franken gern auf die Fahnen, auch wenn ein erster Besuch eher zum Verweilen und Genießen verleitet, als an eine Industrieregion zu denken. Aber genau dies macht das Flair der Region aus, denn neben der malerischen Landschaft
sind hier auch Global Player wie der Handelsriese WÜRTH in Künzelsau oder die
RECARO Aircraft Seating GmbH & Co. KG in Schwäbisch Hall zu finden. Doch solche wirtschaftlichen Schwergewichte sind nicht der Grund für die Bezeichnung
dieser Region, sondern die Vielzahl von Hidden Champions, sprich Weltmarktführern, die ihre Produkte im Verborgenen entwickeln und damit großen wirtschaftlichen Erfolg haben. Zu diesen Hidden Champions gehört auch der Ausrichter des Flottentages in Schwäbisch Hall – SIGNal Design. Nach bereits drei
Europameistertiteln beim „Wrap Like a King“-Award in den Jahren 2011, 2015
und 2018 und dem Weltmeistertitel 2013 kam mit dem Europameistertitel 2019
für das „Parrot in flowers“-Carwrapping des Porsche 992 Carrera ein weiterer Titel hinzu. Doch Innovationen müssen sich selbst bei einem herausragenden Werbetechnik-Unternehmen nicht auf farbliche Gestaltungen beschränken. So hat
SIGNal Design 2021 seinen Maschinenpark um weitere Latex-Druckmaschinen
erweitert und bietet zudem PVC-freie Folien sowie ökologischen Klarlack an, um
für jeden Anwendungsfall in der Fahrzeugbeschriftung auch nachhaltige Alternativen zu haben.
Nicht zuletzt zeigte sich daran, dass die COVID-19-Pandemie die Kreativität und
den Innovationsgeist von SIGNal Design nicht stoppen konnte. Ende März des
vergangenen Jahres begann man in Schwäbisch Hall sogar mit der Konzeption
und Produktion von Schutzmaterialien – seien es Kfz-Hygiene-Sets, Trennwände
für nahezu alle Anwendungsfelder oder einfach sehr plakative Hinweise zur Einhaltung von Abstands- und Hygienerichtlinien. Dieses Know-how machte man
sich auch für die SIGNal Flottentage zunutze: Es gab eine doppelt so große Ausstellungsfläche, um jederzeit genügend Abstand wahren zu können, sowie die
Pflicht zum Nachweis eines der 3 G (geimpft, genesen, getestet) und zum Tragen
einer FFP2- beziehungsweise medizinischen Maske in den Innenräumen. Letztlich ein ganzheitliches Schutzkonzept, um den Fachbesuchern sowie allen Beteiligten des Flottentages das Vertrauen zurückzugeben, sich wieder halbwegs
normal auf einer Netzwerkveranstaltung bewegen zu können.
Doch die Möglichkeit, endlich wieder dem Netzwerken nachzugehen, war nicht
das einzige Highlight des diesjährigen Flottentages in Schwäbisch Hall: Nach
der Begrüßung durch SIGNal-Design-Geschäftsführer Markus Schäffler und einer
kurzen Vorstellungsrunde der Aussteller widmete sich Felix Deitert, Sales Expert
B2B bei der Mer Solutions GmbH, in seinem Vortrag dem Thema Elektromobilität.
Dabei ging Deitert der Frage nach, ob Elektrofahrzeuge nur kurzfristige Mode
oder doch überlegene Technologie sind. Und wies gleichzeitig darauf hin, wie der
Weg aus einem Elektromobilitäts-Pilotprojekt in eine skalierbare Lösung für ein
Unternehmen gelingt. Im Anschluss gab Polizeihauptkommissar Markus Mertens
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in seinem Vortrag Hilfestellungen für alle am Transport beteiligten Personen.
Aus seiner Arbeit im Verkehrsdienst in Köln und seiner Tätigkeit als Ausbilder
für den Bereich Sonderverkehr kennt Mertens die sich stetig verändernden
Ansprüche an das Fahrpersonal als auch an die verladende Wirtschaft und
weiß, welche Grundregeln der Ladungssicherung oftmals außer Acht gelassen werden.
Nachdem in der Mittagspause mit dem bott-BBQ vom Ein-Sterne-Restaurant
Reber’s Pflug mit Simon Kuch, mehrfach ausgezeichneter deutscher Grillmeister, für das leibliche Wohl gesorgt wurde, gab es genügend Gelegenheit,
sich einmal an den Ständen der Aussteller zu informieren und zum Netzwerken. Gestärkt von dem köstlichen Lunch, der dieses Mal nicht in Form eines
Buffets stattfand, sondern von Servicekräften angerichtet wurde, ging es in
den zweiten Teil des SIGNal Flottentages, der gleich auch ein weiteres Highlight bereithielt – den Motor-Talk mit Christian Danner. Vielen Teilnehmern
war Danner insbesondere als Kommentator der Formel 1 und weiteren Motorsport-Ereignissen bekannt. Doch Christian Danner blickt auf eine eindrucksvolle Karriere als Rennfahrer zurück: von 1985 bis 1989 in der Formel 1 für
verschiedene Teams unterwegs, der Wechsel in die US-amerikanische IndyCar
World Series sowie sein Engagement in der Deutschen Tourenwagen-Meister-

Carano wünscht

schaft DTM. Genauso wie seine Anekdoten aus seiner aktiven Rennfahrer-Zeit
verfolgten die 250 Teilnehmer auch seine spannenden Erzählungen über die
Zusammenarbeit mit Motorsport-Legenden wie Niki Lauda, Michael Schumacher oder auch dem ehemaligen Formel-1-Funktionär Bernie Ecclestone.
Nach einer kurzen Pause für das Networking ging es weiter mit einer Demonstration der Ladungssicherheit am bott Van. Im Außenbereich der Veranstaltung bot sich somit auch die Gelegenheit, die verschiedenen Aspekte von
Ladungssicherheit zu erproben. Im Anschluss gab es nochmals die Chance,
sich an der Vielzahl von Ständen über neue Services sowie Produkte zu informieren. Dabei konnten die Teilnehmer auch nützliche Hinweise für die Fragen
der Stände-Rallye sammeln. Im Anschluss wurden die Gewinnspielpreise verliehen. Der letzte Programmpunkt des neunten SIGNal Flottentages war die
von Mitsubishi gesponserte Abendveranstaltung mit einem Drei-Gänge-Menü vom Ein-Sterne-Restaurant Reber’s Pflug, bei dem sich trotz Einhaltung
der Hygienemaßnahmen ein ungezwungener Austausch zwischen allen Beteiligten einstellte. Bei wem nun die Lust geweckt wurde, sich einmal das
Fuhrparkevent in Schwäbisch Hall selbst anzusehen, der kann sich bereits
jetzt über www.flottentag.de für das zehnjährige Jubiläum des SIGNal Flottentags am 13. Oktober 2022 anmelden. Die Teilnehmeranzahl ist wie in den
letzten Jahren begrenzt.
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eine schöne Weihnachtszeit und
gute Fahrt ins neue Jahr!

So viele Teilnehmer hatte das FleetDating! noch nie
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Zum zwölften Mal trafen sich Flottenentscheider und Dienstleister Anfang
November zum FleetDating!. Diese
Möglichkeit des Erstkontakts war nach
Monaten, in denen physische Treffen
oftmals auf ein Minimum reduziert
werden mussten, eine willkommene
Gelegenheit, sich in entspannter Atmosphäre auszutauschen. Dass das
Interesse an solchen Formaten groß
ist, konnte man an der schieren Größe der Veranstaltung ablesen: Mit 29
Fuhrparkexperten und ebenso vielen
Dienstleistern wurde die Teilnehmerzahl im Vergleich zum FleetDating! im
Jahr 2019 nochmals erhöht. Natürlich
war auch Flottenmanagement als Exklusivpartner in Bedburg mit dabei.

29 Dienstleister und die gleiche Anzahl an Flottenentscheidern trafen sich am 4. November
zum zweiten Mal am neuen Veranstaltungsort
des FleetDating! – dem Gut Hohenholz bei Bedburg. Das mittelalterliche, von hohen Ulmen
umgebene, freiadelige Rittergut blickt auf eine
lange Geschichte zurück: Erstmals fand es 1365
Erwähnung, als die Herren von Heinsberg das Gut
zusammen mit vielen anderen Gütern an den Ritter Johann von Harff verkauften. Der Name des
Guts geht dabei auf das früher dort, später in Königshoven ansässige freiadelige Geschlecht von
Holz zurück. Seit 2009 wird auf Gut Hohenholz
ein Event- und Tagungshotel betrieben. An diesem historischen Ort brach 2019 der Veranstalter flottentermine.de mit FleetDating! zu neuen
Ufern auf, denn neben großzügigen Räumen
für das geschäftliche Speeddating bietet dieser
dem einen oder anderen Dienstleister auch die
Möglichkeit, seine Produkte dort auszustellen:
So wurde der Platz im Innenhof des Gutes beispielsweise von der Hyundai Motor Deutschland
GmbH genutzt, um drei Modelle aus ihrem reichhaltigen Portfolio zu zeigen – IONIQ 5, Santa Fe
und Tucson. Aber auch der Opel Insignia Sports
Tourer sowie der Vivaro Cargo des Auto Centers
Chemnitz fielen jedem, der die Veranstaltung
besuchte, gleich ins Auge. Gut Hohenholz zeigte aber auch in den Innenräumen Möglichkeiten
auf, wie sich das fast schon traditionelle FleetDating! weiterentwickeln kann: Aufgrund der
großen Nachfrage und der behördlichen Auflagen in Bezug auf die Hygiene- und Schutzmaßnahmen fand das Flottenevent dieses Jahr in
zwei großzügigen Sälen statt. Diese boten nicht
nur genügend Platz, sondern auch die Möglichkeit, Vorträge und das ungezwungene Netzwerken am gleichen Ort durchzuführen, wie Sven
Wißmann, Geschäftsführer der Fidato GmbH,
welche das FleetDating! organisiert, und Ideengeber Volker Varol erklärten.
Nach einem Jahr ohne FleetDating! war es wieder
an der Zeit, sich in sechs Minuten auf neue Gesprächspartner einzulassen und als Fuhrparkentscheider herauszufinden, ob das vom Dienstleis-
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Das Dutzend ist voll
ter kurz vorgestellte Portfolio zu den Belangen
der eigenen Flotte passt oder nicht. Damit sich
die Teilnehmer hierbei völlig auf ihr Gegenüber
konzentrieren konnten, wurde im Vorfeld ein umfassendes Hygienekonzept erarbeitet: So war eine
Teilnahme nur möglich mittels eines Nachweises
eines der 3 G (geimpft, genesen, getestet). Daneben wurde für ausreichend Abstand zwischen den
Tischen und Sitzplätzen gesorgt sowie eine umfangreiche Schutzausrüstung bereitgestellt samt
Plexiglas-Trennwänden,
Desinfektionsmitteln,
OP-Masken sowie COVID-19-Schnelltests. Erfreulich war, dass alle Beteiligten vollständig geimpft
waren, wodurch viele der Schutzmaßnahmen auf
ein Minimum reduziert werden konnten. Gleichzeitig hatte man sich vor ein paar Jahren bereits
dazu entschieden, die Teilnehmer in zwei Gruppen
aufzuteilen, die parallel in verschiedenen Räumen
auf die Dienstleister trafen. Dadurch sollte vor allem der Geräuschpegel in den Räumen gesenkt
werden, damit auch hierdurch für eine angenehme Atmosphäre gesorgt ist.
Doch das FleetDating! besteht nicht nur aus dem
„beruflichen Speeddating“, sondern ist auch gedacht, um Wissen zu vermitteln: Nach der Begrüßung durch Sven Wißmann und Volker Varol sowie
einer kurzen Erklärung zum Ablauf der Veranstaltung sprach Jörg Riedl, New Business Development Manager bei der ARI Fleet Germany GmbH, in
einem 30-minütigen Vortrag über die teils hausgemachten Probleme im Bereich der Elektromobilität und wie sich diese lösen ließen. Im Anschluss
an eine kleine Stärkung und der Gelegenheit zum
Netzwerken wurde es Zeit für die erste Runde des
FleetDating!. In rund zwei Stunden ertönte mehrmals ein Glöckchen, um den Fuhrparkentscheidern nach sechs Minuten zu signalisieren, dass
der nächste Dienstleister-Tisch auf sie wartet.
Bei der Anzahl an Gesprächen, die jeder Teilnehmer führte, war es selbstverständlich, dass auch
für genügend lange Pausen gesorgt war, um kurz
zu entspannen, neue Kraft am Buffet zu sammeln
und das eine oder andere zuvor geführte Gespräch
zu vertiefen – denn um Netzwerken geht es beim
FleetDating! in erster Linie.

Volker Varol und Sven Wißmann eröffneten das 12. FleetDating!

Parallel in zwei Sälen trafen Fuhrparkentscheider auf Dienstleister

Die Organisatoren freuten sich über den Andrang: Milena Schmitzl,
Sven Wißmann, Volker und Petra Varol (v. li. n. re.)

Das große Interesse am FleetDating! zeigte sich auch bei den Vorträgen
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Alle
12 Minuten
verknallen
sich
Kotflügel
und
Fahrertür.
Mit carValoo keine Romanze
verpassen.

Auch wenn die meisten Fuhrparkentscheider wohl wegen des Business-Speeddatings gekommen waren, boten die Vorträge im Anschluss an
die Kaffeepause eine willkommene Abwechslung zu dem hektischen Treiben
bei den Gesprächsrunden. Die Veranstalter hatten sich für das diesjährige
FleetDating! auf den Themenbereich Elektromobilität fokussiert, da dieser
Bereich der Unternehmensmobilität derzeit am meisten Interesse hervorruft. Den Anfang machte Jens Lampe, B2B Sales Manager bei der Mer Solutions GmbH, mit einem Vortrag zu der Frage „Elektrofahrzeuge – Kurzfristige Mode oder überlegene Technologie?“. Eine eindeutige Antwort darauf zu finden, ist nicht so einfach. Obwohl die Elektromobilität mit einem
überlegenen Wirkungsgrad auftrumpfen kann, ist sie derzeit noch nicht so
sauber, wie oft von der Politik versprochen. Um Businesslösungen ging es
im Vortrag von Peter Siegert, Manager E-Mobility bei der EnBW Energie Baden-Württemberg AG: Der Diplom-Ingenieur erläuterte, was sich hinter den
„EnBW mobility+ 360°“-Ladelösungen verbirgt und ging dabei vor allem auf
den Bereich des mobilen Ladens ein. Mit über 600 Schnellladestandorten
in Europa sowie 200.000 Ladepunkten in neun Ländern zählt das Netz der
EnBW mobility+ Ladekarte zu den umfangreichsten in Europa. Der letzte
Vortrag befasste sich mit dem Thema Arbeitssicherheit im Bereich der Elektromobilität. Martin Kaus, seit 2009 Fuhrparkleiter bei der EFAFLEX Tor- und
Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG sowie seit 2015 freiberuflicher Dozent
zu den Themen Gefährdungsbeurteilung und UVV im Fuhrpark, zeigte das
umfangreiche Thema aus einem etwas anderen Blickwinkel auf.
Zum Abschluss des ereignisreichen Tages traf man sich zum gemeinsamen
Abendessen im Restaurant des Gut Hohenholz. Dabei konnten sich alle Teilnehmer noch mal in entspannter Atmosphäre austauschen. Bei wem nun
Interesse geweckt wurde, der sollte sich den November 2022 schon einmal
vormerken. Auch dann wird es wieder ein FleetDating! in Bedburg geben.
Der genaue Termin wird über www.flottentermine.de sowie unsere Nachrichtenseite kommuniziert.

carValoo ist der digitale Schadenservice für
Flottenbetreiber. Unsere Technologie nutzt
Beschleunigungsdaten und erkennt AI-basiert
95% aller schadenrelevanter Ereignisse – in
Echtzeit und datenschutzkonform.
Ordnen Sie nicht gemeldete Schäden präzise zu
und managen Sie den kompletten Prozess über
unsere WebApp: hochpräzise, schnell und
wirtschaftlich.
www.carValoo.com
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Gründe, warum sich immer
mehr Unternehmen für
FlexLease entscheiden.

1

Kein Rückgabefrust. Bei uns zählt
der tatsächliche Verkaufswert, keine
Minderwert-Listen.

2

Mehr Flexibilität. Nutzungsdauer und Laufleistung müssen nicht festgelegt werden.

3

Mehr Freiheit. Der Vertrag ist ab 3 Monaten
durch Ablösen der Restschuld kündbar.

4

Mehr Möglichkeiten. Nach Begleichen der
Restschuld gehört das Fahrzeug Ihnen: Sie
können es weiterfahren, verkaufen oder den
Verkauf uns überlassen. Die Erlöse gehören
in jedem Fall Ihnen.

5

Weniger Kopfschmerzen.

www.ariﬂeet.de
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Der Ausblick auf 2022 macht
Hoffnung auf ein Durchstarten nach der Pandemie

Stop & go
Vor den Ausblick ausgewählter Vertreterinnen und Vertreter aus der
Fuhrparkbranche auf das kommende Jahr 2022 setzen wir einen kleinen
Rückblick auf das ablaufende Jahr. Einige prägende Ereignisse im Jahr
2021 waren nicht gerade positiver Natur. Wir schauen jedoch überwiegend optimistisch in eine spannende Zukunft, die hoffentlich nur noch
wenige Einschränkungen pandemiebedingter Art mit sich bringen wird
und Vorfreude auf den Entwicklungsschub durch die Digitalisierung, die
Elektromobilität und das Netzwerken mit persönlicher Nähe macht.
Die in der Einleitung des letzten Ausblicks auf
2021 beschriebene Zäsur durch die Corona-Pandemie setzte sich auch in diesem Jahr allumfassend und genauso einschneidend im weltweiten
Alltag in Gesellschaft und Wirtschaft fort. Die zu
dem Zeitpunkt noch erwartete schnelle Besserung der Situation durch die steigende Impfquote
wurde jedoch von der sich in Europa stark ausbreitenden Delta-Variante länger als erwartet ausgebremst. Doch Stand Ende Oktober mit Impfquoten
von rund 66 Prozent vollständig Geimpfter (und
72 Prozent vollständig geimpfter 18- bis 59-Jähriger) gehen Experten davon aus, dass spätestens
im Frühjahr 2022 weitestgehende Normalität
erreicht sein könnte. Den ersten Schritt in diese
Normalität hat „Flotte! Der Branchentreff“ bereits
im September getan. So trafen sich rund 270 Aussteller, insgesamt etwa 3.000 Fachleute und darunter mehr als 1.000 Fuhrparkleiter in Düsseldorf
auf über 15.000 Quadratmetern wieder persönlich. Bei allen technischen Möglichkeiten der digitalen Kommunikation bewies die Messe einmal
mehr: Netzwerken geht am besten persönlich.
In der Tat, das viel zitierte „neue Normal“ ist geprägt von der – durch die Pandemie-Situation
– stark beschleunigten Digitalisierung. Die Krise
als Chance nutzten die Unternehmen, die schon
vorher in digitalen Prozessen gedacht haben und
diese dann als Booster ausbauen konnten. Auch
Teil der Digitalisierung: Der Wandel der Mobi-
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lität hin zu mehr Elektromobilität zeigt sich in
steil steigenden Absatzzahlen. Bereits im Oktober vermeldete Statista, dass mit rund 236.700
elektrisch betriebenen Fahrzeugen schon jetzt
mehr als im gesamten Vorjahr in Deutschland
zugelassen wurden. Treiber dabei waren und sind
die Zuschüsse durch Staat und Hersteller ebenso
wie eine reduzierte Versteuerung des geldwerten
Vorteils bei elektrisch betriebenen Dienstwagen.
Die Innovationsprämie von bis zu 9.000 Euro pro
Fahrzeug wurde unlängst bis 2025 verlängert.
Für eine reibungslose Mobilitätswende muss mit
diesem Boom aber zwingend der zügige Ausbau
des Ladenetzes sowie einer vereinfachten Nutzung der Ladesäulen einhergehen. Fördertöpfe
für Ladeinfrastruktur, insbesondere Wallboxen
für Privathaushalte, stehen zur Verfügung und
wollen abgerufen werden. Laut Bundesverkehrsministerium wurden seit Beginn des Förderprogramms für private Wallboxen Ende November
2020 bereits Förderanträge für über 300.000
Wallboxen gestellt. Nun sind die Fördertöpfe leer,
eine Aufstockung steht erst der künftigen Regierung zu. Zudem haben Bund und Länder jüngst
den weiteren Ausbau der Infrastruktur mit einer
Neufassung der Ladesäulenverordnung geebnet
(siehe Seite 48).
Diese positive Entwicklung reicht jedoch nicht
aus, die weltweit getrübte Stimmung beim Gesamtabsatz von Fahrzeugen zu erhellen. Auch

hier steht die fortschreitende Digitalisierung
sämtlicher Bereiche in der Pandemie über allem:
Halbleitermangel hemmt die Automobilproduktion allerorten und lässt den Absatz insgesamt
einbrechen bis hin zum Stillstand von Produktionen. Eine kurzfristige Besserung sei nicht
zu erwarten, prognostizieren Experten. Daimler-Vorstandsvorsitzender Ola Källenius sagte im
Vorfeld der IAA Mobility, dass er frühestens 2023
mit einer Erholung rechne.
Wie volatil Lieferketten sind, erfuhren viele
sehr deutlich nach der „Ever Given“-Havarie im
Suez-Kanal im Frühjahr 2021. Die persönliche
Betroffenheit kann unter Umständen auch eine
Chance für ein Umdenken sein. So häuften sich
im Jahr 2021 extreme Wettersituationen weltweit, nicht zuletzt die Flutkatastrophe im Ahrtal
– also quasi „um die Ecke“ – brannte sich ins Gedächtnis der Gesellschaft. Inwiefern die Bürger
unter dem Einfluß solcher Extreme die Zukunft
Deutschlands, zumindest für die nächste Legislaturperiode, gelenkt haben, steht aufgrund der
aktuell nicht abgeschlossenen Regierungsbildung noch offen. Sicher ist nur, dass die 16-jährige Merkel-Ära vorüber ist. Und fest steht auch
der Weg der EU in eine klimaneutrale Zukunft,
deren Einflüsse auf die deutsche Wirtschaft in
den nächsten Jahren noch deutlicher werden.
Aber wie bei den Konjunkturprogrammen im
Laufe der Corona-Pandemie beziehungsweise
zum Hochlaufen der Elektromobilität hat auch
die zukünftige Regierung die Bedeutung der
deutschen Wirtschaft fest im Blick.
Auch wenn mit „Flotte! Der Branchentreff“ 2021
am 15. + 16. September gefühlt gestern die erste
große Veranstaltung der Fuhrparkbranche erfolgreich über die Bühne ging, steht schon die
nächste Ausgabe der Messe am 6. + 7. April 2022
in Düsseldorf auf dem Plan, die Vorbereitung
dafür laufen natürlich längst. Mit vorsichtigem
Optimismus macht das kommende Jahr auch
Hoffnung auf viele weitere Veranstaltungen mit
persönlichen Treffen und Netzwerken. Nachholbedarf ist auf jeden Fall vorhanden. Auf den
folgenden Seiten lesen Sie, welchen Weg ausgewählte Branchenvertreterinnen und -vertreter
im kommenden Jahr nehmen möchten und welche Herausforderungen und Ziele sie verfolgen.
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A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG, Georg Thoma, Direktor Flotte Deutschland und Österreich
„Für das kommende Jahr gehen wir von einer weiteren Belebung des Geschäfts aus, auch weil die Corona-Einschränkungen
schrittweise zurückgenommen werden. Bei den Zulassungen wird sich der Trend zu E-Autos und Plug-in-Hybriden fortsetzen.
Auch für die E-Mobilität sind wir gut gerüstet, zum Beispiel mit Hochvolt-Spezialisten in allen A.T.U-Filialen. Die verlängerte
Haltedauer der Fahrzeuge aufgrund der Halbleiterknappheit kommt uns zugute. Neue Mobilitätsmodelle wie Abos und Carsharing
beflügeln das Geschäft.“
ARI Fleet Germany GmbH, Henning Schick, Director Sales Europe
„Automatisiert, vernetzt, elektrisch, shared: Unser Markt ist nicht mehr so gradlinig, wie er es einmal war. Um der wachsenden
Komplexität zusätzlich entgegenzutreten, wird es zukünftig einen erhöhten Bedarf an Aggregation geben. Und genau dort setzen wir an: Bei ARI erhalten Fuhrparks den gesamten Markt von einem unabhängigen Anbieter aus einer Hand und bezahlen nur
für das, was sie auch wirklich verbrauchen. Partnerschaftlich, fair, datengetrieben.“

AUDI AG, Andreas Krause, Leiter Verkauf an Großkunden im Vertrieb Deutschland
„Die Automobilbranche befindet sich in der größten Transformation ihrer Geschichte. Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Elektromobilität sind dabei die zentralen Fokusthemen. Audi wandelt sich zum Anbieter von vernetzter und nachhaltiger Premiummobilität. Dabei stärken wir insbesondere die Kundenzentrierung weiter über alle Kontaktpunkte hinweg – dafür spielt die
Digitalisierung natürlich eine entscheidende Rolle. Neben neuen Kanälen wird es auch interessante Neuerungen bei Mobilitätskonzepten geben.“
Carano Solutions GmbH, Matthias von Tippelskirch, Geschäftsführer
„Die Digitalisierung hat durch die Pandemie einen enormen Schub erhalten. In den Unternehmen ändert sich das Mobilitätsbedürfnis: weg von der reinen personenbezogenen Nutzung des Dienstwagens hin zu flexibler und individuell lenkbarer Mobilität,
die mehr Mitarbeiter erreicht. Die Basis hierfür ist die einfache und effiziente Handhabung aller Prozesse rund um das Fahrzeug,
die wir durch eine digitale Vernetzung aller am Management beteiligten Partner erreichen.“
(Fortsetzung auf Seite 28)

E
B
B
O
WWILL‘S
!
N
E
S
S
I
W

dekra

p
p
i
t
n
e
t
r
.de/expe

s

IHR DIREKTER LINK ZUM EXPERTENWISSEN
Vertrauen Sie auf unsere Expertise. Flächendeckend, kompetent und schnell.
0800.333 333 3, dekra-infoportal.de

MANAGEMENT
Carglass GmbH, Matthias Wittenberg, Head of Key Account Management
„Wir erwarten stabiles Wachstum, treiben vor allem die Digitalisierung an – über den gesamten Prozess von der Auftragsannahme
über die Kalibrierung von Assistenzsystemen bis hin zur komplexen Auswertung für Großkunden. Fest in unserer Strategie verankert, fokussieren wir weiter den Ausbau und die Verbesserung unserer Nachhaltigkeitsprozesse, insbesondere mit dem ‚Repair
first‘-Ansatz – weniger Kosten und 75 Prozent weniger CO2-Emissionen durch die Scheibenreparatur – und dem kontinuierlichen
Ausbau der hauseigenen Elektroflotte.“

community4you AG, Uwe Bauch, Vorstandsvorsitzender
„Homeoffice und Onlinemeetings werden uns zumindest teilweise erhalten bleiben. Viele Fahrten hingegen werden jetzt auf den
Prüfstand gestellt – aus ökologischen Gründen und natürlich auch, weil die Kosten für Benzin und Diesel explodieren. Das ist die
Chance für die Elektromobilität. Mit der modularen Fuhrparksoftware aus der comm.fleet-Produktlinie helfen wir kleinen und großen Fuhrparks, die Kosten zu senken, neue Antriebstechnologien zu integrieren und externe Mobilitätsangebote einzubinden.“

Copart Deutschland GmbH, Florian F. Stumm, MBA, Sales Director und Mitglied der Geschäftsleitung
„Auch zukünftig liegt das Augenmerk auf der Optimierung unserer Dienstleistungen. Anfang 2022 werden wir daher unsere neue
Web-App ausrollen, um digital affine Kunden noch besser zu erreichen. Verkaufsrelevante Dokumente werden über die App ausgefüllt, Wunsch-Abholtermine werden eigenständig koordiniert und per digitaler Kundenunterschrift über die (mobilen) Endgeräte freigegeben – dies verbessert das Kundenerlebnis nachhaltig!“

Deutsche Leasing AG, Frank Hägele, Mitglied der Geschäftsleitung Geschäftsfeld Mobility
„Wir werden unsere E-Mobilitätsstrategie weiter ausbauen. Neben der Beratung bei der Fahrzeugauswahl und dem Einsatz von
Fördermitteln werden wir auch unsere Leistungen für Ladeinfrastrukturen bei unseren Kunden vorantreiben. Außerdem werden
wir verstärkt auf digitalisierte Services für unsere Kunden setzen. Mindestens in der ersten Hälfte des neuen Jahres werden
uns die Lieferschwierigkeiten herausfordern. Unsere Kunden erwarten in dieser Situation flexible Lösungen,
die wir ihnen bieten werden.“

DKV Mobility, Sven Mehringer, Managing Director Energy & Vehicle Services
„Wir binden jährlich rund 5.000 neue Tankstellen an und legen dabei einen starken Fokus auf Multi-Energy-Tankstellen, die neben herkömmlichen Kraftstoffen auch alternative Kraftstoffe wie LNG, CNG oder Wasserstoff anbieten. Parallel bauen wir eines
der größten Ladenetze für E-Fahrzeuge in Europa auf. Unsere Kunden können sowohl Ladevorgänge an über 200.000 Ladepunkten als auch ihre Tankrechnung an über 1.000 Tankstellen in Deutschland bequem per App abrechnen.“

EURO-Leasing GmbH, Gerhard Künne, Geschäftsführer (CEO)
„Angebote flexibler Mobilität sind zukunftsweisend. Genauso die Elektrifizierung des Fuhrparks, wobei wir mit großen
Flottenanteilen von E-Fahrzeugen unterstützen. Unser Carpool-Management-System verbessert den Flottenüberblick sowie
dessen Transparenz. Die Verbindung verschiedener Servicekomponenten im Rahmen einer Mobilitätslösung ist ein
weiteres Zukunftsthema. Auch das Mobilitätskonzept VW FS | Auto Abo wird weiter ausgebaut. So sind wir künftig der
Operator der Auto-Abos unserer Konzernmutter VW.“

(Fortsetzung auf Seite 30)
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Inspiration f쏗r
Ihre Sinne.
Der vollelektrische Kia EV6.

Der erste Blick. Pupillen, die sich weiten. Umgeben sein von nachhaltigem Komfort. Fast ger쌹uschloses Dahingleiten. Und dann dieser Kick,
wenn der neue Kia EV6 beschleunigt: ein Energieschub f쏗r alle Ihre Sinne. Erleben Sie vollelektrische Performance mit bis zu 528 km¹ Reichweite.
Laden Sie ihn ultraschnell auf, in nur 18 Minuten² von 10 % auf 80 %. Lassen Sie sich zu neuen Zielen inspirieren und von modernsten Technologien begleiten. Mit dem neuen Kia EV6 sind Ihrer Mobilit쌹t keine Grenzen gesetzt. Mehr Inspiration finden Sie auf www.kia.com

Kia EV6 mit GT-line Paket 77,4-kWh-Batterie RWD (Elektromotor/Reduktionsgetriebe); 168 kW (229 PS): Stromverbrauch kombiniert
17,2 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; Effizienzklasse: A+++.
Kia EV6 mit GT-line Paket 77,4-kWh-Batterie AWD (Elektromotor/Reduktionsgetriebe); 239 kW (325 PS): Stromverbrauch kombiniert
18,0 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; Effizienzklasse: A+++.
¹ Die Reichweite wurde nach dem vorgeschriebenen EU-Messverfahren ermittelt. Die individuelle Fahrweise, Geschwindigkeit, Außentemperatur, Topografie und Nutzung
elektrischer Verbraucher haben Einfluss auf die tats쌹chliche Reichweite und k쎨nnen diese u. U. reduzieren.
² Um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen, muss f쏗r den EV6 ein 800-Volt-Elektrofahrzeug-Ladeger쌹t verwendet werden, das mindestens 240 kW Strom liefert.
Die tats쌹chliche Ladegeschwindigkeit und Ladezeit kann von der Batterietemperatur und den 쌹ußeren Witterungsbedingungen beeinflusst werden.

MANAGEMENT
Fidato GmbH / Flottentermine.de, Sven Wißmann, Geschäftsführer
„Nie zuvor haben sich öffentliche Diskussionen, politische Entscheidungen und auch weltwirtschaftliche Veränderungen so
schnell auf unsere Branche ausgewirkt wie heute. Daher ist es umso wichtiger, den Markt und auch die Politik genau zu beobachten. Hierzu wird eine Vielzahl von Veranstaltungen organisiert, um die Branche zu vernetzen und einen Austausch zu ermöglichen. Auf Flottentermine.de bieten wir einen Überblick über Veranstaltungen, um diese breiter zu kommunizieren und die
Auswahl zu erweitern.“

ﬂeet innovation GmbH, René Roeder, Geschäftsführer
„Während der Corona-Pandemie ist die Digitalisierung stärker in den Fokus gerückt. Dieser Trend wird sich fortsetzen. fleet innovation hat ein vernetztes Allroundsystem für Halterhaftung und Führerscheinkontrolle sowie langjährige Erfahrung bei der
digitalen Prozessintegration in neue oder bestehende Systeme. So können wir unsere Kunden mit passgenauen
Lösungen unterstützen. fleet iD mobil, unsere neue Fahreranwendung, ist beispielsweise videobasiert und kommt
ohne App-Installation aus.“

Ford-Werke GmbH, Kerstin Glanzmann-Schaar, Direktorin für Business Operations und Fleet Sales
„Die Digitalisierung und die Vernetzung der Fahrzeuge und der Services werden weiter zunehmen. Ford reagiert darauf
zum Beispiel mit der FordLiive-Initiative. Das kostenlose Angebot reduziert servicebedingte Ausfall- und Standzeiten von
Ford-Nutzfahrzeugen, die mit einem FordPass Connect-Modem ausgestattet sind, durch eine intelligente und effiziente Steuerung notwendiger Wartungs- und Reparaturarbeiten. Das bedeutet für die Kunden: weniger Werkstattbesuche und schnellere
Reparaturen – und dadurch eine Maximierung ihrer Produktivität.“

Geotab, Klaus Böckers, Vice President Nordics, Central and Eastern Europe
„Die Covid-19-Pandemie wirkt sich immer noch auf die Wirtschaft aus. Flottenmanager müssen daher ihren Fuhrpark optimal
planen. Dabei hilft eine gezielte Datenauswertung, Geld zu sparen bei gleichzeitiger Effizienzsteigerung. Die Daten helfen
dabei, Fahrzeuge optimal einzusetzen, Kraftstoff einzusparen und Elektrifizierungspotenziale zu identifizieren. 2022 müssen
Flottenmanager zwar auf die Finanzen achten – dank Telematik aber nicht an der Qualität ihrer Flotte sparen.“

Goodyear Dunlop Tires Germany, André Weisz, Managing Director Consumer
„Der Fokus liegt aktuell auf der Rollwiderstandsminimierung. Gleichzeitig gibt es den Trend zu ‚intelligenten‘ Reifen, die sichere und zuverlässige Mobilität speziell bei kommerziellen Transporterflotten ermöglichen sollen. Das höhere Fahrzeuggewicht
und der Drehmomentverlauf von E-Fahrzeugen stellen hohe Anforderungen an Reifen. Goodyear nutzt Technologien aus dem
Langstreckenrennsport, um Haltbarkeit und Tragfähigkeit der Reifen zu verbessern. Dadurch sind diese Produkte für E-Autos
bestens geeignet.“

HDI Risk Consulting GmbH, Marcus Sievers, Riskmanager
„Es ist zu beobachten, dass bei Flottenversicherern neben der Versicherungslösung weitere Zusatzdienstleistungen nachgefragt werden. Der Trend wird durch die technische Weiterentwicklung noch verstärkt bis hin zu der Tatsache, dass in dem Segment autonomer Mobilität ganz andere Versicherungskonzepte nachgefragt und angeboten werden. ‚Alternative
Antriebskonzepte‘ und ‚Fahrzeugvernetzung‘ sind die Themen der Zukunft, da sie das Mobilitätsverhalten
in der Flotte nachhaltig verändern werden.“
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MANAGEMENT
Imperial Logistics International, Michael Hohn, Head of Fleet Management
„Angesichts der zunehmenden Relevanz alternativer Kraftstoffe und Antriebsformen zur Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung sehe ich die nahe Zukunft des Flottenmanagements im Auf- und Ausbau der E-Mobilität mit intelligenten
Ladekonzepten. Dies betrifft sowohl den Dienstwagen- als auch den Nutzfahrzeugsektor. Das Ziel der Klimaneutralität werden
wir zudem unterstützen, indem wir Fuhrparkleitern das Modell der Kompensation unvermeidbarer CO2-Emissionen mittels Klimaschutzmaßnahmen weiterhin nahebringen.“
Innovation Group Fleet & Mobility GmbH, Markus Stumpp, Geschäftsführer
„Durch die allgemeine Rohstoffverknappung erwarten wir 2022 unter anderem eine schlechtere Ersatzteilverfügbarkeit und
infolgedessen steigende Ersatzteilpreise und längere Reparaturdauern. Durch unsere effektive Reparatursteuerung mit dem
Augenmerk auf hohen Instandsetzungsquoten sehen wir uns in der Lage, dies teilweise zu kompensieren. Und durch unsere
mehrstufigen Maßnahmen in der Beratung zur Schadenprävention sind wir in der Lage, einen Teil dieser Ereignisse schon vor
ihrem Entstehen zu vermeiden.“
InNuce Solutions GmbH, Dirk Zieschang, Gesellschafter
„Die Welt wird zukünftig durch eine klimaschützende, individuelle und digitalisierte Mobilität maßgeblich verändert werden.
Wer jetzt nicht selbst gestaltet, wird gestaltet.“

Jaguar Land Rover Europe, Dennis Müller, Senior Manager, Fleet & Business, Europe & Germany
„Unserer Unternehmensstrategie ‚Reimagine‘ folgend richten Jaguar und Land Rover den Fokus auf die weitere Elektrifizierung
der Fahrzeugflotten. Dem Trend zu einer flexibleren Fahrzeugnutzung begegnen wir bereits mit dem existierenden Mietangebot RENT und dem klassischen Leasing. Die Angebotslücke dazwischen schließen wir in Kürze mit einem flexiblen Auto-Abo.
Die Buchung erfolgt dabei komplett online. Die Digitalisierung treiben wir auch im Verkaufsprozess sowie in der Kundenkommunikation voran.“
(Fortsetzung auf Seite 32)

ATU PRO
DER RICHTIGE PARTNER FÜR ELEKTRO-MOBILITÄT!

WIR SIND AUCH FÜR IHRE
ELEKTRO-FLOTTE DA!
Jetzt die ATU eMobility
Web-Site besuchen
ATU PRO STEHT FÜR
PROFESSIONELLE FLOTTENLÖSUNGEN FÜR IHR UNTERNEHMEN
Für Ihre individuellen Flotten-Ansprüche stehen wir Ihnen gerne zur Seite:
ATU PRO Hotline: +49 (0)961 63186666

atu.de/pro

MANAGEMENT
LapID Service GmbH, Jörg Schnermann, Geschäftsführer
„Wir sehen immer mehr den Trend weg vom Fuhrpark- und hin zum Mobilitätsmanagement. Bedingt durch die zunehmende
Intermodalität in Unternehmen ergibt das auch Sinn. Wir haben dies zum Anlass genommen, beispielsweise Unterweisungen
nicht mehr nur für die klassische Pkw-Nutzung anzubieten, sondern auch für E-Mobilität, Diensträder und und vieles mehr.
Unabhängig davon fokussieren wir uns weiterhin auf die Digitalisierung der Führerscheinkontrolle und die Weiterentwicklung
von KI- sowie Machine-Learning-Prozessen.“

LeasePlan Deutschland GmbH, Roland Meyer, Geschäftsführer
„Weniger Menschen legen Wert auf den persönlichen Fahrzeugbesitz, sondern auf die flexible Nutzung. Der erhöhte Flexibilitätsanspruch manifestiert sich insbesondere in zwei Punkten: Im Wunsch nach einem Fahrzeugwechsel, wie wir ihn zum Beispiel bei Abo-Modellen kennen, und nach einer individuellen Anpassung von Leasinglaufzeiten. Hinzu kommt der technologische Wandel. Digitalisierung und Personalisierung werden in unseren Car-as-a-Service-Angeboten für die Zukunft
eine sehr große Rolle spielen.“

Mazda Motors (Deutschland) GmbH, Felix Gebhart, Direktor Vertrieb
„Elektrifizierung und Digitalisierung werden die Branche auch im kommenden Jahr dominieren. Überlagert wird das Ganze
noch durch den Chipmangel und die Lieferkettensituation, welche aufgrund von Corona sehr angespannt ist. Wie lange uns
dieses Thema und die daraus resultierenden Lieferzeiten noch begleiten werden, lässt sich aktuell nicht abschätzen. Für unser
Händlernetz und unsere Kunden werden wir 2022 und darüber hinaus weitere wesentliche Schritte zur Prozessdigitalisierung
umsetzen.“

Mercedes-Benz Cars Vertrieb Deutschland (MBD), Frank Kemmerer, Leiter Flottenmanagement
„Die Elektrifizierung in den Firmenflotten wird zu dem bestimmenden Thema der nächsten Jahre und viele Flotten-Policys
stehen vor der Herausforderung, diesen Übergang, je nach Fahrprofil, optimal zu gestalten. Hierbei unterstützen wir mit
digitalen Angeboten wie unserer EQ Ready App oder den Lösungen von connect business. So kann genau bestimmt werden,
für welchen Mitarbeiter beziehungsweise welches Fahrprofil ein Benzin- und Diesel-Hybrid oder auch ein rein
elektrisches EQ-Modell die richtige Lösung ist.“

PS Team, Denis Herth, Geschäftsführer
„Der Wandel der Mobilität verlangt nach neuen Softwarelösungen. Die Prozesse eines Flottenmanagers werden zunehmend digitalisiert gesteuert und weiten sich auf andere Mobilitätsservices aus. Neben der breiten Fachkompetenz des Flottenmanagers
werden vermehrt Skills an der Schnittstelle zu IT-Systemen und zur digitalen Prozesssteuerung verlangt. PS Team unterstützt
diese Entwicklung, macht die wachsende Komplexität im Flottenalltag einfach anwendbar und schöpft alle Potenziale für seine
Kunden aus.“

Renault Deutschland AG, Carsten Schopf, Direktor Flotten
„Die Nachfrage nach individueller Mobilität wird weiter steigen. Dabei wird sich der Trend zur Elektromobilität verstärken.
Vor diesem Hintergrund werden gerade im Flottenmanagement der Ausbau der Infrastruktur, benutzerfreundliches Laden
sowie digitale Plattformen zur Steuerung der Mobilität an Bedeutung gewinnen.“

(Fortsetzung auf Seite 34)
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DER JAGUAR I-PACE

MIT STROM.
GEGEN DEN STROM.

Der vollelektrische Jaguar I-PACE begeistert vom ersten Moment an. Dank seiner
innovativen Antriebstechnik verbindet er kurze Ladezeiten mit einer hohen
Reichweite von bis zu 470 km (nach WLTP) und Jaguar typischer Performance – und
das völlig emissionsfrei. Darüber hinaus spart er Ihnen bei der Versteuerung nicht nur
50% des geldwerten Vorteils, sondern ist auch durch den einmaligen Umweltbonus
inkl. Innovationsprämie in Höhe von 7.500,– €* außergewöhnlich attraktiv.
jaguar.de/i-pace

Jaguar I-PACE EV400 AWD 294 kW (400 PS): Stromverbrauch und CO2-Emissionen (jeweils komb.):
23 kWh/100 km (NEFZ); 25,1-22,0 kWh/100 km (WLTP); 0 g/km. CO2-Effizienzklasse A+++. Weitere
Informationen und DAT-Hinweis auf jaguar.de/dat
* 2.500,– € Nachlass von Jaguar (netto), 5.000,– € Innovationszuschuss vom Bund, zu beantragen bei der BAFA, weitere Voraussetzungen unter www.bafa.de

MANAGEMENT
SEAT Deutschland GmbH, Christian Voß, Leiter Flotten
„Die Elektromobilität steht weiter im Mittelpunkt. Unsere Antwort darauf ist ein großes Angebot an Plug-in-Hybrid-Modellen
sowie der vollelektrische CUPRA Born, der Nachhaltigkeit und Sportlichkeit verbindet. Zudem wird die Digitalisierung immer
mehr zum bestimmenden Faktor. Wir haben das Softwarelabor SEAT:CODE gegründet, um die digitale Transformation voranzutreiben, die Effizienz von Produktionsprozessen zu steigern und die Konzepte der Konnektivität und Digitalisierung der Flotte
zu stärken.“

Škoda Auto Deutschland, Peter Kühl, Leiter Vertrieb
„Elektromobilität wird, natürlich auch im Flottengeschäft, weitere Anteile am Gesamtvolumen gewinnen. Wir sehen dies an
der stabil starken Nachfrage sowohl für unsere Plug-in-Modelle von Octavia und Superb als auch für den batterieelektrischen
Škoda Enyaq iV. Digitalisierung ist bereits Alltag im Flottengeschäft. So erfolgen Geschäftsanbahnung, Bedarfsanalyse und
Kundenberatung bereits vielfach über digitale Formate.“

Stellantis, Marcus Hoffmann, Director Fleet Sales & Used Car Management
„2022 wird – neben der Weiterentwicklung neuer, immer digitalerer Geschäftsmodelle und Prozesse – ein analoges Thema bedeutend: der Kundendialog. Dieser Austausch ist sehr wichtig, um die Mobilität der Zukunft sinnvoll weiter zu elektrifizieren
und 2022 partnerschaftlich zu meistern. Bei beiden Themen ist Stellantis gut aufgestellt: Wir haben eine der größten
elektrifizierten Modellpaletten und wir können unseren Kunden mit unserer Markenvielfalt Alternativen bieten – und das
aus einer Hand.“

Volkswagen Leasing GmbH, Armin Villinger, Generalbevollmächtigter und Leiter Vertrieb Deutschland
„Eine der größten Herausforderungen ist es, flexible Mobilitätslösungen nahtlos in bestehende Prozesse und Betriebsvereinbarungen der Kunden zu integrieren. Außerdem stehen Fuhrparks immer noch unter Kostendruck. Flexible Mobilität wird sich nur
durchsetzen, wenn daraus niedrigere Mobilitätskosten resultieren. Wir setzen hierbei auf die richtige Beratung und
unser Portfolio aus Leasing, Langzeit- und Kurzzeitmiete. Gleichzeitig arbeiten wir an neuen Lösungen für multimodales
Flottenmanagement.“

Volvo Car Germany GmbH, Ralph Kranz, Director Commercial Operations
„Wir erwarten eine steigende Nachfrage nach elektrifizierten Fahrzeugen, PHEV und BEV, sowie eine deutliche Ausweitung
der Digitalisierung im Verkaufsprozess. Andere Branchen sind diesbezüglich schon spürbar weiter, hier muss und wird das
Autogeschäft ebenfalls aufholen und die Angebote erweitern. Digitalisierte Prozesse haben wir mit dem Auto-Abo Care
by Volvo bereits eingeführt.“

Wollnikom GmbH, Claus Wollnik, Geschäftsführer
„Im Trend liegen Kamera basierende Assistenzsysteme, Telematik und mobiles Arbeiten. Wir stellen uns aber auch dem digitalen Wandel. Dienstwagenfahrer möchten alle Fahrzeugservices und die Halterhaftungsthemen in einer App vereint haben.
Mit DriversCare haben wir eine Technologie entwickelt, die mit den Anforderungen mitwächst. Gerade in Hinsicht auf den
Mobilitätswandel ist es nicht ausreichend, sich nur auf das Fahrzeug zu fokussieren, man muss auch in Richtung Mobilität
denken und flexibel zu sein.“
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Ihre LeasePlan
Kurzgeschichte:

Ein Schaden.

Ein Anruf.

Mit dem LeasePlan Schadenservice sind Sie immer nur einen Anruf
von weniger Arbeit entfernt. Wir machen es kurz, übernehmen sofort
und räumen den Schaden aus Ihrem Weg. Damit Ihre Fahrer mobil
bleiben und Sie viel Arbeit, Zeit und Geld sparen.

Erfahren Sie mehr auf
www.leaseplan.de/schaden
oder per Telefon +49 211 91358210.

Keine Arbeit
für Sie.

MEINE MEINUNG

Wie märchenhaft ist
die Umweltfreundlichkeit
und die Sparsamkeit von
E-Autos, fragt sich der Autor

Es war einmal – oder:

Das Märchen vom kostengünstigen E-Auto
Haben Sie sich eigentlich schon einmal gefragt, warum wir irgendwie alle Benzin im Blut haben? Na ja,
die ausgeprägte Autoafﬁnität wurde uns ja schon zu Kinderzeiten von unseren Vätern in die Wiege gelegt. Gutenachtgeschichten, wie zum Beispiel „Radkäppchen und der böse Golf“ oder „Der Golf und die
sieben Chrysler“, ließen uns schon damals von Autos im Straßenverkehr träumen. Und war nicht schon
„Das Blechmariechen“ der Vorläufer von heute so beliebten Bastler- und Tuning-Serien wie „Fast ’N
Loud“ oder „Wheeler Dealers/Die Gebrauchtwagen-Proﬁs“? Wenn auch in leicht abgewandelter Form
konnten zu allen Märchen immer irgendwie Praxisbezüge im positiven Sinne hergestellt werden.
Im Laufe der Zeit stellten wir fest, dass moderne Märchen von anderen Autoren geschrieben
werden – Autoren, die uns zunächst mit ihren
fabelhaften Geschichten tolle technische Errungenschaften verkaufen wollen, um uns sogleich
die bittere Realität vor Augen zu führen. Das „Fabelwesen“ Dieselmotor galt in den Erzählungen
als umweltfreundlich und ressourcenschonend,
nicht zuletzt weil die Heinzelmännchen der
Autoindustrie fortwährend an der kontinuierlichen Optimierung von Schadstoffausstoß
und Verbrauch gearbeitet haben. In Kombination mit mystischen Buchstabenkürzeln
wie „NEFZ“ und „WLTP“ und ebenso mystischen Begriffen wie „Thermofenster“ und
„Rollenprüfstandssoftware“ wurden diese
Fähigkeiten zunächst noch bestätigt. Dass dann
ausgerechnet mit diesen Begrifflichkeiten das
Gegenteil in der Realität bewiesen wurde, hatte
ungeahnte Folgen. Schnell kamen die automobilen Märchenerzähler mit neuen automobilen
Märchengestalten. O. k., „iMiEV“, eine Kreatur
mit drei Diamanten aus dem Land der aufgehenden Sonne, war da noch etwas überhastet aufgetreten und wurde dementsprechend gerade
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von der deutschen Klientel belächelt. „PHEV“
und „BEV“ allerdings machten ernst. Während
PHEV, die Fee der kombinierten Antriebe, langsam ihre Maske fallen lässt und ihre umweltverschmutzende Dämonen-Fratze zeigt, ist BEV,
auch genannt der „Lautlose“, mehr und mehr
unser Superheld der Fortbewegung. Mit seinem
Image (leise und unauffällig, CO2-neutral und
kostengünstig) hat er schon längst die Politik

überzeugt. Und die gibt das Märchen im Stile der
„Stillen Post“ mit Ergänzungen, wie zum Beispiel
staatlichen Fördermitteln in utopischen Höhen,
an uns weiter. Und immer mehr glauben daran
und greifen im guten Glauben zu.
Nun vermag der „Lautlose“ in der Realität
eben mit seiner lautlosen Fortbewegung zu
überzeugen, doch spätestens bei den Themen

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 internationaler Fuhrparks gelenkt hat. Heute ist er als Head of Corporate Procurement und zwischenzeitlich auch als Prokurist unter anderem
für die knapp 700 Firmenfahrzeuge der Hays AG verantwortlich.
Zuvor war er rund zehn Jahre für den Einkauf von Betriebsmitteln
und Investitionsgütern für den Medizintechnik-Hersteller Maquet
GmbH in Rastatt tätig. Hierzu gehörte auch die Leitung des Fuhrparks mit 350 Fahrzeugen am Standort Rastatt. Darüber hinaus
sammelte er zahlreiche Erfahrungen im Rahmen von Auslandsaufenthalten in Frankreich und Australien.

MEINE MEINUNG

CO2-Neutralität und Kostenvorteil werden die
Halbwahrheiten offensichtlich. Es ist richtig,
dass sich ein BEV emissionsfrei bewegt und damit
auch CO2-neutral agiert. Der hierfür vorher geladene Strom wird hierzulande allerdings nicht zu
100 Prozent klimaneutral produziert. Schlimmer
noch: Um die stark steigenden Strombedarfe in
den kommenden Jahren zu decken, wird sich der
Zeitpunkt, ab dem wir eben absolut klimaneutral Strom produzieren, weiter verzögern. Somit
verlagern wir beim Einsatz von BEV die Emissionen an den Ort der Stromproduktion ... vermieden werden sie hierdurch nicht. Hoffentlich
aber auch nicht verstärkt. Wie viel CO2 entsteht
bei der Herstellung von 20 kWh, was in etwa dem
Praxis-Durchschnittsverbrauch eines mittelklassigen BEV entspricht?
Was das Thema „kostengünstig“ angeht, so ist
auch dies nur eine Halbwahrheit. Zieht man die
utopischen Förderungen ab, werden wir bei Betrachtung der dann errechneten Leasingrate
derart heftig in die Realität katapultiert, dass
wir erstmalig an den propagierten Preisvorteilen
zweifeln. Bereits hier wird erkennbar: E-Autos
sind teuer. Glauben Sie nicht? Dann lassen Sie
sich doch mal ein E-Auto von Ihrer Leasinggesellschaft des Vertrauens ohne Zuschüsse anbieten.
Kleiner Tipp: Taschentücher bereithalten. Warum? Weil Sie zwei Dinge erkennen werden: E-Autos sind teuer und Zuschüsse werden aus Steuermitteln, die wir als Steuerzahler bereitstellen,
finanziert. Dass dies nicht dauerhaft weitergehen
kann, das dürfte jedem Kobold klar sein.
Strom ist die Lebensenergie des „Lautlosen“.
Ein BEV ohne Strom ist wie Superman mit einer
vollen Dröhnung Kryptonit: Nichts geht mehr.
Bleiben wir aber beim BEV. Nun wird ja oftmals
behauptet, dass ein E-Auto niedrigere „Kraftstoffkosten“ pro 100 Kilometer hat als ein Diesel. Wirklich? Na ja, sofern nur an der heimischen

oder betrieblichen Steckdose/Wallbox aufgeladen wird, mag das tatsächlich stimmen, liegen
hier die kWh-Preise meist bei maximal 30 Cent.
Muss aber öffentlich geladen werden, kippt die
Rechnung ... und das betrifft ausgerechnet Vielfahrer, die ja mit ihren Dieseln ausgemachte
Umweltsünder sein sollen.
Zwei Rechenbeispiele, welche die unterschiedlichen Auswirkungen zeigen. Da wäre zum einen
Prinz Domestikus, der sich im Alltag nicht weit
und nicht regelmäßig außerhalb seiner Gemäuer
bewegt und sich mehr den administrativen statt
den repräsentativen Aufgaben widmet. Sie haben es geahnt: Im Hier und Jetzt geht es geht
um den Dienstwagennutzer, der klassisch im
Innendienst beheimatet ist und hier nur geringe Jahresfahrleistungen vorweisen kann. Entsprechend hat er einen sehr hohen lokalen Ladeanteil von – sagen wir – 95 Prozent. Bei einer
Jahresfahrleistung von 12.000 Kilometern und
einem Durchschnittsverbrauch von 20 kWh pro
100 Kilometer verbraucht das BEV hier im Jahr
2.400 kWh. Bei 95 Prozent zu 30 Cent und 5 Prozent zu 80 Cent (hierzu später mehr) kommen wir
auf Gesamtkosten beim Strom von 780 Euro. Das
entspricht 6,50 Euro pro 100 Kilometer. Würde
Prinz Domestikus Diesel fahren, wären beim Verbrauch von 6,5 l/100 km und einem Literpreis
von 1,35 Euro genau 8,78 Euro pro 100 Kilometer
fällig. Vorteil: BEV.
Dann hätten wir Ritter Furchtlos, immer auf Achse für Wachstum und Wohlergehen seines Herren und Gebieters. Der neuzeitliche Vielfahrer
ist mit rechnerisch 35.000 Kilometern pro Jahr
unterwegs, was ihn zu häufigeren Stopps an
öffentlichen Ladesäulen zwingt. Öffentliches
Laden: Aktuell sind hier die Märkte alles andere
als transparent, was sich in unterschiedlichen
Abrechnungsmethoden spiegelt. Hier wird nach
Zeit oder nach geladenen kWh abgerechnet.

Dann hängt die Höhe der Preise auch davon ab,
ob man mit oder ohne Abo unterwegs ist.

Da unser Ritter Furchtlos keine Zeit zu verlieren hat, wird häufig per Schnelllader Reichweite hinzugeführt, was den Durchschnittspreis
nach oben treibt. Aktuelle Bandbreiten von 46
Cent bis 1,20 Euro zeigen, was hier möglich ist.
Nehmen wir hieraus den Durchschnittswert,
haben wir für die Berechnung des externen Ladens einen kWh-Preis von 80 Cent. Für unseren
Vielfahrer rechnen wir mit 75 Prozent externem
und 25 Prozent heimischem Laden. Bei der eingangs erwähnten Jahresfahrleistung und dem
schöngerechneten Verbrauch von 20 kWh pro
100 Kilometer ergibt das einen Jahresbedarf von
7.000 kWh. Auf Basis der genannten Ladeverteilung ergibt dies Stromkosten in Höhe von 4.725
Euro oder 13,50 Euro pro 100 Kilometer. Nehmen
wir nun die ebenfalls schöngerechneten 6,5 Liter
Diesel pro 100 Kilometer zum Vergleich, so entstehen pro Jahr 3.073 Euro oder eben 8,78 Euro
pro 100 Kilometer. Das BEV ist damit um etwas
mehr als die Hälfte teurer als der in Ungnade gefallene Diesel.
Ist also das BEV für Unternehmen kostengünstiger? Das kommt darauf an. An den oben genannten Beispielen hängt das Ergebnis von mehreren Faktoren ab – allen voran von der Art des
Einsatzes und von den Umgehungsmöglichkeiten
der bisweilen ans Raubrittertum erinnernden
öffentlichen Ladesäulen. Lokal und mit geringer
Jahresfahrleistung rückt das BEV ziemlich nah
an den Heldenstatus heran. Zum Superhelden
avanciert das BEV, wenn seine benötigte Energie
zu 100 Prozent klimaneutral produziert wird und
die Heinzelmännchen eine ebenso 100-prozentige umweltfreundliche Entsorgungslösung für
seine Akkus finden. Aber das ist dann wohl ein
anderes Märchen.

MIT UNS FAHREN SIE BESSER!
Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie am besten können und überlassen Sie uns, was wir am besten können:
ein individuell nur auf Ihre Mobilitätsbedürfnisse ausgerichtetes Steuerungs- und Kontrollkonzept.
Als marken- und bankenunabhängige Experten mit jahrelanger Erfahrung im Management von Kundenflotten
bringen wir Sie in Fahrt. Gemeinsam finden wir heraus, welche Lösung für Ihren Fuhrpark die optimale ist.
Imperial Industrial Logistics GmbH | Imperial Fleet Management
info@imperial-fleetmanagement.com | www.imperial-fleetmanagement.com
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In der Schweiz liegt viel Reiz

Deutschland liegt mitten in Europa und so liegt es nahe, dass die vielen Länder
ringsherum auch mal mit dem Dienstwagen besucht werden. Wer im Süden oder
Südwesten der Republik wohnt, den ruft das Gebirge – die Fahrt in die Schweiz ist
womöglich nicht weit. Doch Vorsicht, so einig sich Europa in vielen Maßnahmen
auch ist, bei den Verkehrsregeln kocht jeder sein eigenes Süppchen – zumal die
Schweiz nicht zur EU gehört. Ein genaues Studium des jeweiligen Bußgeldkataloges kann helfen, bei etwaigen Knöllchen keine böse Überraschung zu erleben. Gerade in der Schweiz werden beispielsweise Tempoverstöße streng sanktioniert.
In einer Artikelserie beleuchten wir verschiedene europäische Länder hinsichtlich
ihrer Verkehrsregeln und werfen auch einen Blick auf den Flottenmarkt.

Die Schweiz ist immer eine Reise wert – und je
nach Wohnort in der Bundesrepublik überhaupt
nicht weit. Es gibt rege wirtschaftliche Beziehungen, die für gewerblichen Grenzverkehr sorgen.
Wer kennt nicht die weltberühmten Firmen Liebherr (Haushaltsgeräte) oder die Nahrungsmittelhersteller Nestlé und Emmi. Doch es gibt weitaus
größere, wenn auch in der Öffentlichkeit recht
unbekannte Konzerne in der Schweiz – zu denen
gehören die Mineralölhändler Vitol oder Mercuria.
Gründe, die Schweiz zu besuchen – privat oder beruflich –, gibt es jedenfalls reichlich.
Strafen und Pﬂichten
Man sollte in der Schweiz das „Rasergesetz“ berücksichtigen. Wer die Geschwindigkeit zum Beispiel innerorts um mehr als 50, außerorts um
mehr als 60 und auf der Autobahn um mehr als
80 km/h überschreitet, gilt als „Raser“. Wird die
Person erwischt, droht ein Strafverfahren, an
dessen Ende mindestens ein Jahr Gefängnis ohne
Bewährung steht. Und generell langt die Schweiz
bei Geschwindigkeitsübertretungen hin. Schon
1 bis 5 km/h zu viel auf dem Tacho innerorts haben 20 Schweizer Franken als Strafzahlung zur
Folge. Selbst 11 bis 15 km/h Übertretung – aus
deutscher Sicht eher eine Bagatelle – belastet das
Budget des Fahrers mit zusätzlichen 250 Schweizer Franken. Gleiches verlangen die schweizerischen Behörden im Falle eines Rotlichtverstoßes.
Insgesamt ist es nur ein schwacher Trost, dass
zwischen der Schweiz und Deutschland kein Vollstreckungsabkommen besteht. Demnach ist es
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zwar richtig, dass ein in der Schweiz entstandenes Knöllchen bei einem deutschen Staatsbürger
zu Hause nicht vollstreckt werden kann. Allerdings sollte man sich davor hüten, mit dem betreffenden Kennzeichen abermals in die Schweiz
einzureisen. Denn bei den Zollbehörden bleibt die
Nummer aktenkundig und dann kann der Fahrer
vor Ort gegebenenfalls dingfest gemacht werden.
Der Schweizer Automarkt
Die Schweiz ist bekannt für ihre hochmotorisierten Fahrzeuge trotz strikter Tempolimits und
hoher Strafen bis hin zu Gefängnis. Topmodelle
stehen hoch im Kurs, das gilt auch für die Motorversionen innerhalb des Segments. Zu den meistzugelassenen Fabrikaten in der Schweiz zählen
deutsche Marken, allen voran Mercedes, Volkswagen und BMW. Die Präferenzen bei den Firmenwagen sind laut der „Handelszeitung“ ähnlich gelagert – je nach Führungsebene liegen Audi, BMW
und Mercedes vorn – aber auch Importeure wie
Volvo und Toyota sind gefragt.
Elektroautos liegen im Trend
Eine durchaus hohe Relevanz haben Elektroautos
in der Schweiz. Ihre Förderung ist kantonal unterschiedlich, aber ihnen werden durchaus finanzielle Vorteile zuteil. Die Zahl der Neuzulassungen
elektrisch betriebener Autos steigt jedenfalls.
Im ersten Halbjahr 2021 betrug der Anteil rein
elektrischer Fahrzeuge bereits zehn Prozent an
den gesamten Neuzulassungen, wie der Verband
Swiss eMobility mitteilte. Außerdem ist die Akzeptanz von E-Autos laut einer Umfrage gestiegen –

konnten sich 2019 nur 49 Prozent der Befragten
vorstellen, ein Elektroauto anzuschaffen, waren
es ein Jahr später bereits 56 Prozent. Mit knapp
achttausend Ladestationen auf rund 8,5 Millionen
Einwohner darf die Ladeinfrastruktur jedenfalls
als proper bezeichnet werden.
Eine Frage des Standortes
Vorsicht ist geboten, möchte ein in der Schweiz
wohnhafter und in Deutschland arbeitender
Dienstwagenfahrer sein Auto nutzen: Es muss bei
der schweizerischen Zollverwaltung angemeldet
werden!
Übrigens ist die Schweiz auch hinsichtlich der
Freizeit und der Kulinarik attraktiv. Also nichts
wie hin auf ein leckeres Fondue. Oder wie wäre
es mit Geschnetzeltem nebst Rösti? Die Schweiz
bietet nicht nur tolle Sehenswürdigkeiten wie
die beispielsweise den Rheinfall im grenznahen
Schaffhausen (größter Wasserfall Europas), sondern ebenso vielfältige kulinarische Genüsse, ist
schließlich bekannt für viele Käsespezialitäten.
Fast jeder in der Welt kennt das Schweizer Käsefondue oder Raclette. Doch auch die Landschaften der Schweiz ziehen Besucher an – laden ein
zum Wandern oder Skifahren ins Gebirge oder zum
Entspannen an einem der unzähligen Seen.

VERKEHRSREGELÜBERBLICK (AUSWAHL)
Höchstgeschwindigkeit

Ort: 50 km/h
Land: 80–100 km/h
Autobahn: 120 km/h

Lichtpflicht

Abblend- oder Tagfahrlicht
tagsüber

Winterreifenpflicht

nein

Mindestprofiltiefe

1,6 mm

Bordausstattung

Warndreieck ist vorgeschrieben,
Warnwesten werden empfohlen

Geschwindigkeitsüberschreitungen

1–5 km/h: ab 40 CHF
16–20 km/h: ab 250 CHF

Handy am Steuer

100 CHF

Promillegrenze/
Bußgeld

0,5 Promille – Überschreitungen
können schlimmstenfalls bis zu drei
Jahre Haft nach sich ziehen

Falschparken

ab 40 CHF

Mautregeln

Jahresvignette 40 CHF, individuelle
Gebühren für diverse Tunnel ab
17 CHF

Verbandsnachrichten
AUF EIN WORT

CoReKliCo – Themen die
uns beschäftig(t)en
Liebe Mitglieder,
sehr geehrte Damen und Herren!
Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Es war bewegend, aufregend, nervend, spannend. Die Corona-Pandemie hatte uns noch lange im Griff, dann wurde die
Lage entspannter. Plötzlich war das alles überschattende Thema weg und wir staunten über wechselnde Prognosen, wer die neue Regierung stellen werde und wer
denn unsere neue Kanzlerin oder Kanzler werden könnte. Das Ergebnis und die Entwicklung dorthin hätten die
meisten im Januar noch anders erwartet. Ebenfalls kein
kurzfristiges Thema, sondern eine Volksentscheidung
mit Langzeitwirkung. Zumindest für einige Jahre. Was
wir zu erwarten haben und welche Schritte aus unserer
Sicht dringend notwendig sind, haben wir in der letzten
Ausgabe beschrieben.
Zukunftsthema für 2022 ff.
Dann kam ein wirklich übergeordnetes Thema durch für
jeden spürbare Preiserhöhungen für Energie- und Kraft-

Klaus Bockius für
Bernd Kullmann
Der Vorstand darf Klaus
Bockius (links) als neuen
stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden des Bundesverbandes Fuhrparkmanagement begrüßen. Bockius ist
Head of Mobility Solutions
und Services bei Boehringer
Ingelheim GmbH & Co. KG. Insbesondere beim Thema
Elektromobilität kann er sich in die Verbandsarbeit einbringen, da er mit seinem Arbeitgeber einer der ersten
war, der Elektrofahrzeuge in die Flotte aufgenommen
hat. Klaus Bockius löst Bernd Kullmann (unten) ab,
der sich in Richtung Ruhestand verabschiedet und
deshalb seinen Rücktritt angekündigt hat. Der Vorstand
und die Mitglieder des Verbandes danken Kullmann für
die langjährige engagierte
Arbeit. Die Mitgliederversammlung hat ihn zum Ehrenmitglied gewählt.

stoffe und schließlich durch die UN-Klimakonferenz mal
wieder in den Fokus. Es war nie weg, wurde aber durch
Viren und Wahlen medial fast unsichtbar, auch wenn das
Thema Nachhaltigkeit in den Unternehmen eine immer
wichtigere und zentrale Rolle spielt. Hier unterstützt
der Fuhrparkverband durch die Europäische Zertiﬁzierung für nachhaltige Unternehmensmobilität (ECSM).
Das versetzt Unternehmen in die Lage, ihre betriebliche
Mobilität hinsichtlich der Nachhaltigkeit untersuchen zu
lassen. Als erstes Unternehmen hat die Carglass-Gruppe den Zertiﬁzierungsprozess im Oktober erfolgreich
absolviert. Die Messung ermöglicht eine schonungslose
Standortbestimmung, die systematische und kontinuierliche Verbesserung und auch für europaweit aufgestellte Unternehmen eine koordinierte Zielverfolgung.
Vor allem dokumentieren die Unternehmen, die ECSM
nutzen, dass sie es ernst meinen. In der Branche wird
in diesem Zusammenhang auch viel über Elektromobilität diskutiert, über Sinnhaftigkeit von Förderungen
von PlugIn-Hybriden, über Abrechnungschaos und zu
langsamen Ausbau der Ladeinfrastruktur. Unser Mit-

glied SAP kündigte im November an, ab 2025 nur noch
E-Dienstwagen zuzulassen. Da bewegt sich etwas.
Schließlich schafften steigende Corona-Inzidenzen und
stagnierende Impfzahlen wieder der Pandemie eine
Bühne. Und deren Auswirkungen auf Lieferketten führten zu Produktionsengpässen. Keine Frage, durch das
Virus hat sich auch unsere Arbeitswelt ein Stück weit
verändert.
Neue Mobilitätskonzepte zu entwickeln, ist das Gebot
der Stunde. Der Verband hilft gerne. Wir wünschen einen guten Jahresendspurt, richtige Entscheidungen für
die Budgets und Investitionen in betriebliche Mobilität
und Nachhaltigkeit 2022 und freuen uns darauf, dass
wir uns auf Messen und Veranstaltungen 2022 auch mal
wieder persönlich begegnen werden.
Ihr Axel Schäfer
Geschäftsführer
Bundesverband Fuhrparkmanagement e.V.

MOBILITÄTSBUDGET

Haftungen
des Arbeitgebers
Sind Arbeitgeber haftbar, wenn Mitarbeitende mit ihrem privaten Pkw bei einer Dienstfahrt verunfallen,
der über das Mobilitätsbudget erworben
wurde? Die Antwort auf diese Frage hat
unser Verbandsjurist Rechtsanwalt
Roman Kasten in unserem Expertentipp. Nutzen Mitarbeitende den
privaten Pkw während einer Dienstfahrt, besteht darin zunächst eine
Aufwendung durch die Mitarbeitenden. Nach der Rechtsprechung haben
sie Anspruch auf Ersatz des Schadens, wenn
der Unfall bei der Ausführung einer betrieblichen
Tätigkeit entstanden ist. Das ist der Fall, wenn der private Pkw nach Anweisung des Arbeitgebers genutzt
wird beziehungsweise die Nutzung generell erlaubt ist
oder aus betrieblichen Gründen zwingend erforderlich

VON ROMAN KASTEN

ist. Das kann der Fall sein, wenn Transporte mit Bus
oder Bahn nicht möglich sind. Wenn Mitarbeitende
allerdings gegen die Anweisung des Arbeitgebers handeln, haftet der Arbeitnehmende im Fall eines Unfalls selbst.
Das tritt auch ein, wenn die Fahrt
nur privaten Zwecken wie beispielsweise der Fahrt zwischen Wohnung
und Arbeitsstätte dient. Mitarbeitende haften dann selbst, wenn sie im
umgekehrten Fall bei der Nutzung des
Firmenwagens auch haftbar sind.
Diesen Beitrag von Roman Kasten in voller Länge sowie
viele weitere Themen und Tipps rund um das Fuhrparkmanagement erhalten Mitglieder exklusiv in unserem
Fleet & Mobility Cockpit.

EXPERTISE FÜR BETRIEBLICHE MOBILITÄT

TERMINE

14.12.2021, 13–14 Uhr
Rat § Tat mit Inka Pichler
15./16.12.2021, jeweils 9–17 Uhr
Zertiﬁzierte/r Mobilitätsmanager/in (BVF) –
Modul 6 „Mobilitätsmanagement in der Praxis“
(Modul auch einzeln buchbar)
mit Marc-Oliver Prinzing

2022 zertiﬁzierte:r
Mobilitätsmanager:in werden!
Wir lernen lebenslang. Besonders wichtig wird es,
wenn sich die Rahmenbedingungen und Anforderungen an den eigenen Beruf ändern. Deswegen möchte
der Verband die Unternehmen dabei unterstützen, das
Wissen ihrer vielleicht heute nur für Teilbereiche der
betrieblichen Mobilität zuständigen Kolleg:innen zu
bereichern. Mobilität im Unternehmen muss als Ganzes im Blick behalten werden – das ist die Herausforderung der Fuhrparkmanager:innen dieser Zeit.
Die Zertiﬁzierung im Mobilitätsbereich ist deshalb als
eine Investition in die Zukunft zu sehen. Ein effizientes
und nachhaltiges Mobilitätsmanagement bringt nicht
nur ökologische und ökonomische Vorteile, sondern
stellt gleichzeitig auch hohe Anforderungen an das

Fachwissen und die Managementfähigkeiten der Mitarbeitenden. Wer sich vorbereiten möchte, um Mobilitätsmanagementprojekte zu leiten und die Instrumente
sowie praxisnahe Teillösungen in ein Mobilitäts-Gesamtkonzept zu überführen, der kann ab Januar 2022
starten. Die Online-Selbstlernkurse für das erste Modul
werden nach Anmeldung bereits ab dem 20.12.21 freigeschaltet. Das Kursprogramm ﬁndet ausschließlich
online statt, wodurch der Reiseaufwand entfällt und
die Teilnahmegebühren verringert werden konnten. Die
Module können entweder als Paket oder auch einzeln
gebucht werden.
Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung ﬁnden Sie auf der Homepage des Verbandes.

Fuhrparkcockpit wird zu
Fleet & Mobility Cockpit
Geballtes Wissen in neuer Aufmachung: das ﬁnden Sie
in unserem neuen Fleet & Mobility-Cockpit. Entstanden
ist es aus dem bisherigen Fuhrparkcockpit. Neu ist aber
nicht nur der Name, sondern
auch die Struktur. Das bisherige
Cockpit mit den vielfältigen Informationen wurde zu komplex,
weshalb es einer kompletten
Neuordnung unterzogen wurde.
Wie gewohnt beliefern wir Sie dort mit den wichtigsten Themen rund um die betriebliche Mobilität. Dass
es dabei nicht mehr alleine um den Fuhrpark geht, ist

jedem bewusst. Aus diesem Grund entstand auch der
neue Name, der neben dem Flotten- auch das Mobilitätsmanagement aufgreift. Neu sind derzeit beispielsweise die Artikel zu E-Nutzfahrzeugen,
Mobilitätsbudgets,
Fahrermangel bei gewerblichen
Transporten und Elektroautos
mit Anhängerkupplung. Alle
Beiträge werden regelmäßig geprüft oder bearbeitet, um die neuesten Informationen
zur Verfügung zu stellen – Fachwissen, exklusiv für
unsere Mitglieder.

18.01.2022, 9–13 Uhr
Starter-Kit Modul 1 – Grundüberblick und Basiswissen für die Praxis
(Modul auch einzeln buchbar) mit Axel Schäfer
25./26.01.2022
Zertiﬁzierte/r Mobilitätsmanager/in (BVF)
– Modul 1 „Grundlagen Fleetmanagement“
(Modul auch einzeln buchbar)
01.02.2022, 9–14.30 Uhr
Starter-Kit Modul 2 – Car Policy, Nutzungsüberlassung und Dienstwagenmanagement
(Modul auch einzeln buchbar)
mit Marc-Oliver Prinzing und RA Roman Kasten
15.02.2022, 9–12 Uhr
Starter-Kit Modul 3 – Dienstwagensteuer
(Modul auch einzeln buchbar) mit Gerhard Nolle
24.02.2022, 9–15.30 Uhr
Zertiﬁzierte/r Mobilitätsmanager/in (BVF) –
Modul 2 „Travelmanagement“
(Modul auch einzeln buchbar) mit Dagmar Orths

Unsere Selbstlernkurse –
Start jederzeit möglich!
• Dienstwagensteuer – Firmenwagennutzung
aus dem Fahrzeugpool*
• Dienstwagensteuer – Optimierungsmöglichkeiten bei der Firmenwagennutzung*
• Fleetricity – der Kurs für Elektromobilität im
Fuhrpark

NEU!

NEU!

Sämtliche Informationen und Anmeldemöglichkeiten zu unseren Onlinekursen und -seminaren
ﬁnden Sie auf www.fuhrparkverband.de
* Für Mitglieder kostenfrei (Nichtmitglieder: 145 € zzgl. USt)

IMPRESSUM Verantwortlich für die Verbandsnachrichten: Axel Schäfer, V.i.S.d.P., Geschäftsführer Bundesverband Fuhrparkmanagement e.V., Mannheim · info@fuhrparkverband.de · www.fuhrparkverband.de
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Nachhaltige Mobilität
muss das Ziel sein
ECSM-Zertiﬁzierung ist ein wichtiger Schritt

Der Weg in Richtung Mobilitätswandel führt über nachhaltiges
Handeln. Das ist in vielen Unternehmen ein Thema – und die spielen im Konzert der Akteure eine der
wichtigsten Rollen, verantworten
sie doch die Mehrzahl der Fahrzeug-Neuzulassungen. Mit der Europäischen Zertiﬁzierung für nachhaltige Unternehmensmobilität
(ECSM für European Certiﬁcation Of
Sustainable Mobility) ist ein großer
Schritt getan.
Die ECSM ist als Investition in die Zukunft zu verstehen, die Unternehmen vielfältige Optionen
bereitstellt. Eines ist klar – alle Unternehmen
müssen sich auf den Weg machen, denn Nachhaltigkeit muss flächendeckend und ernsthaft umgesetzt werden. Nur dann erreichen wir etwas und
nur so kann eine Mobilitätswende gelingen. Auch
klar ist, dass nicht nur der automobile Fuhrpark,
sondern die betriebliche Mobilität als Ganzes
dabei einbezogen werden muss. Dazu brauchen
wir keine Sonntagsreden – vor allem nicht von
Politiker:innen oder Vorstandsvorsitzenden, die
anschließend mit dem Privatjet zum Mittagessen nach Hause fliegen. Wir brauchen Vorbilder.
Unternehmen, die vorangehen und zeigen, dass
eine Unternehmensstrategie und ein ernsthafter
Umsetzungswillen dahinterstecken. Keine Lippenbekenntnisse, um Shitstorms zu vermeiden.
Kein Greenwashing, keine Nebelkerzen und Corporate Blabla, keine Augenwischerei. Unternehmen, die erkennen, dass es sich hier nicht um eine
Nice-to-have-Aktion oder PR-Kampagne handelt,
sondern um zukunftsweisende Entscheidungen,
die wichtig sind für unsere Gesellschaft und erfolgskritisch für das Unternehmen. Die schonungslos auch eigene Schwächen akzeptieren,
aufdecken und abstellen.
Erste Zertiﬁzierung erfolgreich
Die Carglass GmbH ist nun das erste Unternehmen, das mithilfe der ECSM-Zertifizierung die
betriebliche Mobilität langfristig verändern will.
2017 hat das Unternehmen seine langjährigen
Corporate-Social-Responsibility-Aktivitäten in
einer CSR-Strategie zusammengeführt und 2019
seine „Roadmap 2025“ mit konkreten Zielen verabschiedet und veröffentlicht. Ziel ist unter anderem die Reduzierung von CO2-Emissionen. Ein
Ansatz hierzu soll das kundenfreundliche Angebot moderner Ersatzmobilität sein, die das Unternehmen seit 2021 in den 370 Service-Centern mit
insgesamt 121 Elektrofahrzeugen auf die Straße
bringt. Im Jahr 2022 sollen zahlreiche weite-
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Vor der ECSM-Analyse sind meist
nicht alle Wege klar zu sehen

re Fahrzeuge durch E-Fahrzeuge ersetzt werden
und rund 30 Prozent der hauseigenen Flotte bis
2025 mit alternativen Antrieben unterwegs sein.
Bereits 2019 wies Carglass nachhaltige Mobilität
nach. „Eine erste Zertifizierung durch den Bundesverband Fuhrparkmanagement erfolgte bereits 2019 mit einem Umweltaudit. Für uns war die
ECSM-Zertifizierung auf europäischer Ebene der
logische nächste Schritt. Denn wir sind nach wie
vor ambitioniert und möchten die Verbesserung
der Unternehmensmobilität hin zu mehr Nachhaltigkeit fördern“, sagt Oliver Benz, Senior Experte
Mobility Management & Sustainable Supply Chain
Management der Carglass GmbH.
Hinzu kommt eine ganzheitliche Weiterentwicklung des Fuhrparks unter durchgängiger Berücksichtigung der Total Cost of Ownership (TCO)
sowie die Digitalisierung der Fuhrparkprozesse.
Hinsichtlich der Mitarbeitenden mit Firmenwagenanspruch soll die Nutzung alternativer
Mobilitätskonzepte angeregt werden. Carglass
hat das Angebot des Fuhrparkverbands genutzt
und erfolgreich den ECSM-Zertifizierungsprozess
durchlaufen. Damit ist das Unternehmen der erste

Absolvent, der das europäische Zertifikat durch
den Fuhrparkverband erhalten hat. Entwickelt mit
den Mitgliedsverbänden der Fleet And Mobility
Management Federation Europe (FMFE) bietet die
Zertifizierung eine Unterstützung für Unternehmen, die die Verbesserung der Mobilität hin zu
mehr Nachhaltigkeit fördern möchten.
Handlungsempfehlungen und konkrete
Maßnahmen
Die Zertifizierung unter Begleitung von Experten
des Fuhrparkverbandes erfolgt in drei Schritten. Nach dem Auftrag zur Begleitung und zur
Zertifizierung ist die Ist-Analyse angesiedelt,
die den aktuellen Zustand eines Unternehmens
beschreibt. Alle wichtigen Informationen zur
Unternehmensmobilität werden gesammelt, die
Ziele definiert und ein Verbesserungsprogramm
erarbeitet. Ein Handlungsfeld ist beispielsweise
die betriebliche Mobilitätsstrategie. Mit der Einführung einer nachhaltigen Mobilitätspolitik,
der globalen Messung der erzeugten Emissionen
und der Förderung der alternativen Mobilität.
Im Handlungsfeld Unternehmensflotte geht es
um angemessene Flotten-Dimensionierung, die
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Seine Kernkompetenz liegt nach wie vor in Fuhrparkmanagement und Leasing. Von 1992 bis 2012 war er Autor und
Herausgeber des Praxishandbuchs Fuhrparkmanagement,
aktuell gibt er das Fuhrparkcockpit für Mitglieder des Fuhrparkverbandes heraus, eine digitale Know-how-Sammlung,
die umfangreiches Fuhrparkwissen bereitstellt.

Foto: Carglass®

Oliver Benz,
Senior Experte
Mobility Management
& Sustainable Supply
Chain Management
der Carglass GmbH,
empfiehlt uneingeschränkt die
ECSM-Zertifizierung

Suche nach Energieeffizienz und Ausbildungsprogramme. Beim Thema
Mitarbeitermobilität um die Änderung der Mobilitätsgewohnheiten
sowie um effizientere und sichere Mobilität. Und im Bereich der Kunden und Lieferanten geht es um die Parameter zur Nachhaltigkeit, die
definiert und eingehalten werden. Die abschließende Implementierungsphase setzt die zuvor festgelegten Maßnahmen um. Danach ist
der Zertifizierungsprozess aber nicht etwa abgeschlossen. Er sieht eine
mehrjährige Betreuung und Kontrolle vor, die die langfristige Veränderung und Verbesserung des Unternehmens in vielerlei Hinsicht zum Ziel
haben. In Abständen von einem Jahr werden in einem Evaluationsprozess die Maßnahmen überprüft und gegebenenfalls angepasst.
Der ECSM-Ergebnisbericht zeigt den Unternehmen auf, was sie richtig
machen und in welchen Punkten Verbesserungsbedarf besteht. So auch
bei der Carglass GmbH. „Die Auszeichnung ist für uns die Bestätigung,
dass wir auf dem richtigen Weg sind, viele Ziele schon erreicht haben,
Emissionen reduzieren und Kosten einsparen konnten, und bringt sowohl extern als auch intern sehr positive Resonanz. In den Bereichen
Mobilitätsstrategie, Kunden und Lieferanten sowie unserem Fuhrpark
konnten wir erneut eine durchgängig gute bis sehr gute Bewertung erreichen“, resümiert Benz. Gleichzeitig ist aber auch klar, dass sich noch
vieles auf dem Weg in die Nachhaltigkeit ändern kann. Benz dazu: „Im
Bereich Pendlermobilität konnten wir im Rahmen der Zertifizierung
noch Entwicklungspotenziale erkennen. Maßnahmen wie Fahrsicherheitstrainings, Ökofahrtrainings werden zukünftig weiter ausgerollt.
Darüber hinaus werden wir Möglichkeiten für eine nachhaltige Pendlermobilität mit Fahrrädern, Pedelecs, ÖPNV, Fahrgemeinschaften et cetera untersuchen, um zielgerichtete Optimierungsmaßnahmen in Angriff
zu nehmen.“
Schaffung eines europäischen Standards
ECSM bietet sich für Unternehmen auch vor allem aufgrund der internationalen Ausrichtung an. Durch das europäische Netzwerk der FMFE
wurde ein internationaler Standard geschaffen, der dennoch die Besonderheiten der einzelnen Länder berücksichtigt. Durch die Nutzung
einer einheitlichen Vorgehensweise können davon insbesondere europaweit agierende Unternehmen profitieren. Durch die Begleitung von
Experten kann das Zertifikat als ein Prozess mit dem Ziel einer langfristigen Veränderung der Unternehmensmobilität betrachtet werden.
„Wir verstehen die Zertifizierung nicht als Momentaufnahme, sondern
als Ausgangspunkt für den kontinuierlichen Verbesserungsprozess.
Gemeinsam mit dem Fuhrparkverband werden wir in den kommenden
vier Jahren weiter an zukunftsweisenden und flexiblen Mobilitätsmodellen für Carglass arbeiten“, unterstreicht Benz. In Abstimmung mit
dem Unternehmen werden die Maßnahmen regelmäßig überprüft und
die Handlungsempfehlungen bei Bedarf angepasst. Das alles hat auch
einen internen Effekt. Die Zertifizierung trifft in der Regel auf sehr
positive interne Resonanz und ist zugleich Ansporn, das Thema weiterzuverfolgen, neue Ideen zu entwickeln und die Mobilität von morgen zu
gestalten. Das hat Effekte auf die Motivation der Mitarbeitenden und
auch auf die Identifikation mit dem Arbeitgeber. Denn das Unternehmen zeigt soziale Verantwortung. Wer für sein Unternehmen an diesem
Weg gefallen finden könnte, der kann vom Know-how und Netzwerk
des Fuhrparkverbands profitieren und weitere Informationen erhalten
und/oder gerne ein Informationsgespräch führen.
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Hätten Sie’s gewusst?
Eigentlich kennen wir uns alle gut aus im Straßenverkehr. 90 Prozent der Autofahrer geben in Umfragen regelmäßig an, dass sie sich selbst zu den zehn Prozent der besten Fahrzeuglenker zählen.
Die kleinen Gemeinheiten im Verkehrsrecht beleuchten wir regelmäßig in unserer Rubrik.

WIE IST DAS EIGENTLICH MIT FUSSGÄNGERÜBERWEGEN?
Diese auf den ersten Blick vergleichsweise unspektakuläre Frage entpuppt sich bei genauerem
Hinsehen jedoch als recht interessant. Die eher
als „Zebrastreifen“ bekannten Fußgängerüberwege sind allgegenwärtig und werden zum Schutze von Fußgängern eingerichtet. Geregelt wird
das Grundsätzliche zuvorderst in § 26 der StVO
(Fußgängerüberwege) in Absatz 1: „An Fußgängerüberwegen haben Fahrzeuge mit Ausnahme
von Schienenfahrzeugen den zu Fuß Gehenden
sowie Fahrenden von Krankenfahrstühlen oder
Rollstühlen, welche den Überweg erkennbar benutzen wollen, das Überqueren der Fahrbahn zu
ermöglichen.“

digkeit heranfahren“ und „wenn nötig, müssen
sie warten“. Mäßig kann (!) nach Gerichtsentscheid 30 km/h sein, in Zukunft wird das ja dann
vielleicht mal die Regelgeschwindigkeit sein.
Nur die bekannten weißen Streifen auf der Straße (Zeichen 293) sind Fußgängerüberwege.
Auf Parkplätzen angebrachte Markierungen sind
ebenso zu beachten, abweichende Ausführungen
beispielsweise auf Supermarkt-Parkplätzen sind
zumindest fragwürdig. Der Hinweis auf einen
Fußgängerüberweg erfolgt mit dem blauen Richtzeichen 350. Dieses allein aber reicht nicht, denn
beispielsweise ein folgender verwitterter Zebrastreifen zählt trotzdem nicht.

Was hier zuerst auffällt, ist die Tatsache, dass mit
der vom ehemaligen Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer damals zum 1. April (kein Scherz!)
2013 in Kraft getretenen Neufassung der StVO
nicht nur der Schilderwald ausgedünnt werden
sollte („Schildernovelle“), sondern man wollte
auch geschlechtsneutrale Bezeichnungen einführen. So wurde ein (männlicher) Fußgänger
umschrieben mit „wer zu Fuß geht“. Durch den
Gebrauch des Plurals wurde bei den Gehenden (im
Dativ) so das Geschlecht unterdrückt. In Hannover geriet sogar die „Fußgängerzone“ (obwohl
weiblich!) unter Druck, da Fußgänger männlich
und Zone militaristisch seien. Die Lösung war
„Flaniermeile“. Fußgängerüberwege existieren
jedenfalls noch.

Fahrzeuge dürfen auf dem Überweg nicht anhalten
und dort auch nicht überholen, selbst wenn keine
Fußgänger die Straße überqueren. Die Anlage der
Zebrastreifen ist strengen örtlichen Bedingungen
unterworfen: nur in geschlossenen Ortschaften,
bei Tempo nicht schneller als 50 km/h, nur ein
Fahrstreifen je Richtung und weit voneinander
entfernt. Sie sollten auch über Radwege führen,
was aber häufig bei abgesetzten Radwegen nicht
geschieht. Und Radfahrer müssen absteigen auf
Zebrastreifen, auch wenn weder Fußgänger- noch
Fahrzeugverkehr vorhanden ist (!). Wer hat das
schon mal gesehen? Bei Unfällen haftet der Fahrradfahrer allein.

Die Fahrzeuge dürfen bei Erkennen eines Überquerungswunsches „nur mit mäßiger Geschwin-

Fußgänger müssen übrigens nicht genau über
die Streifen gehen, der „Schutzbereich“ reicht
mindestens vier Meter beidseitig darüber hinaus.
Selbst unter Schnee ist die dann nicht sichtbare

Für den „Zebrastreifen“gibt es
umfangreiches
Regelwerk

Markierung wirksam. Andererseits müssen Fußgänger bei starkem Verkehr einen Zebrastreifen
„suchen“, selbst wenn er 40 bis 50 Meter entfernt
ist. Auch blindlings über die Straße zu eilen ist
nicht erlaubt, also das Erzwingen des Vorrechts.
Kurzes Anhalten und Blickkontakt sind erforderlich.
Ein Fußgänger kann auf den Vorrang mit Zeichen
und nur für sich verzichten. Wenn andere dann
doch gehen, ist das ihre Sache. Auf Kinder muss
man besonders achten. Ein Verzicht auf den Vorrang würde auch der Umwelt vielleicht im einen
oder anderen Falle helfen, da nicht gebremst und
dann wieder beschleunigt werden müsste bei geringem Zeitverlust für die betroffenen Fußgänger
(geschlechtsneutral!).

WAS IST EIGENTLICH DER UNTERSCHIED ZWISCHEN EINER SPIELSTRASSE UND EINEM
VERKEHRSBERUHIGTEN BEREICH?
Auf diese Frage wird man erst mal antworten wollen, dass beide dasselbe bezeichnen. Das ist aber
ein weitverbreiteter Irrtum, denn es gibt schon
markante Unterschiede. Denn wer an eine Spielstraße denkt, sieht dieses blau-weiße Verkehrszeichen (325) mit Kind, Ball, Erwachsenem, Haus
und Auto vor sich. Also darf dort wirklich Auto
gefahren werden. In der Tat weist dieses Schild
auf einen verkehrsberuhigten Bereich hin, der
aufgrund seines häufigen Auftretens gerne umgangssprachlich als „Spielstraße“ bezeichnet
wird. Mittlerweile findet man verkehrsberuhigte
Bereiche auch auf Durchgangsstraßen, in Anlehnung an Shared-Space-Konzepte („Begegnungszonen“), für die es bei uns aber bisher keine verkehrsrechtliche Lösung gibt.
Echte Spielstraßen nach StVO werden bei uns
durch das Verkehrszeichen 250 (rundes weißes
Schild mit rotem Rand, „Verbot für Fahrzeuge
aller Art“) mit dem Zusatzzeichen 1010-10 (spie-
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lendes Kind mit Ball) gekennzeichnet. Hier dürfen
ganz strikt weder motorisierte Fahrzeuge fahren
oder parken noch Fahrradfahrer fahren, lediglich
spielende Kinder und Fußgänger sind zugelassen.
Das ist ein besonderer Umstand, da in § 31 (Sport
und Spiel) der StVO klar geregelt wird, dass „Sport
und Spiel auf der Fahrbahn, den Seitenstreifen
und Radwegen“ nicht erlaubt sind. Also insbesondere auch kein Radsport! Glücklicherweise dürfen
Kinder aber auf Gehwegen und sonstigen Fußgängerflächen spielen. Auf den Gehwegen müssen sich im Winter auch Menschen mit Skiern und
Schlitten bewegen. Ausschließlich auf den vielleicht verschneiten Straßen haben diese nichts zu
suchen. Wintersport auf der Straße erlaubt lediglich das Zusatzzeichen 1010-11 (Skifahrer).
Nach dem neuen Bußgeldkatalog ab 10. November müssen sich Radfahrer nicht nur wegen der
niedrigen Temperaturen warm anziehen. Sie wer-

Spielstraßen und verkehrsberuhigte Bereiche
sind komplex

den zwar durch die Novelle mehr geschützt, aber
eigene Verfehlungen werden drastischer bestraft.
Beispiele gefällig: keine Klingel (15 €), nebeneinander Fahren (20 €), Telefonieren (55 €), rote
Ampel eine Sekunde missachtet (100 € + 1 Punkt),
Fußgänger beim Abbiegen gefährdet (70 €), und
so weiter. Aber wer will das alles kontrollieren?

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

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

Sämtliche Fahrzeugtypen mieten Sie mit hochwertiger Ausstattung
und immer zu einem transparenten Preis ohne Zusatzkosten.
Mit dem Flex-Tarif bleiben Sie ungebunden und können Ihr Fahrzeug vorzeitig zurückbringen, ganz ohne Aufpreis.
Erfahren Sie mehr unter www.vanrental.de

INNOVATION & TECHNIK
SYNTHETISCHE KRAFTSTOFFE
Der japanische Automobilkonzern Toyota feilt gemeinsam mit weiteren Partnern an der Herstellung, dem Transport und der Nutzung alternativer Kraftstoffe für Verbrennungsmotoren. Die noch
in der Entwicklung befindlichen Technologien werden im Rahmen von Rennen und Motorsportveranstaltungen getestet. Toyota arbeitet mit den Zweiradherstellern Kawasaki und Yamaha sowie
den Automobilmarken Mazda und Subaru an Alternativen für klassische Verbrennungsmotoren.
Hierzu gehören vor allem synthetische Kraftstoffe: Nachdem Mazda bereits einen Diesel mit zu
100 Prozent aus Biomasse gewonnenen Kraftstoff getestet hat, wollen auch Toyota und Subaru
im nächsten Jahr mit Fahrzeugen in der japanischen Super Taikyu Series starten, die ebenfalls
CO2-neutralen, aus Biomasse gewonnenen Kraftstoff nutzen. Der gemeinsame Wettbewerb im
Rennsport soll die technologische Entwicklung beschleunigen.

KOMFORTABLE LADELÖSUNGEN
Die Compleo Charging Solutions AG bringt mit der Wallbox Solo eine Wandladestation auf den
Markt, die mit verschiedenen Ausstattungsvarianten eine Vielzahl von Anwendungsfällen abdeckt. Zur Markteinführung stehen zunächst zwei Produktvarianten zur Verfügung. Die Solo
smart wendet sich in erster Linie an Nutzer im privaten Bereich. Die Solo advanced ist für den
halböffentlichen oder gewerblich-industriellen Bereich des Ladens von Elektrofahrzeugen konzipiert. Dieses Modell ist dank des optional verfügbaren Speicher- und Anzeigemoduls SAM® eichrechtskonform. Dies ermöglicht eine eindeutige Autorisierung sowie eine präzise Abrechnung des
Stroms , etwa bei der privaten Nutzung von Dienstfahrzeugen. Das dynamische Fotovoltaik-Laden
sowie die dafür vorgesehene Schnittstelle Modbus TCP wird durch die Wallbox ebenfalls unterstützt. Diese ist besonders
für Nutzer von PV-Anlagen
und Hauskraftwerken entwickelt worden, die darüber
ihr Elektrofahrzeug laden
wollen. In der nahen Zukunft
sieht Compleo vor, noch weitere Varianten einzuführen,
darunter die geplante SoloVariante Premiumline, welche ISO 15118-ready sein
wird, sodass zukünftig über
Software-Updates Funktionen wie Plug & Charge realisiert werden können.

ÜBERNAHME
ChargePoint hat die Übernahme des E-Mobilitätssoftwareanbieters has·to·be abgeschlossen.
Dessen Softwareplattform reduziert laut Anbieter die Komplexität und Fragmentierung der
heutigen europäischen Ladeinfrastrukturlandschaft und ist mit allen in Europa genutzten Ladestationen und E-Mobilitätsdiensten kompatibel. Erst im August 2021 erfolgte die Übernahme
von ViriCiti, Anbieter von Elektrifizierungslösungen für E-Busse und kommerzielle Flotten mit
einem Kundenstamm in Europa und Nordamerika. Zusammen mit der Akquisition von has·to·be
verfügt ChargePoint nun weltweit über ein umfassendes Lösungsangebot für Elektroflotten. Vom
Konzept bis zur Skalierung umfasst das Portfolio gemäß Unternehmensangaben alles, was wachsende Flotten zur Elektrifizierung und Optimierung des Ladevorgangs benötigen. Die Flottenmanagementsoftware, AC- und DC-Schnellladelösungen sowie die Telematikfunktionen von ViriCiti
sorgen laut Unternehmensangaben bei Flotten jeder Größe für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ladekosten und Betriebsbereitschaft und machen ChargePoint zu einem wichtigen Partner
für die effiziente und schnelle Elektrifizierung.

UNTER DREI MINUTEN
Die neue All-in-one-Station Terra 360 von ABB ermöglicht das Laden von Strom für eine Reichweite
von 100 Kilometern in weniger als drei Minuten.
Dank der dynamischen Energieverteilung können
bis zu vier Fahrzeuge gleichzeitig aufgeladen werden, ohne dass der Fahrer oder die Fahrerin warten
muss, bis die Person davor den Ladevorgang beendet hat. Es kann einfach eines der anderen Ladekabel genutzt werden. Die neue Ladestation verfügt
über eine maximale Leistung von 360 kW und kann
jedes Elektroauto in maximal 15 Minuten vollständig aufladen. Damit erfüllt sie die Bedürfnisse einer
Vielzahl von Elektromobilisten, ganz gleich, ob diese einen Schnellladevorgang benötigen oder ihre
Batterie während des Einkaufs aufladen wollen, und
ist damit ideal für Tankstellen, städtische Ladestationen, Parkplätze an Geschäften und für Unternehmensflotten.

INTELLIGENTES LADEN
Mer Solutions bietet Unternehmen
eine Komplettlösung mit Wallbox,
Lade-App und intelligentem Laden
zum Pauschalpreis. Die ersten Nutzer
kommen mit der Lösung eeFlatNeo von
Mer schon seit Langem auch an der
heimischen Wallbox in den Genuss des
intelligenten Ladens. Hier wird der Ladevorgang nicht sofort beim Verbinden
des elektrischen Dienstwagens mit der
Ladevorrichtung gestartet. Vielmehr
findet das Laden über Nacht zu einem
optimierten Zeitfenster statt – sofern der Nutzer nicht das Sofortladen
wünscht. Nun hat Mer mit der Einbindung von Smart Meter Gateways zur
Abrechnung bis auf eine Viertelstunde
genau den letzten Schritt in die Zukunft des intelligenten Stromnetzes
getan. Damit sind die Kunden von
Mer bereits heute dafür gerüstet, das
Stromnetz auch bei stark ansteigender
Ladenutzung durch Elektroautos intelligent auszulasten und unnötige Lastspitzen zu vermeiden.

STÄDTISCHER LUFTVERKEHR
Die Hyundai Motor Group stellt ihr neues Unternehmen namens Supernal, LLC vor. Dabei steht die
Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs Urban Air
Mobility im Fokus, mit der der Konzern seine Vision
der zukünftigen Mobilität im städtischen Umfeld
vorantreiben möchte. Das Unternehmen plant die
Entwicklung mehrerer elektrischer Luftfahrzeuge,
um damit öffentliche und private Interessengruppen einer „Advanced Air Mobility (AAM)“-Industrie
zusammenzubringen. Der erste kommerzielle Flug
soll 2028 stattfinden. Bereits in den Folgejahren
soll der Betrieb in einem größeren Umfang aufgenommen werden, da der AAM-Markt laut Prognosen
wachsen und die öffentliche Akzeptanz dessen in
den 2030er-Jahren steigen wird.
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Sofort verfügbar 1

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

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

Bei Dienstwagen nur

0,5 %

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

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

Ihrem Mitsubishi Händler.

E-Kennzeichen.

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

Details unter www.mitsubishi-motors.de/herstellergarantie · NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Messverfahren
ECE R 101 Eclipse Cross Plug-in Hybrid Gesamtverbrauch: Stromverbrauch (kWh / 100 km) kombiniert 19,3. Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) kombiniert 1,7. CO2-Emission (g / km) kombiniert 39. Effizienzklasse A+++. Die tatsächlichen
Werte zum Verbrauch elektrischer Energie / Kraftstoff bzw. zur Reichweite hängen ab von individueller Fahrweise,
Straßen- und Verkehrsbedingungen, Außentemperatur, Klimaanlageneinsatz etc., dadurch kann sich die Reichweite
reduzieren. Die Werte wurden entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet. Abb. zeigt Eclipse Cross Plug-in Hybrid TOP 4WD 2. 1 | Auch in nahezu allen Modellvarianten 2 | Antrieb: 4WD 2.4 Benziner 72 kW (98 PS), Elektromotoren vorn 60 kW (82 PS) / hinten 70 kW (95 PS),
Systemleistung 138 kW (188 PS) · Veröffentlichung der MMD Automobile GmbH, Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg

INNOVATION & TECHNIK

Vereinfachtes Laden verordnet

Derzeit kann der Elektrofahrer an rund 48.000
öffentlichen Ladepunkten (Quelle: Bundesnetzagentur, 1. Oktober 2021) aufladen. Immer wieder
wird Kritik laut, dass sich die Bezahllandschaft
in Bezug auf Tarife, Roamingmöglichkeiten und
Abrechnungsweisen als zerklüftet, uneinheitlich
und intransparent – also verbraucherunfreundlich – darstellt. Sicher haben sich die Elektrofahrer von heute an die Gegebenheiten angepasst
und in der Regel mehrere Bezahlkarten oder Apps
parat. Diese digitalen Systeme haben einen Vorteil, wie der Bundesverband der Energie- und
Wasserwirtschaft e. V. (BDEW) stellvertretend für
die Energie- und Autobranche in seiner Kritik an
der neuen Ladesäulenverordnung betont: „Eine
Verpflichtung zum Einbau von Kartenlesegeräten
in allen Ladesäulen ist hierfür kontraproduktiv.
Klar ist, die Kosten für den Einbau und den Betrieb der veralteten Technologie werden auf den
Ladepreis umgelegt und verteuern so den Ladestrom. Das kann nicht im Sinne der Verbraucher
sein. Flexible und kostengünstige Lösungen sind
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Ab Juli 2023 müssen
alle neuen Ladesäulen
über Bezahlfunktion per
Bankkarte verfügen

nur digital möglich (…) An jeder öffentlichen
Ladesäule kann auch heute schon ohne Ladevertrag geladen und bezahlt werden. Niemand muss
ein Abo abschließen, um an einer Ladesäule zu
tanken – hier kommen digitale Bezahlsysteme
zum Einsatz, wie wir sie vom Online-Shopping
kennen“, so Kerstin Andreae, Vorsitzende der
BDEW-Hauptgeschäftsführung. Als Fürsprecher
des vereinfachten Bezahlens an der Ladesäule
mithilfe eines Debit- und Kreditkartenterminals
tritt ein breites Bündnis von Verbänden aus der
Kreditwirtschaft, kommunalen Spitzenverbänden
und ADAC ein: „Verbraucherinnen und Verbraucher bezahlen in Deutschland bargeldlos vor allem mit ihrer Karte, deshalb sollen Fahrerinnen
und Fahrer von E-Autos künftig mit der Karte an
Ladesäulen genauso schnell, sicher und bequem
bezahlen können, wie sie es an Tankstellen gewohnt sind.“

Sämtliche Änderungen dienen der Vereinfachung
des Ladevorgangs mit dem übergeordneten Ziel,
das Interesse an Elektroautos weiter zu steigern
und damit die teilweise Elektrifizierung des Straßenverkehrs zur Erreichung der Klimaziele 2030
voranzutreiben. Die aktuell umzusetzenden Neuerungen wiegen dabei sicher nicht so schwer wie die
Aussicht darauf, ab 2023 ähnlich unkompliziert
wie an der Tankstelle oder beim Bäcker seine Ware
bezahlen zu können. Tatsächlich kann der Kunde
auch schon heute unter anderem an den Ladesäulen der GLS Bank, die mit dem Giro-e-Service
ausgestattet sind, oder an denen von Compleo per
Bankkarte zahlen. Und auch schon jetzt erfolgt
bei vielen Ladesäulen die Ausrüstung auf diese
zusätzliche Bezahlmethode. Wenn die Ausstattung in 2023 verpflichtend wird, soll das Projekt
„Deutschlandnetz“ schon abgeschlossen sein, das
1.000 Schnellladehubs mit mindestens 200 kW und
jeweils mehreren Ladepunkten bundesweit umfassen soll und jedem E-Autofahrer eine Erreichbarkeit innerhalb von zehn Minuten verspricht. Die
Frage, ob diese Ladepunkte dann auch einfaches
Bezahlen per Kredit- oder Debitkarte zulassen, beantwortet sich weiter oben. Verpflichtend wäre die
Ausstattung der Ladesäulen vor Juli 2023 nicht,
allerdings wünschenswert.

Eine weitere Neuerung, die erst ab 2023 greift,
verlangt, dass neu errichtete Ladepunkte über
eine Schnittstelle verfügen müssen, die genutzt
werden kann, um Standortinformationen und dynamische Daten wie den Belegungsstatus und die
Betriebsbereitschaft zu übermitteln. Schon jetzt
gelten folgende Änderungen der Ladesäulenverordnung: Die Errichtung
von
Normalladepunkten,
die ausschließlich mit fest
angebrachtem
Ladekabel
ausgestattet sind, wird zugelassen, der Anwendungsbereich der Ladesäulenverordnung auch auf Nutzfahrzeuge erweitert. Die
Anzeigepflicht für neu errichtete Ladesäulen bei der
Bundesnetzagentur besteht
spätestens zwei Wochen
nach Inbetriebnahme statt
wie bisher mindestens vier
Der Anwendungsbereich der Ladesäulenverordnung ist ab sofort auch auf
Wochen vor Aufbau.
Nutzfahrzeuge ausgeweitet

(Quelle: Renault)

Nutzer von elektrisch betriebenen Fahrzeugen
müssen die Gewissheit haben, diese immer, verlässlich und überall in Deutschland und Europa
laden zu können. So die Zielsetzung und Notwendigkeit der Neufassung der Ladesäulenverordnung, die am 17. September 2021 den Bundesrat passiert hat und somit am 1. Oktober in allen
Punkten außer dem Artikel 2 (Bezahlen per Debitoder Kreditkarte) in Kraft getreten ist. Insgesamt
soll das Laden von elektrisch betriebenen Fahrzeugen nutzerfreundlicher werden, insbesondere
die Einführung eines einheitlichen Bezahlsystems
soll hierbei helfen: Der Betreiber eines öffentlich
zugänglichen Ladepunkts hat an dem jeweiligen
Ladepunkt oder in dessen unmittelbarer Nähe die
für den bargeldlosen Zahlungsvorgang erforderliche Authentifizierung zu ermöglichen und einen
kontaktlosen Zahlungsvorgang mindestens mithilfe eines gängigen Debit- und Kreditkartensystems anzubieten. Dies gilt jedoch nur für die Ladesäulen, die nach dem 30. Juni 2023 in Betrieb
genommen werden. Auf Basis des Masterplans
Ladeinfrastruktur der Bundesregierung wird angenommen, dass bis Ende 2030 pro Jahr durchschnittlich 100.000 Ladepunkte beziehungsweise
55.000 Ladesäulen neu errichtet werden. Und
wenn künftig 80 Prozent der Ladesäulen über ein
„gängiges Debit- und Kreditkartensystem“ verfügen müssen, entspricht dies einer Anzahl von
330.000 Ladesäulen im Jahr 2030.

(Quelle: GLS Bank)

Die Änderung der Ladesäulenverordnung ist am 1. Oktober in Kraft
getreten und sieht eine deutliche
Vereinfachung der Lade- und Bezahlvorgänge für elektrisch betriebene
Fahrzeuge vor. Einige der Änderungen müssen aber erst im Juli 2023
umgesetzt sein. Wir fassen die wichtigsten Neuerungen und auch die
Kritik daran zusammen.
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Ladepower satt!
Mit dem EV6 bricht auch Kia nun in die 800 Volt-Ladewelt auf
bei der bürgerlichen Klasse. Damit wird der Koreaner vor allem
für Langstrecken-Nutzer attraktiv. Und nicht nur für die.
Die erste Überraschung
erlebt jene Person, die
nun erstmals näher an
den Kia EV6 herantreten
darf, von dem ja schon
seit Monaten munter
Bilder durchs Netz gejagt wurden: Das ist ein
richtig großes Auto. Nix
Kompaktwagen! Mittelklasse! Ganze 4,70 Meter
misst der neue Stromer, und er ist 1,55 Meter hoch, was ihn
zu einem lupenreinen Crossover macht. Wirklich beeindruckend ist aber sein mit 2,90 Metern wahrlich ausladender
Radstand, der richtig Lust macht, in der geräumigen zweiten
Reihe zu reisen. Kommt aber nicht in Frage, denn auf dem
Fahrtermin wird natürlich selbst gefahren. Diese auf den
ersten Blick scheinbare Bürde wandelt sich ganz schnell zum
Genuss, denn Kia präsentiert zum Einstand selbstverständlich die Allradversion mit großem Akku, die so ganz nebenbei auch 325 PS freisetzt. Damit wird der Asiate zum veritablen Spaßmobil.
Fahrstufe rein, rechtes Pedal durchdrücken – und genießen.
So wie der EV6 vorlegt, ist nicht mehr nur souverän, das ist

Ausgefallene Architektur kennzeichnet den Kia EV6 (li.)

schon sensationell. Bleibt die Frage, was der großzügig geschnittene Kia noch so alles kann. Über riesige Displayflächen und jedes
erdenkliche Infotainment-Rüstzeug muss man sich nicht unterhalten – so etwas hat der EV6 alles. Die Community aufmischen wird
er vor allem
mit seinem 800
Kia EV6 AWD 77 kWh
Volt-System, das wirklich faszizwei Permanentmagnet-Synchronmaschinen
nierende Ladegeschwindigkeiten Motor
239 (325)
ermöglicht und in diesem Seg- kW (PS):
605 Nm bei k. A.
ment bisher absolut unüblich ist. Drehmoment:
eine Übersetzung
Im optimalen Fall lädt die Batte- Getriebe:
bis zu 240 kW
rie binnen 18 Minuten von zehn Ladeleistung:
5,2/185
auf 80 Prozent. Alle Achtung. Von 0–100 in sek/V-max. in km/h:
17,2 kWh/484–670 km
der Preisstruktur läuft das bei Kia EU-Verbrauch/Reichweite:
440/490–1.300
so: Das Grundmodell EV6 kostet Zuladung kg/Ladevolumen l:
18/26/23
netto 37.806 Euro, und der hier Typklasse HP/VK/TK:
besprochene 325 PS-Antrieb kos- Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
0%
tet 6.638 Euro (netto) Aufpreis – Dieselanteil:
ab 44.444 Euro
macht also netto 44.444 Euro. Basispreis (netto):
Aber da gehen ja noch 7.500 Euro Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate
Förderung herunter. Gute Fahrt!
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Update Elektromobilität:
Aktuelle Fragen der Förderung und
Besteuerung von Elektrofahrzeugen
Die Förderrichtlinien für Elektromobilität ändern sich häufiger

Die steuerliche Regelung für Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge wurde
mehrfach geändert. Für die Fuhrparkpraxis hat dies den Überblick deutlich
erschwert und im Hinblick auf die Geltungszeiträume auch für einige Verwirrung gesorgt.
Durch das Jahressteuergesetz (JStG) 2018 wurde die Bemessungsgrundlage für Anschaffungen
von Elektro- und Hybridfahrzeugen in dem Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember
2021 halbiert. Dies führte im Rahmen der Pauschalversteuerung nach der Ein-Prozent-Methode zu einer effektiven Absenkung des geldwerten Vorteils von einem Prozent auf 0,5 Prozent.
Bei der Bemessung des geldwerten Vorteils aus
der Privatnutzung nach der Fahrtenbuchmethode sind insoweit die Gesamtkosten (als Bemessungsgrundlage), das heißt insgesamt entstandene Aufwendungen, die Anschaffungskosten
oder vergleichbare Kosten (wie Miete oder Leasingraten) für die betroffenen Fahrzeuge ebenfalls nur zur Hälfte der Kosten anzusetzen. Welche Elektro- und Hybridfahrzeuge begünstigt
sind, richtet sich weiterhin nach § 3 Abs. 2 Nr.
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1 oder 2 Elektromobilitätsgesetz (EmoG). Diese
Regelung galt zunächst für Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge, die im Zeitraum zwischen dem
1. Januar 2019 und dem 31. Dezember 2021 angeschafft oder geleast werden. Die Befristung
wurde dann im Rahmen des JStG 2019 bis zum 31.
Dezember 2030 verlängert. Durch das JStG 2020
gab es bei der Laufzeit der steuerlichen Förderung bis zum 31. Dezember 2030 keinerlei Änderungen mehr.
Änderungen durch das zweite
Corona-Steuerhilfegesetz
Weitere Änderungen brachten das zweite Corona-Steuerhilfegesetz vom 29. Juni 2020 und das
Klimapaket 2030 der Bundesregierung. Neben
der vom 1. Juli bis 31. Dezember 2020 befristeten Absenkung der Umsatzsteuersätze von 19 auf

16 Prozent sowie von 7 auf 5 Prozent wurde eine
degressive Abschreibung in Höhe von 25 Prozent
eingeführt (höchstens das 2,5-Fache der linearen
Abschreibung) für bewegliche Wirtschaftsgüter
des Anlagevermögens, die in den Jahren 2020
und 2021 angeschafft oder hergestellt wurden
beziehungsweise werden.
Ferner wurde gleichzeitig die Kaufpreisgrenze zur
Bemessungsgrundlage für rein elektrische Kraftfahrzeuge, die pro gefahrenen Kilometer keine
CO2-Emissionen haben, von einem Bruttolistenpreis bis 40.000 auf 60.000 Euro angehoben (§§
6 Abs. 1 Nr. 4 S. 2 Nr. 3 und S. 3 Nr. 3 EStG). Der
geldwerte Vorteil dieser Fahrzeuge liegt seit dem
1. Januar 2020 nur bei 0,25 Prozent beziehungsweise bei einem Viertel der Gesamtkosten. Diese
Änderung gilt bereits rückwirkend zum 1. Januar
2020 für die Bewertung der privaten Nutzung dieser E-Fahrzeuge, wenn sie nach dem 31. Dezember 2018 angeschafft, geleast oder erstmalig zur
privaten Nutzung überlassen wurden. Die Herabsetzung der Bemessungsgrundlage auf ein Viertel
(0,25 Prozent) gilt daher für Kraftfahrzeuge, die
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zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 31. Dezember 2030 angeschafft werden, überhaupt keine (=
null) Kohlendioxidemissionen haben und deren
Bruttolistenpreis unter 60.000 Euro liegt (§ 6 Abs.
1 Nr. 4 S. 2 Nr. 3 EStG. Bei einem Bruttolistenpreis
eines E-Automobils über der genannten Preisgrenze kommt eine Halbierung der Bemessungsgrundlage in Betracht; gleiches gilt für extern
aufladbare Elektro-Hybridfahrzeuge.
Erhöhung der elektrischen
Mindestreichweite
Außerdem ist bereits geregelt, dass sich die elektrische Mindestreichweite in den kommenden
Jahren von 40 auf 80 Kilometer weiter erhöht,
und zwar wie folgt:
Anschaffung

CO2Emission
/km

Oder rein
elektrische
Reichweite

Regelung

1.1.2019–
31.12.2021

max. 50g
CO2/km

mind. 40 km

§ 6 Abs.1 Nr.4
Satz 2 Nr. 2
EStG; § 3 Abs.
2 Nr. 1 oder 2
EmoG

1.1.2022–
31.12.2024

max. 50 g
CO2/km

mind. 60 km

§ 6 Abs.1
Nr.4 Satz 2
Nr. 4 EStG

1.1.2025–
31.12.2030

max. 50 g
CO2/km

mind. 80 km

§ 6 Abs.1
Nr.4 Satz 2
Nr. 5 EStG

Dies hatte auch Auswirkungen auf den Umweltbonus und die Liste der förderfähigen Elektrofahrzeuge (aktueller Stand: 04.11.2021). Die aktuelle
Fassung der Förderrichtlinie sieht vor, dass in Zukunft nicht mehr alle Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge
uneingeschränkt durch den Umweltbonus gefördert werden können. Bis zu welchem Zeitpunkt
ein Förderantrag gestellt werden kann, ergibt
sich aus der Fahrzeugliste aus dem für das Modell
gültigen Datum („gültig bis“). Ist dieses überschritten, kann kein Antrag mehr gestellt werden.
Gemäß Nr. 3.1 Abs. 3 der aktuellen Richtlinienfassung vom 21. Oktober 2020 werden bestimmte Fahrzeugmodelle in Zukunft von der Liste der
förderfähigen Fahrzeuge entfernt, deren elektrische Reichweite unter 60 Kilometern und deren
CO2-Ausstoß über 50 g/km liegt.
Neue Sonderabschreibung für rein elektrische Lieferfahrzeuge, Elektronutzfahrzeuge und elektrisch betriebene Lastenfahrräder
Für seit dem 1. Januar 2020 angeschaffte Elektronutzfahrzeuge und elektrisch betriebene Lastenfahrräder kann im Jahr der Anschaffung neben
der Absetzung für Abnutzung (AfA) nach § 7 Abs.
1 EStG auch eine Sonderabschreibung (§ 7c EStG)
in Höhe von 50 Prozent der Anschaffungskosten
in Anspruch genommen werden. Unter Elektronutzfahrzeuge fallen Fahrzeuge der EG-Fahrzeugklassen N1, N2 und N3, die ausschließlich durch
Elektromotoren angetrieben werden, die ganz
oder überwiegend aus mechanischen oder elektrochemischen Energiespeichern oder aus emis-

sionsfrei betriebenen Energiewandlern gespeist
werden. Elektrisch betriebene Lastenfahrräder
sind Schwerlastfahrräder mit einem Mindesttransportvolumen von einem Kubikmeter und einer Mindestnutzlast von 150 Kilogramm, die mit
einem elektromotorischen Hilfsantrieb angetrieben werden.
Umweltbonus: BAFA-Zuschuss
Für den Umweltbonus – auch BAFA-Zuschuss genannt – gibt es die Förderung durch die Richtlinie
zur Förderung des Absatzes von elektrisch betriebenen Fahrzeugen (Umweltbonus) vom 21. Oktober 2020 (Stand: 21.10.2021). Gefördert werden
Elektroautos aus der „Liste der förderfähigen
Elektrofahrzeuge“ (aktueller Stand 4.11.2021) als
Kauf- oder Leasingfahrzeug. Bei gewerblichem
Leasing muss der Förderbetrag jetzt inklusive
Mehrwertsteuer nachvollziehbar ausgewiesen
werden. Außerdem gab es die oben genannte Änderung der Liste der förderfähigen Elektrofahrzeuge für Plug-in-Hybride aufgrund der Umstellung des Messverfahrens auf WLTP zum 1. September 2018. Anträge sind zu stellen beim Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).
Förderfähig ist der Erwerb (Kauf oder Leasing)
eines Elektrofahrzeugs, das erstmalig im Inland
auf den Antragsteller zugelassen wird. Zusätzlich
förderfähig ist der Erwerb eines jungen gebrauchten Elektrofahrzeugs. Hierunter sind neben reinen Batterieelektrofahrzeugen auch von außen
aufladbare Hybridelektrofahrzeuge oder Brenn(Fortsetzung auf S. 52)
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RECHTSPRECHUNG
ZIVILRECHT
Eigenmächtiger Einbau einer Elektroauto-Ladestation in Tiefgarage
Der eigenmächtige Einbau einer Ladestation (Wallbox nebst Aufputz-Verkabelung) für ein Elektroauto in der Tiefgarage einer Wohnungseigentumsanlage (WEG) stellt eine bauliche Veränderung dar. Diese ist nicht von § 21 Abs.
5 Nr. 6 WEG (a.F.) gedeckt; insoweit besteht keine Duldungspflicht. Bereits das
Verlegen des Stromkabels und die Verbindung mit dem Hausanschluss stellen
einen nicht unerheblichen Nachteil für die übrigen Eigentümer dar. Ein Tiefgaragenstellplatz ohne Wallbox ist voll nutzbar, wenn auch nur für Fahrzeuge,
die nicht ausschließlich mit Elektromotor betrieben werden. Außerdem muss
die WEG bei Duldung des eigenmächtigen Vorgehens damit rechnen, dass weitere Eigentümer dem Beispiel folgen könnten. Auch im Vorgriff auf § 20 Abs. 2
WEMoG muss das Verfahren weder ausgesetzt noch die Ladestation geduldet
werden. LG Düsseldorf, Urteil vom 04.08.2020, Az. 25 S 134/19 [Hinweis:
Die Entscheidung ist vor Inkrafttreten des WEMoG und des damit neu eingeführten Anspruchs auf eine Ladestation nach § 20 WEG n.F. ergangen.]

ARBEITSRECHT
Kündigung wegen alkoholbedingten Entzugs der Fahrerlaubnis
Ist das Führen eines Kfz zwar nicht die alleinige, jedoch eine wesentliche Verpflichtung aus dem Arbeitsvertrag, stellt die alkoholbedingte Entziehung der
Fahrerlaubnis einen an sich geeigneten Grund für eine außerordentliche beziehungsweise ordentliche Kündigung dar. Bietet der Arbeitnehmer vor Zugang
der Kündigung an, die Zeit bis zur Wiedererteilung der Fahrerlaubnis durch
Beschäftigung eines Fahrers auf eigene Kosten und Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu überbrücken und ist dem Arbeitgeber dies zumutbar, kommt eine
solche Möglichkeit als milderes Mittel gegenüber einer Beendigungskündigung
in Betracht. Verstößt ein langjährig beschäftigter Arbeitnehmer durch eine
Trunkenheitsfahrt außerhalb der Arbeitszeit schuldhaft gegen arbeitsvertragliche Nebenpflichten und erscheint eine Wiederholung als wenig wahrscheinlich, ist nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eine Abmahnung nicht
von vorneherein entbehrlich. LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 06.09.2021, Az.
1 Sa 299/20

VERKEHRSZIVILRECHT
Corona: Ersatzfähigkeit von Kosten einer Desinfektion
Der Schädiger hat die Kosten einer Fahrzeugdesinfektion zu ersetzen, die die
Werkstatt zur Vorbeugung gegen eine Coronainfektion nach der Erledigung des
Reparaturauftrags vornimmt. Nicht ersatzfähig sind aber die Kosten einer Desinfektion vor Hereinnahme des Fahrzeugs, weil es sich insoweit um eine reine
Arbeitsschutzmaßnahme handelt. Auch bei den Kosten einer Fahrzeugreinigung
zur Beseitigung reparaturbedingter Verschmutzungen handelt es sich um einen
ersatzfähigen Schaden. AG Bautzen, Urteil vom 16.09.2021, Az. 21 C 570/20
Fehlende Begutachtungsmöglichkeit nach Veräußerung des
Unfallfahrzeugs
Wurde das unfallbeschädigte Fahrzeug in Eigenregie repariert, so sind bei der
Schadenregulierung die für die Instandsetzung tatsächlich verauslagten Kosten
zugrunde zu legen. Diese Kosten sind vom Sachverständigen bei dem Unfallgeschädigten zu erheben.
Auf Gutachtenbasis kann jedoch nicht mehr reguliert werden. Der Sachverständige konnte nicht zur Überzeugung des Gerichts ermitteln, in welcher Höhe bei
der Reparatur tatsächlich unfallbedingte Reparaturkosten angefallen sind. Dies
gelang insbesondere deshalb nicht, da das Fahrzeug nicht mehr zur Begutachtung zur Verfügung stand. Auch Feststellungen zu einem erstattungsfähigen
Mindestbetrag ließen sich nicht treffen. Der Geschädigte hat vor einer Veräußerung des reparierten Fahrzeugs für die gebotene Nachweisbarkeit Sorge zu tragen, sei es durch Sicherung der Kette an Informationen, wo das Fahrzeug durch
den Sachverständigen besichtigt werden kann, oder durch den Antrag an das
Gericht, wegen der beabsichtigten Veräußerung parallel zum einzuholenden
Rechtsgutachten, die vom Gericht angeordnete zweistufige Beweiserhebung
beginnen zu lassen und damit dem Schadengutachter die Besichtigung des
Fahrzeugs zu ermöglichen. LG Karlsruhe, Urteil vom 09.07.2021, Az. 6 O 175/17
Prognose- und Werkstattrisiko ab Erteilung Reparaturauftrag
Hat der Geschädigte die Reparaturkostenrechnung noch nicht bezahlt, kann der
auf Grundlage eines Schadengutachtens erteilte Reparaturauftrag ein Indiz für
den erforderlichen Herstellungsaufwand im Sinne § 249 Abs. 2 S.1 BGB sein.
Das Prognose- und Werkstattrisiko trifft den Schädiger ab Erteilung des Reparaturauftrags und unabhängig davon, ob der Geschädigte die Reparaturrechnung
bereits bezahlt hat. LG Saarbrücken, Urteil vom 22.10.2021, Az. 13 S 69/21
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Elektromobilität ist in
der Flotte angekommen

stoffzellenfahrzeuge zu verstehen. Relevant ist dies für die Fahrzeugklassen
M1 oder N1 (beziehungsweise N2 mit Fahrerlaubnis Klasse B). Es besteht ein
Preislimit, wobei der Nettolistenpreis des Basismodells 65.000 Euro nicht
überschreiten darf. Das AVAS als akustisches Warnsystem ist bei Zulassung
von Elektrofahrzeugen ab dem 1. Juli 2021 nicht mehr separat förderfähig,
da es ab dann eine diesbezügliche Pflicht für alle Elektrofahrzeugtypen gibt.
Neue Richtlinie für den Umweltbonus
Die neue Richtlinie für den Umweltbonus wurde am 05. November 2020 veröffentlicht und ist zum 16. November 2020 in Kraft getreten. Wesentliche
Neuerungen waren insoweit gestaffelte Fördersätze beim Leasing sowie die
Möglichkeit, den Umweltbonus mit einer weiteren Förderung zu kombinieren.
Von der Innovationsprämie profitieren Elektrofahrzeuge, die als Neuwagen
nach dem 3. Juni 2020 zugelassen wurden, sowie Gebrauchtwagen, die erstmalig nach dem 4. November 2019 oder später zugelassen wurden und deren
Zweitzulassung nach dem 3. Juni 2020 erfolgt ist. Mit der neuen Richtlinie
ist die Höhe der Förderung beim Leasing abhängig von der Leasingdauer gestaffelt. Leasingverträge mit einer Laufzeit ab 23 Monaten erhalten weiterhin die volle Förderung. Bei kürzeren Vertragslaufzeiten wird die Förderung
des staatlichen Anteils entsprechend angepasst:
Innovationsprämie für Batterieelektro- oder Brennstoffzellenfahrzeuge
Staatlicher Anteil
der Förderung, wenn
Nettolistenpreis
unter 40.000 Euro

Staatlicher Anteil
Mindesthaltedauer
der Förderung, wenn
Nettolistenpreis über
40.000 Euro

Kauf

6.000 EUR

5.000 EUR

6 Monate

Leasinglaufzeit 6–11
Monate

1.500 EUR

1.250 EUR

6 Monate

Leasinglaufzeit
12–23 Monate

3.000 EUR

2.500 EUR

12 Monate

Leasinglaufzeit über
23 Monate

6.000 EUR

5.000 EUR

24 Monate

Innovationsprämie für von außen aufladbare Hybridelektrofahrzeuge
Staatlicher Anteil
der Förderung, wenn
Nettolistenpreis
unter 40.000 Euro

Staatlicher Anteil
Mindesthaltedauer
der Förderung, wenn
Nettolistenpreis über
40.000 Euro

Kauf

4.500 EUR

3.750 EUR

6 Monate

Leasinglaufzeit 6–11
Monate

1.125 EUR

937,50 EUR

6 Monate

Leasinglaufzeit
12–23 Monate

2.250 EUR

1.875 EUR

12 Monate

Leasinglaufzeit über
23 Monate

4.500 EUR

3.750 EUR

24 Monate
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Kombination des Umweltbonus mit einer
weiteren Förderung
Ab dem 16. November 2020 kann der BAFA-Umweltbonus außerdem mit folgenden Förderprogrammen kombiniert werden:
% Sofortprogramm Saubere Luft – BMU
% Flottenaustauschprogramm Sozial und Mobil – BMU
% Förderrichtlinie Elektromobilität – BMVI
% Förderrichtlinie Markthochlauf NIP2 – BMVI
% Klimaschutzoffensive für den Mittelstand (KfW)
% Wirtschaftsnahe Elektromobilität –
WELMO (Land Berlin)
% Klimaschutzförderrichtlinie Unternehmen
(Land Mecklenburg-Vorpommern)
% BW-e-Gutschein (Land Baden-Württemberg)
% Förderprogramm Inklusionstaxi Berlin
(Land Berlin)

chargeBIG
Ladeinfrastruktur
für Flotten,
Mitarbeiter und
Parkhausbetreiber

Zukünftige Änderungen bei der Bundesförderung?
Unklar ist, ob unter der neuen Bundesregierung die Plug-in-Hybride
weiterhin gefördert werden. Es dürfte wohl nicht ganz ausgeschlossen
sein, dass zukünftig die Bundesförderung für Plug-in-Hybride an die
elektrische Nutzung und den Nachweis, dass hauptsächlich elektrisch
gefahren wird, gekoppelt wird. Die neue Bundesregierung steht hier
vor der Herausforderung, Klimaschutz und Elektrofahrzeugförderung
in Einklang zu bringen und dabei klimaschädliche Subventionen abzubauen. So hat jüngst der FDP-Vorsitzende Christian Lindner die
Förderung für Hybridautos mit Verbrenner- und separat aufladbarem
Elektromotor infrage gestellt: „Wir geben zum Beispiel eine Milliarde
Euro an Subventionen für Plug-in-Fahrzeuge aus, die keinen gesicherten ökologischen Nutzen haben“, sagte er im Zuge der Verhandlungen
zur neuen Ampel-Koalition. Daher hat der Verband der Automobilindustrie (VDA) gefordert, die staatliche Förderung weiterhin aufrechtzuerhalten, jedoch die Förderprämie an die elektrische Nutzung der
Plug-in-Hybriden zu koppeln. Für das Fuhrparkmanagement besteht
die Herausforderung darin, bei den fortlaufenden Änderungen den
aktuellen Überblick zu behalten.
Rechtsanwalt Lutz D. Fischer, St. Augustin
Kontakt: kanzlei@fischer.legal
Internet: www.fischer.legal
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ist Mitglied der ARGE Verkehrsrecht im Deutschen
Anwaltverein. Ein besonderer Kompetenzbereich liegt
im Bereich des
Dienstwagen- und
Verkehrsrechts.
Als Autor hat er
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in der Fachzeitschrift „Flottenmanagement“ sowie im Ratgeber „Dienstwagen- und Mobilitätsmanagement 2018–2020“
(Kapitel Datenschutz). Als Referent hält er bundesweit offene
Seminare und Inhouse-Veranstaltungen zur Dienstwagenüberlassung mit thematischen Bezügen zu Arbeitsrecht/Entgeltabrechnung/Professionellem Schadenmanagement/Datenschutz)
sowie unter anderem für das „Dialogforum für Fuhrpark- &
Flottenmanagement“ von Management Circle.

Skalierbar²(OHNWULÀ]LHUXQJGHU3DUNSOlW]HLP
JURHQ6WLOP|JOLFK
Kostengünstig ²JHULQJHUHU,QYHVWLQ/DGHKDUGZDUH
XQG%HWULHEVRZLHUHGX]LHUWH.RVWHQLQ1HW]DXVEDX
Netzdienlich²%HLWUDJ]XU1HW]VWDELOLVLHUXQJ
DXIJUXQGLQWHOOLJHQWJHVWHXHUWHU/DGHSXQNWH
Nutzerfreundlich²HLQIDFKH%HGLHQEDUNHLWGXUFK
DQJHVFKODJHQHV/DGHNDEHOXQG)UHLVFKDOWXQJSHU$SS

Scannen Sie den
QR Code und schauen sich
unser Video an
www.chargeBIG.com

chargeBIG – ein Teil des MAHLE Konzerns

WISSEN

Elektrisch auf Strecke
Kann das batterieelektrische
Fahrzeug den konventionellen Verbrenner komplett
ersetzen? Also auch für den
Einsatz langer Distanzen?
Flottenmanagement geht
dieser Frage nach und gibt
Tipps, worauf zu achten ist.

Die Vokabel „Reichweitenangst“ ist ein Substantiv, das noch vor 15 Jahren wohl noch niemand
kannte. Von Köln nach München fahren? Kein
Problem, ein bis zwei Mal Halt an der Zapfsäule
machen – und binnen fünf Minuten hat die Pumpe an der Säule wieder so viel Kraftstoff in den
Tank befördert, dass man locker 400 bis 600 Kilometer zurücklegen kann. Von solchen Werten
träumen Fahrer rein elektrisch betriebener Fahrzeuge noch. Es gibt bereits Firmen, die Batterien
im Forschungsstand mit einer Ladeperformance
von realen 900 kW handhaben. Das wäre mehr
als die dreifache Geschwindigkeit verglichen mit
den höchsten heute im realen Betrieb erreichten Ladezeiten. Doch gehen wir zurück in das
Jahr 2010, als die ersten modernen Elektroautos
(elektrische Straßenfahrzeuge wurden ja bereits
zu Anfang des letzten Jahrhunderts verkauft)
auf die Straße kamen: Mit kümmerlichen Akkukapazitäten – teilweise kaum mehr als 30 kWh –
und noch weniger brauchbaren Ladeleistungen,
die teilweise mit Wechselstrom unter zehn kW
betrugen, waren sie für den Durchbruch ungeeignet.
Mit diesen Fahrzeugen der ersten Stunde ist die
Langstrecke kaum denkbar, außer, man legt alle
hundert Kilometer einen Tag Pause ein. Nun, ein
gutes Jahrzehnt später, sieht die Welt völlig anders aus. Mit dem Elektroauto ein 300 Kilometer
entferntes Ziel ansteuern? Darüber muss man
heute gar nicht erst nachdenken. Selbst Kom-

Auch in der Mittelklasse
gibt es schon 800 Volt
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paktklasse-Elektroautos schaffen locker zwischen 300 und 500 Kilometer (je nach verbautem Akku) und selbst wenn das Ziel außerhalb
der Reichweite liegt, langen zehn oder fünfzehn
Minuten des Nachladens, um das Ziel bequem zu
erreichen. Und Lader mit Leistungen von 100
kW oder mehr tummeln sich mittlerweile in der
gesamten Republik im Umkreis von 50 bis 100
Kilometern, sodass sie von jedem batterieelektrischen Fahrzeug erreicht werden können – auch
wenn der Strom einmal knapp wird. Der ADAC hat
ausgemacht, dass sich binnen einer halben Stunde etwa 200 Kilometer Reichweite nachfassen
lassen müssen, um ein langstreckentaugliches
Vehikel zu erhalten – das ist ein heute zutiefst
realistischer Wert, der nicht nur im Highend-Bereich abgebildet wird.
Nach wie vor schwierig im batterieelektrischen
Segment ist der Umstand, dass die Ladeleistung
nicht reproduzierbar ist. Mal liegt es am Auto,
mal an der Ladesäule, dass nicht so viel Strom
in die Batterie kommt, wie man sich wünscht.
Akkutemperatur und Lademanagement sind die
Stichwörter. Ersteres kann man als Fahrer zumindest bedingt beeinflussen. Falls die Fahr-

situation so viel Flexibilität hergibt, sollte man
beispielsweise an kalten Tagen nicht unmittelbar nach dem Losfahren schon eine Ladesäule
aufsuchen, sondern lieber die nächste ansteuern, sodass die Batterie etwas Temperatur erlangt hat. Je nach Automodell hilft es auch, den
Ladesäulenstandort in das Navigationssystem
einzugeben (auch wenn man die Strecke kennt) –
dann konditioniert die Elektronik den Akku vor,
bringt ihn also auf eine optimale Temperatur, um
die bestmögliche Ladeperformance herauszuholen. Schließlich möchte man keinen allzu langen
Stopp verleben und dieses Versprechen sollten
die Hersteller schon einlösen, wenn sie batterieelektrische Mobilität als ernst zu nehmende
Alternative platzieren möchten.
Kunden, die sich für ein Elektroauto interessieren, sollten nicht nur die nominalen Spitzenleistungen im Blick haben, sondern bei der Lektüre
von einschlägigen Produkttests auch darauf
achten, wie lange das Auto eine hohe Ladeleistung aufrechterhalten kann. So bringt es wenig,
wenn der Wagen mit 250 kW startet, aber dann
nach wenigen Minuten auf nur einstellige Werte
abfällt. Dann dauert das Befüllen des Speichers

Dicke, gekühlte Ladekabel braucht es für
einen hohen Stromdurchsatz

WISSEN
Kühlen des Innenraums – mit dem Unterschied,
dass der Akku bei kalten Außentemperaturen an
Kapazität einbüßt, was eine zusätzliche Belastung darstellt. In der Praxis halten sich moderne
Lithium-Ionen-Batterien dank ausgeklügelter
Leistungselektronik aber bei ganz verschiedenen Temperaturen recht wacker, sodass man
auch im strengsten Winter oder heißen Sommer
sorglos auf die Reise gehen kann.

Nur mit großen Ladeparks kann die Elektromobilität gelingen

länger als mit einer konstant niedrigeren Ladeleistung. Ein Schub für das Ladetempo werden
die allmählich aufkommenden 800-Volt-Spannungsnetze sein, die aktuell eher im Luxussegment zu finden sind, aber nun in die bürgerliche
Klasse vordringen. Vereinfacht ausgedrückt
heißt das: Hier sind die Verluste beim Transport
des Stroms geringer, die Kabel sind beispielsweise dicker oder materialtechnisch anders beschaffen, es kann mehr Strom fließen – und die
Batterie wird schneller voll. Vielfahrer sind mit
einem 800-Volt-Bordnetz prinzipiell also ausgezeichnet unterwegs, aber ein gut gemachtes
Leistungsmanagement mit 400 Volt Spannung
und langer 200-kW-Ladephase ist ebenfalls exzellent.

Ein bisschen Detailkunde schadet sicherlich
nicht im Umgang mit der E-Mobilität. So hilft
eine Wärmepumpe dabei, die Traktionsbatterie
an kalten Tagen zu entlasten, denn die vom Antrieb abgegebene Wärme kann auf diese Weise
genutzt werden, um den Innenraum zu heizen.
Hier ist der Verbrenner natürlich einsame Spitze,
denn seine Ineffizienz (viel Energie geht in Form
von Wärme verloren) hält den Fahrgastraum
winters mollig warm. Doch wer im Schneesturm
einmal in einen Stau gerät, muss nicht gleich
in Panik verfallen. Die Heizung eines Elektroautos verschlingt auch „nur“ zwei bis drei kW pro
Stunde, was bedeutet, dass man selbst mit nur
noch 15 kWh in der Batterie viele Stunden heizen kann. Ähnlich viel Leistung erfordert das

Tankkarten von
TotalEnergies.
Für den großen und
kleinen Fuhrpark.

Wer aktuell noch mit der Entscheidung zugunsten des E-Mobils hadert – kein Problem, es wird ja
noch viele Jahre Verbrenner geben. Praxistauglich sind batterieelektrische Autos allerdings
schon jetzt – ein bisschen mehr Planung erfordern sie allerdings schon. Aber die Forschung zu
besserer Akkutechnik läuft auf Hochtouren und
spätestens wenn Feststoffakkus in Serie gehen,
was in fünf Jahren zu erwarten ist, fällt die Temperaturanfälligkeit schon einmal weg. Auch bei
der Herstellung der Energiepacks muss sich noch
viel tun – der Verzicht von prekären Rohstoffen,
die unter umweltwidrigen Umständen gewonnen
werden, tut not. Aber auch hier zeichnen sich
positive Entwicklungen ab – kobaltfreie Akkus
werden eines Tages Realität. Außerdem ist das
E-Auto unter CO2-Gesichtspunkten natürlich nur
so gut wie der Strom, mit dem es fährt. Der Erwartungsdruck auch an die Energiewirtschaft ist
also hoch. Dass sich elektrische Antriebe durchsetzen werden, daran besteht kaum Zweifel. Unverschämt gut nämlich ist der Wirkungsgrad am
Motor. Zusammen mit regenerativ hergestellter
Energie ist das Ganze umwelttechnisch eine unschlagbare Sache.
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Sauber und viel Platz
Alternative Antriebe und
Fuhrparks, diese Kombination
funktioniert nicht erst, seit
es immer mehr elektriﬁzierte
Modelle gibt, sondern sie ist
gerade im Nutzfahrzeugbereich seit jeher sehr erfolgreich. Doch die ehrgeizigen
Emissionsziele der Europäischen Union (EU) haben zur
Folge, dass vor allem eine
Alternative in den Fokus der
Hersteller gerückt ist – der
Elektroantrieb. Flottenmanagement wirft einen Blick
auf das Angebot an elektriﬁzierten Antriebsmodellen im
Nutzfahrzeugbereich.
Vorab ein paar Zulassungszahlen, die das Kraftfahrt-Bundesamt (kurz: KBA) für das Jahr 2020
bekannt gab: Ausgangspunkt sind die Neuzulassungen in Deutschland. 2020 lag die Zahl
bei rund 2,907 Millionen Fahrzeugen, darunter
142.185 sogenannte Utilities, wie das KBA leichte Nutzfahrzeuge in seinen Statistiken benennt.
Der überwiegende Teil der leichten Nutzfahrzeuge wurde auch 2020 durch Verbrennungsmotoren angetrieben: 30.134 mit Benzin und
109.355 mit Diesel. Auf die Utilities mit alternativem Antrieb entfallen somit nur 2.696 Neuzulassungen im Jahr 2020, umgerechnet ist das ein
Anteil von 1,9 Prozent. Obwohl der Anteil sehr
gering erscheint, haben alternative Antriebskonzepte auch im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge deutlich an Bedeutung gewonnen. Das
liegt nicht zuletzt an der Regulierung der CO2Emissionen für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge
in Europa über die EU-Verordnung 2019/631
(umgangssprachlich: CO2-Flottengrenzwerte).
So galt 2017 bis 2019 für leichte Nutzfahrzeuge
ein Flottengrenzwert von 175 g CO2 je km (nach
dem alten NEFZ-Prüfverfahren). 2020 wurde
dieser bereits auf 147 g CO2 je km verschärft. Ab
2021 erfolgte (wie zuvor bei den Pkw) eine Umstellung der Flottengrenzwerte vom alten NEFZauf das neue WLTP-Prüfverfahren, wodurch sich
die CO2-Werte der Fahrzeuge um ungefähr 20
Prozent erhöht haben. Gegenüber 2021 sollen
die Flottengrenzwerte laut der Verordnung um
15 Prozent gesenkt werden (2025–2029) und
ab 2030 beträgt die CO2-Minderung bereits 37,5
Prozent.
Um diese Ziele zu erreichen, wurden verschiedene Maßnahmen getroffen: Seit der Vorgängerregelung sind für Pkw sogenannte Supercredits
für Fahrzeuge mit CO2-Emissionen unter 50 g je
km (sogenannte Zero and Low Emission Vehicles – ZLEV) vorgesehen. Darunter fallen reine
Batterie- beziehungsweise. Brennstoffzellenfahrzeuge mit 0 g CO2 je km oder extern auf-
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Mercedes-Benz Vans bietet bis
Ende des Jahres eine kostenlose Ladeflatrate für gewerbliche Elektrotransporter an

ladbare Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge (sofern sie
CO2-Emissionen von unter 50 g je km aufweisen).
Supercredits sind im Endeffekt eine stärkere
statistische Gewichtung von ZLEV gegenüber
regulären Fahrzeugen. Sie sorgen dafür, dass
sich der Verkauf von ZLEV besonders stark auf
die CO2-Flottenwerte der Hersteller auswirkt:
Im Jahr 2020 zählte in der Berechnung der CO2Flottenwerte eines Herstellers jeder neue ZLEVPkw als zwei Pkw. 2021 beträgt die Gewichtung
von ZLEV-Pkw noch 1,67 und 2022 1,33. Erst ab
2023 werden ZLEV-Pkw einfach gewichtet. Die
maximal anrechenbare Einsparung durch Supercredits für jeden Hersteller beträgt 7,5 g CO2 je
km. Gleichzeitig mit den neuen Zielvorgaben von
einer CO2-Minderung um 15 Prozent ab 2025 wird
ein neuer Anreizmechanismus für ZLEV eingeführt, der erstmals auch leichte Nutzfahrzeuge
berücksichtigt. Jedoch profitieren Hersteller im Gegensatz zum System der Supercredits
nicht schon ab dem ersten Elektrofahrzeug,
sondern müssen erst einen erheblichen Anteil
an ZLEVs aufweisen, bevor sie eine Erleichterung erhalten. Der erforderliche Schwellenwert
(„Benchmark“) beträgt zunächst 15 Prozent und
erhöht sich 2030 auf 35 Prozent (bei Pkw) und
30 Prozent (bei leichten Nutzfahrzeugen). Für
jeden Prozentpunkt, um den ein Hersteller den
Schwellenwert überschreitet, erhält er eine Erleichterung seines Flottengrenzwerts um 1 Prozent. Maximal ist ein Bonus von 5 Prozent möglich. Dieser wäre dann beispielsweise im Jahr
2025 bei einem Verkaufsanteil von 20 Prozent
(= 15 Prozent + 5 Prozent) erreicht. Gleichzeitig
werden Plug-in-Hybride beim Verkaufsanteil im
neuen Anreizmechanismus schwächer gewichtet
als Nullemissionsfahrzeuge. So zählt ein Pkw mit
0 g CO2 je km als ein ZLEV und ein Pkw mit 50 g
CO2 je km als 0,3 ZLEV, dazwischen wird linear
interpoliert.

In unseren zwei Übersichten haben wir eine Vielzahl der in Deutschland angebotenen Serienmodelle mit werksseitig verbautem alternativem
Antrieb zusammengetragen. Die Modellvielfalt
bei den Elektro- und Hybridfahrzeugen fällt dabei besonders ins Auge, wohingegen Fahrzeuge
mit Brennstoffzelle auch im Nutzfahrzeugbereich noch eher selten sind. Trotz der ausgefallenen IAA Nutzfahrzeuge im vergangenen Jahr
ist zu erkennen, dass in allen Bereichen beständig neue Modelle und Modellgenerationen erscheinen. Dies spricht für eine gute Nachfrage.
Im Vergleich zu den Pkw-Segmenten verfügen
die sogenannten Utilities nahezu in jeder Größe
über eine Variante mit Elektroantrieb. Dies liegt
zum einen sicherlich an den angesprochenen
Flottenemissionszielen der EU wie zum anderen
an der Flottentauglichkeit dieser Antriebsform in
diesem Bereich. Denn anders als im Pkw-Bereich
wissen die gewerblichen Kunden sehr genau, wie
viele Kilometer sie pro Tag mit den Fahrzeugen
zurücklegen, daher ist die Modularität hier ein
echter Trumpf. Rein elektrische Fahrzeuge eignen sich vor allem für den städtischen und Kurzstreckenbetrieb. Daher sind KEP-Dienstleister,
Lieferdienste, Logistikunternehmen und Kommunalunternehmen sicherlich die Hauptzielgruppen, vor allem Unternehmen, die nachhaltig
und umweltbewusst agieren und gleichermaßen
vom geringeren Serviceaufwand im Vergleich zu
Verbrennungsmotoren profitieren wollen.
Leichte Nutzfahrzeuge mit Hybrid- und
Elektroantrieb
Das Konzept der unterstützenden Elektromotoren beziehungsweise der vollständig elektrisch fahrenden Fahrzeuge gehört zu den
jüngeren alternativen Antrieben. Wir haben in
unserer Übersicht absichtlich die Mild-Hybridsowie Vollhybrid-Modelle nicht einbezogen,

TRANSPORTER
weil deren Elektromotor nicht für einen autarken Antrieb sorgen kann, sondern lediglich
den Benzin- oder Dieselverbrauch senkt. Jedoch
spielen diese beiden Hybridvarianten im Transporterbereich derzeit noch eine Rolle: So sind
laut der Jahresstatistik 2020 des KBA 617 der
745 (knapp 83 Prozent) neu zugelassenen leichten Nutzfahrzeuge mit Hybridantrieb ein MildHybrid- beziehungsweise Vollhybrid-Modell.
Der vielfach aus dem Pkw-Segment bekannte
Plug-in-Hybrid-Antrieb, der die Vorteile eines
Elektroantriebs mit einem Benzin- beziehungsweise Dieselantrieb kombiniert, ist im vergangenen Jahr hingegen nur bei 128 der neu zugelassenen Utilities mit Hybridantrieb zu finden.
Dennoch werden hier stetig neue Modelle auf
den Markt gebracht: So bietet Ford beispielsweise den Transit Custom auch mit Stecker an, damit

lässt sich der Ein-Tonnen-Transporter auch in der
Stadt rein elektrisch fahren. Auf der Langstrecke
kann hingegen wie gewohnt Benzin getankt werden, um die begrenzte elektrische Reichweite
zu erhöhen. Beim mittelgroßen Transporter aus
Köln wie auch beim VN5 von der London EV Company (LEVC) fungiert der Ottomotor als Range
Extender und speist Energie in die Akkuzellen;
die Räder werden ausschließlich von den Elektromotoren angetrieben. Auch der gerade erst
präsentierte Multivan von Volkswagen Nutzfahrzeuge ist erstmals auch als Plug-in-Hybrid
erhältlich. Jedoch bleibt diese Antriebsvariante
dem Modell für die Personenbeförderung vorbehalten.
Rein elektrisch fahrende Modelle beziehen hingegen ihre Energie nur in Form von Strom. Das

bedeutet, sie sind abhängig von Stromladepunkten, an denen der Akku wieder geladen werden
kann. Die Zahl der Modelle mit Elektromotor ist
in den letzten Jahren stark gestiegen: Nahezu
jeder Nutzfahrzeughersteller hat zumindest ein
Modell, welches (teil-)elektrisch angetrieben
wird. Während die Plug-in-Hybrid-Modelle durch
ihren vollwertigen Kraftstofftank relativ unabhängig von Stromladestationen fahren können,
benötigen die rein elektrisch betriebenen Modelle für ihre Strecken eine passende Ladeinfrastruktur, denn die Reichweiten sind begrenzt. Im
Vergleich zu den Modellen aus den unterschiedlichen Pkw-Segmenten ist die Reichweite im
Nutzfahrzeugsegment eher zweitrangig. Denn
gerade Flotten mit einem hohen Anteil an Nutzfahrzeugen wissen sehr genau, wie viel Kilometer diese Fahrzeuge pro Tag zurücklegen. Daher
(Fortsetzung auf S. 58)

AUSGEWÄHLTE LEICHTE NUTZFAHRZEUGMODELLE MIT ELEKTROANTRIEB
Hersteller

Modell

Systemleistung

Batteriegröße

Ladezeit

ABT e-Line

e-Caddy

83 kW (113 PS)

37,3 kWh

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

e-Transporter 6.1

83 kW (113 PS)

37,3 kWh

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

ARI Motors

901 Kastenwagen

60 kW (82 PS)

40 kWh

AC (2,3 kW): 8-10 Std./AC (7,2 kW): 4-5 Std.

Citroën

ë-Jumper

90 kW (122 PS)

37 kWh

Wallbox (22 kW): 5 Std./DC (50 kW, 80 %): <1 Std.

70 kWh

Wallbox (22 kW): 9 Std./DC (50 kW, 80 %): <1 Std.

50 kWh

Wallbox (11 kW): 4,75 Std./DC (100 kW, 80 %): 32 min

75 kWh

Wallbox (11 kW): 7 Std./DC (100 kW, 80 %): 48 min
AC (7,4 kW): 7,8 Std./AC (11 kW): 4,8 Std./AC (22 kW): 2,5 Std./DC (50
kW, 80 %): 0,8 Std.

ë-Jumpy

100 kW (136 PS)

Fiat Professional

E-Ducato

90 kW (122 PS)

47 kWh
79 kWh

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

Ford

E-Transit

198 kW (269 PS)

67 kWh

AC (11,3 kW): 8,2 Std./DC (115 kW, 80 %): 34 min

MAN

eTGE

100 kW (136 PS)

35,8 kWh

AC ( 7,2 kW): 5,4 Std./DC (40 kW, 80 %): 45 min

MAXUS

eDELIVER 3

90 kW (122 PS)

35 kWh

AC (7,2 kW): 6 Std./DC (50 kW, 80 %): 45 min

eDELIVER 9

150 kW (204 PS)

Mercedes-Benz

52,5 kWh

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

52 kWh

AC (11 kW): 6 Std./DC (80 %): 30 min

72 kWh

AC (11 kW): 8 Std./DC (80 %): 45 min

89 kWh

AC (11 kW): 9 Std.

EV80

92 kW (125 PS)

56 kWh

AC (7,2 kW): 8,5 Std./DC (22 kW, 100 %): 2,5 Std.

eSprinter

85 kW (116 PS)

41 kWh

AC (7,4 kW): 6 Std./AC (20 kW, 80 %): 70 min/DC (80 kW, 80 %): 20 min

55 kWh

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

eVito

85 kW (116 PS)

41 kWh

AC (7,4 kW): 6 Std.

Nissan

e-NV200

80 kW (109 PS)

40 kWh

AC (2,3 kW): 17 Std./AC (6,6 kW): 8,5 Std./DC (50 kW, 80 %): 40 min

Opel

Combo-e Cargo

100 kW (136 PS)

50 kWh

AC (11 kW): 5,15 Std./DC (100 kW, 80 %): 32 min

Movano-e

90 kW (122 PS)

37 kWh

AC (7,4 kW): 6 Std./AC (22 kW): 3 Std./DC (100 kW, 80 %): < 1 Std.

70 kWh

AC (7,4 kW): 12 Std./AC (22 kW): 9 Std./DC (100 kW, 80 %): < 1 Std.
AC (11 kW): 4,75 Std./DC (100 kW, 80 %): 32 min

Peugeot

Renault

Sevic Systems

Vivaro-e

100 kW (136 PS)

50 kWh
75 kWh

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

e-Boxer

90 kW (122 PS)

37 kWh

AC (7,4 kW): 6 Std./AC (22 kW): 5 Std./DC (100 kW, 80 %): < 1 Std.

70 kWh

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

e-Expert

100 kW (136 PS)

50 kWh

AC (7,4 kW): 7,5 Std./DC (100 kW, 80 %): 32 min

75 kWh

AC (7,4 kW): 22 Std./DC (100 kW, 80 %): 48 min

Kangoo Rapid E-TECH
100% Electric

90 kW (122 PS)

45 kWh

AC (7,4 kW): <7 Std./AC (11 kW): 4,5 Std./DC (75 kW, 80 %): 30 min

Master E-TECH

57 kW (76 PS)

33 kWh

AC (2,3 kW): 17 Std./AC (3,7 kW): 11 Std.

V500e

15 kW (20 PS)

13 kWh

AC (9 kW): 2 Std.

33 kWh

k. A.

StreetScooter

WORK L Box

51 kW (69 PS)

43,4 kWh

AC (3,7 kW): 13 Std.

Tropos Motors

ABLE XT

10 kW (14 PS)

13 kWh

AC (3,7 kW): 5 Std.

Volkswagen Nutzfahrzeuge

e-Crafter

100 kW (136 PS)

26 kWh

AC (3,7 kW): 8 Std.

35,8 kWh

AC (2,3 kW): 17 Std./AC (3,6 kW): 10,5 Std./AC (7,2 kW): 5,5 Std./DC (50
kW, 80 %): 0,45 Std.
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werden Entscheidungen für ein elektrisch angetriebenes Fahrzeug in diesen Fuhrparks sehr bewusst getroffen. Abnehmer für die elektrischen
Transporter finden sich vor allem im Bereich der
Handwerksbetriebe, der Kommunalunternehmen, der Kurier- und Paketdienstleister sowie
der Lieferdienste. Und für diese liegen die Vorteile auf der Hand: Sie sind ganz ohne CO2-Emissionen zum Kunden unterwegs, können auch bei
Dieselfahrverboten problemlos in die Innenstädte fahren und profitieren ganz nebenbei von
einem guten Image. Nicht zuletzt partizipieren
diese Flotten von einigen Förderungen, welche
die Anschaffung eines elektrischen Fahrzeugs
und der entsprechenden Ladeinfrastruktur erschwinglich machen. Im Betrieb und beim Service sind diese Fahrzeuge ohnehin günstiger als
vergleichbare Modelle mit Verbrennungsmotor.
Wer elektrisch fahren möchte, kann bereits mit
etlichen Ladekarten bargeldlos Strom beziehen.
Dabei ist es eigentlich unerheblich, ob die entsprechende Karte von einem Energieversorger
wie beispielsweise EnBW, Innogy oder Vattenfall ausgegeben wird oder über unabhängige
Anbieter wie NewMotion oder Plugsurfing. Denn
die sogenannten Roaming-Vereinbarungen zwischen den unterschiedlichen Ladesäulenanbietern erlauben den Nutzern fast uneingeschränkten Zugriff auf die öffentliche Ladeinfrastruktur.
Nicht zuletzt hat die elektrische „Betankung“
auch einen Vorteil für den Fuhrparkverantwortlichen beziehungsweise die Abrechnungsstelle.
Da die angefallenen Rechnungen für das Laden
ohnehin digital zur Verfügung stehen, entfällt
auch gleich der lästige Papierberg. Wem selbst
dies noch zu umständlich ist, der sollte einen
Blick auf die Angebote von Mercedes-Benz Vans
werfen: Bis einschließlich 31. Dezember 2021
erhalten Kunden bei der Neufahrzeuglieferung
(Kauf oder Leasing) eines eVito und eSprinter
Kastenwagens einen Gutscheincode für eine
24-monatige Ladeflatrate bei der elvah GmbH,
die an über 150.000 öffentlichen Ladepunkten
einlösbar ist. Natürlich gilt diese Ladeflatrate
nur für das erworbene Neufahrzeug und darf
nicht auf andere Fahrzeuge angewendet werden.
Brennstoffzellenfahrzeuge
Der Massenmarkt für das Konzept Brennstoffzellenantrieb liegt noch weit in der Zukunft, wenngleich Hyundai und Toyota mit Serien-Pkw-Modellen hier schon einige Erfahrungen sammeln.
Doch noch kann Wasserstoff, der Treibstoff für
die Brennstoffzelle, nur an wenigen Tankstellen
bezogen werden. Daher finden sich Nutzfahrzeuge mit einer Brennstoffzelle oftmals im Projektbetrieb wieder. Von einem flächendeckenden
Tankstellennetz kann ab circa 1.000 Tankpunkten gesprochen werden. Die Partner der „H2
Mobility“-Initiative, der größten Wasserstofftankstellenbetreiber weltweit, errichteten und
betreiben heute über 90 Wasserstoffstationen
in den deutschen Ballungszentren sowie entlang
der verbindenden Fernstraßen und Autobahnen.
Jedoch werden leichte Nutzfahrzeuge von immer mehr Herstellern als Versuchsballon für den
Wasserstoffantrieb genommen, meist in Verbindung mit einer Plug-in-Ladelösung für eine Fahrt
ohne Reichweitenangst. So lässt Stellantis, der
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Mutterkonzern von Opel, Peugeot und Citroën,
in den kommenden zwei Jahren in Rüsselsheim
eine Kleinflotte von 2.000 Fahrzeugen von
Elektro auf Wasserstoff umrüsten, jeweils mit
einer WLTP-Reichweite von 400 Kilometern. Da
wäre zum einen der Opel Vivaro-e Hydrogen mit
Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb und Plugin-Batterie. Die 45-kW-Brennstoffzelle liefert
Power, ein 10,5-kWh-Lithium-Ionen-Akku deckt
Lastspitzen beim Start oder Beschleunigen ab.
Die Antriebsbatterie des Vivaro-e im Unterboden wird durch drei 700-bar-Tanks für 4,4 Kilogramm Wasserstoff ersetzt. Deren Auffüllen
dauert drei Minuten. Bremsenergie kann im Vivaro-e Hydrogen per Rekuperation zurück in die
Batterie fließen, die bei Bedarf auch extern für
50 Kilometer rein batterieelektrische Fahrt aufladbar ist. Wichtig in diesem Segment: Das Ladevolumen des Vivaro von 5,3 bis 6,1 Kubikmeter
(Karosserievarianten M und L) schrumpft mit der
neuen Technik an Bord nicht. Die Nutzlast steigt
auf 1,1 Tonnen, als Anhänger können noch mal
1.000 Kilogramm hinzukommen. Die gleichen
Werte bringen die Konzernbrüder Peugeot e-Expert Hydrogen1 und Citroën ë-Jumpy Hydrogen
mit. Auch sie nutzen das „Mid-Power-Plug-inWasserstoff-Brennstoffzellen-Elektro“-System,
sind 4,95 oder 5,30 Meter lang, fahren mit 45 PS
bis zu 130 km/h schnell und können von hinten
oder von der Seite be- und entladen werden. Die
Auslieferung an erste Flottenkunden erfolgt
Ende 2021 oder Anfang 2022.
Während die Stellantis-Modelle noch als Versuchsballon durchgehen, will Renault bereits
im ersten Quartal 2022 die ersten Brennstoffzellenfahrzeuge auf den Markt bringen. Im Rahmen ihrer neuen H2-Strategie gründeten die
Franzosen mit dem Brennstoffzellenspezialisten
Plug Power im Juni 2021 das Joint Venture Hyvia („Hy“ steht für Wasserstoff, „Via“ für Straße)
für Produktion, Speicherung und Verteilung von
grünem Wasserstoff. Daneben wurde bereits im
Februar die Partnerschaft mit Zulieferer Faurecia
verkündet. Mitte Oktober wurde mit dem Kastenwagen Master H2-Tech ein seriennaher Prototyp
gezeigt. An Bord sind eine 30-kW-Brennstoffzelle, vier Tanks à 1,5 Kilogramm Wasserstoff und
eine 33-kWh-Batterie für bis zu 500 Kilometer
Reichweite, davon 100 Kilometer im reinen Batteriebetrieb. Ladevolumen des Transporters: 12
Kubikmeter. Folgen sollen der Master Plattformfahrgestell H2-TECH (19 Kubikmeter; 250 Kilometer) und der Minibus Master Combi H2-TECH
(15 Personen; 300 Kilometer). An einer ebenfalls
präsentierten Wasserstofftankstelle ist der Kastenwagen nach fünf Minuten wieder fahrbereit.
Der Wasserstoff wird laut Renault entweder vor
Ort durch Wasserelektrolyse erzeugt oder mit

Tankanhängern angeliefert. Hyundai als einer
der Pioniere der Technologie wird im Rahmen
seiner „Hydrogen-Wave“-Vision seine Nutzfahrzeugpalette bis 2028 vollständig mit dem Brennstoffzellensystem ausstatten. Auch ein fünf bis
sieben Meter langes Brennstoffzellen-PBV (Purpose Built Vehicle = Zweckgerichtetes Fahrzeug)
ist für den globalen Markt in Entwicklung. Konkrete Daten und auch der Name werden nicht
genannt.
Fazit
Ob nun Fahrzeuge mit Plug-in-Hybrid- oder Elektroantrieb angeschafft werden, um kostengünstig und umweltschonend für das Unternehmen
im Einsatz zu sein, liegt sicherlich am Verwendungszweck des Fahrzeugs. Fakt ist, dass es für
alle Nutzungsvarianten und Modelle alternative Antriebe gibt, also für Fahrzeuge, die im
Service- und Außendienst unterwegs sind oder
für den Lastverkehr, vom Kleinst- bis zum Großraumtransporter. Fakt ist auch, dass inzwischen
zufriedenstellende Rahmenbedingungen für den
Betrieb einer Flotte aus Fahrzeugen mit alternativen Antriebskonzepten in Deutschland vorherrschen. Somit funktionieren diese Konzepte
vor allem dann, wenn das Unternehmen und der
Nutzer es auch wollen. Langfristig werden auch
Nutzfahrzeuge mit Brennstoffzellentechnologie im Segment der leichten Nutzfahrzeuge an
Bedeutung gewinnen: So hat die Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr (IAV) in einer umfassenden Studie auf Grundlage der Lebenszyklus-Betrachtung das CO2-Einsparpotenzial von
alternativen Antrieben untersucht. Für die Studie haben die IAV-Experten den anzunehmenden
CO2-Footprint dreier Fahrzeugklassen (mittelschweres SUV, leichtes Nfz und schweres Nfz)
für das Jahr 2030 untersucht. Je Fahrzeugklasse
untersuchten die Autoren die CO2-Äquivalente,
die bei der Verwendung eines rein batterieelektrischen Antriebs, einer Brennstoffzelle und
eines Wasserstoffverbrennungsmotors anfallen
würden. Die Berechnungen erfolgten gemäß einer Tank-to-Wheel-, Well-to-Wheel- und Lebenszyklus-(LCA-)Betrachtungsweise. Für Letztere
wurde der komplette Zyklus eines Fahrzeugs von
der Rohstoffgewinnung über die Logistikkette, Produktion, Montage und Nutzung bis hin
zum Recycling analysiert. Ergebnis der Studie:
In Fahrzeugklassen wie den leichten Nutzfahrzeugen sind unter LCA-Betrachtung deutliche
Einsparpotenziale bis 2030 möglich. Dabei ist
die Brennstoffzelle (132 beziehungsweise 117
g CO2 je km) nach der IAV-Kalkulation dem rein
batterieelektrischen Antrieb (139 g CO2 je km)
aufgrund der für die 500 Kilometer Zielreichweite erforderlichen Batteriegröße sogar leicht
überlegen.

AUSGEWÄHLTE LEICHTE NUTZFAHRZEUGMODELLE ALS PLUG-IN-HYBRID
Hersteller

Modell

Systemleistung

Batteriegröße

Ladezeit

Ford

Transit Custom PHEV

93 kW (126 PS)

13,6 kWh

AC (2,3 kW): 4 Std./AC
(3,5 kW): 3 Std.

London EV Company
(LEVC)

VN5

k. A.

31 kWh

AC (7 kW): 3,5 Std./AC
(11 kW): k. A./AC (22
kW): k. A./DC (50 kW,
80 %): 30 min

Quantron

Q-Light Hybrid

120 kW (164 PS)

20 kWh

AC (6,6 kW): 3,5 Std.

29 kWh

AC (6,6 kW): 5 Std.

TRANSPORTER
ELEKTRISCHE NEUAUFLAGE
Im Frühjahr 2022 startet die Neuauflage des
Renault Kangoo Rapid
E-TECH 100% Electric
mit einem Antriebspaket aus 45-kWh-Lithium-Ionen-Batterie
und 90 kW starkem
Elektromotor. Dazu
ermöglicht das flexible Ladesystem, die
Batterie des elektrischen Kangoo Rapid mit einer breiten Spanne
von Ladeleistungen und Stromstärken zu „befüllen“. Serienmäßig
ist die beschleunigte Ladung an einer Drehstrom-Station (AC) mit
einer Ladeleistung von 11 kW auf die komplette Ladekapazität in
4,5 Stunden möglich. Per Standardladung mit 7,4 kW Ladeleistung
dauert es weniger als sieben Stunden. Eine beschleunigte Ladung
an einer Drehstrom-Station (AC) ist mit einer Ladeleistung von 22
kW möglich, ebenso die Versorgung an einer Gleichstrom-Station
mit einer Ladeleistung von bis zu 75 kW. Mit Letzterer kann der
Kangoo Rapid innerhalb von 30 Minuten ausreichend Strom für 150
Kilometer zusätzliche Reichweite laden. Die WLTP-Reichweite soll
unter anderem dank eines Eco-Modus zur Reichweitenoptimierung
bis zu 300 Kilometer betragen. Der B-Modus ermöglicht das entspannte Ein-Pedal-Fahren, zum Beispiel im Stadtverkehr. Statt das
Bremspedal zu betätigen, genügt dabei in den meisten Fällen die
sogenannte Rekuperation. Das Frachtabteil fasst beim Kangoo Rapid E-TECH 100% Electric in der Standardlänge bis 3,9 Kubikmeter
(Langversion: 4,9 Kubikmeter). Die Zuladung beträgt bis zu 600 Kilogramm (Langversion: 800 Kilogramm), die Anhängelast liegt bei
1.500 Kilogramm. Praktische Lösungen wie die breiteste seitliche
Ladeöffnung in der Kompakttransporterklasse „Open Sesame“ sowie die einklappbare Innengalerie „Easy Inside Rack“ sind ebenfalls
optional an Bord.

NEUE AUFBAUTEN
Tropos Motors Europe hat zwei neue Aufbauten vorgestellt. Neben einem Planenrollo
präsentiert der Elektronutzfahrzeughersteller dabei auch eine Marktneuheit, einen
Aufbau mit dreiteiligen Schiebetüren: Durch die dreiteilige Konstruktion der Türen
lassen sich diese von beiden Seiten öffnen und auf ein Drittel der Fläche zusammenschieben, was den Zugang zu Paketen und Transportbehältern noch einmal deutlich
vereinfacht. Die Basis der in Deutschland entwickelten und gefertigten Aufbauten
besteht aus einem stabilen Aluminiumrahmen sowie einem Ladeboden aus Siebdruckplatten. Wahlweise gibt es die Aufbauten mit Planenrollo oder Schiebetüren
in zwei Standardgrößen „L“ und „XL“. Um Beladevorgänge unter allen Einsatzbedingungen zu vereinfachen, können am Heck auch Doppelflügeltüren angebracht
werden. Auch die Gestaltung der Ladefläche und Anordnung der Fächer sind kundenspezifisch anpassbar. Die Ladefläche kann beispielsweise mit Regaleinbauten für
Euroboxen ausgestattet werden, die fest integriert oder – für ein Plus an Flexibilität
– rollbar sind. Auch ist eine komplette Individualisierung entsprechend den Anforderungen des Kunden möglich.

CARAVAN-FINANZIERUNG
Um dem stark wachsenden Markt der Reisemobile und Caravans Rechnung zu tragen, hat der Wuppertaler Mittelstandsfinanzierer akf jetzt den neuen Bereich akf
caravanfinanz innerhalb der Sparte akf autofinanz ins Leben gerufen. Die PÖSSL
GROUP, die seit mehr als 30 Jahren Reisemobile auf Kastenwagenbasis sowie
Vans herstellt, wird künftig unter PÖSSL GROUP finance mit White-Label-BankProdukten der akf agieren und von den zahlreichen Vorteilen des Mittelstandsfinanzierers profitieren. „Wir freuen uns sehr, dass die PÖSSL GROUP als erster
Hersteller im Caravaning-Bereich die Chance ergriffen hat, unsere Infrastruktur
und Leistungen im Rahmen des White-Label-Bankings zu nutzen, um damit nach
draußen wie eine Bank aufzutreten. Darüber hinaus sind wir fest davon überzeugt, dass wir der PÖSSL GROUP mit dieser Lösung ein maximales Maß an Flexibilität und damit Anpassung an die Bedürfnisse ihrer Kunden bieten können“,
betont Rainer Bickel, Leiter Vertrieb Kfz und Caravan der akf bank. Die PÖSSL
GROUP weiß umgekehrt die Kompetenzen der akf bank zu schätzen und sieht in
dem Spezialfinanzierer einen vertrauensvollen Partner für die eigenen Händler.

FGTʚQVVGPRCTVPGT

Unabhängigkeit
VTKʘV(NGZKDKNKVÀV
Maximal verfügbare Mobilität mit der
akf langzeitmiete.
Lieferzeiten neuer Fahrzeuge überbrücken,
befristet zusätzliche Fahrzeuge mieten oder
'TUCV\HØT2QQNHCJT\GWIGUEJCʘGP! Mit der
akf langzeitmiete die individuelle Lösung
UCOV#NNGU+PMNWUKXG5GTXKEGʙPFGP
akf-servicelease.de/langzeitmiete
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Seit geraumer Zeit beﬁndet sich das
Berufsbild des Fuhrparkleiters im
Wandel: So ist er nicht mehr nur der
Wortbedeutung nach für die Verwaltung und das Management der jeweiligen Unternehmensﬂotte zuständig,
sondern sieht sich immer öfter auch
in der Pﬂicht, sich mit anderen Mobilitätsformen auseinanderzusetzen und
diese in ein ganzheitliches Unternehmensmobilitätskonzept zu integrieren. Warum der Fuhrparkleiter daher
in Zukunft wohl eher Mobilitätsmanager sein wird und mit welchen
Mobilitätslösungen er sich auseinandersetzen sollte, haben wir vom Flottenmanagement in unserem Special
„Mitarbeitermobilität“ erarbeitet.

Unternehmensmobilität beschränkt sich längst
nicht mehr nur auf den Dienstwagen

Unternehmensmobilität neu gedacht
Obwohl die COVID-19-Pandemie der Mobilität einen Dämpfer versetzt hat,
ist und bleibt das Thema Mobilität einer der Megatrends des 21. Jahrhunderts. Nie wurde mehr geflogen, waren mehr Pkw auf den Straßen und
wurden mehr Dienstreisen unternommen als in diesem Jahrhundert. Die
Kehrseite: Nie war die Luftverschmutzung größer, waren die Staus länger
und gab es eine größere Distanz zwischen Arbeitsplatz und Wohnstätte
als dieser Tage. Diese Gegensätze zeigen auf, in welchem Dilemma die globalisierte Welt derzeit steckt. Moderne Verkehrsmittel bringen Menschen
und Märkte näher zusammen und steigern damit Wachstumschancen und
einen internationalen Zusammenhalt. Doch diese Entwicklung im Mobilitätsbereich geht auch zulasten der Umwelt und befeuert die Klimaerwärmung. Ein Umdenken ist daher notwendig: Erst im November dieses
Jahres gab es auf der 26. Weltklimakonferenz in Glasgow erstmals in der
Geschichte der Weltklimakonferenzen in der Abschlusserklärung eine von
allen Staaten akzeptierte Einigung, die Energiewende zu beschleunigen.
Diese ist auch notwendig, um das 1,5-Grad-Ziel für die Erderwärmung zu
erreichen: „Glasgow bringt eine deutliche Beschleunigung für den Klimaschutz, und mehr Tempo ist auch erforderlich. Die 20er Jahre sind das
Jahrzehnt, in dem die Weltgemeinschaft die entscheidenden Fortschritte
machen kann und muss. Diese Konferenz hat gezeigt, dass die Welt ein
gemeinsames Ziel verfolgt, eine klimaneutrale Weltwirtschaft. Das fossile
Zeitalter geht zu Ende, die Energiewende wird weltweit zum Leitbild“,
erklärt die amtierende Bundesumweltministerin Svenja Schulze in einer
Pressemitteilung.
Doch nicht nur eine Abkehr von fossilen Brennstoffen könnte ein Lösungsansatz für dieses Problem sein: Die multimodale Verkettung verschiedener
Verkehrsmittel ist ein weiterer Ansatz, das Ziel des Pariser Abkommens
von der Begrenzung der Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen
Niveau um 1,5 Grad zu erreichen. Insbesondere Unternehmen, die oftmals
als maßgeblicher Verursacher von Verkehr und damit von Schadstoff- und
CO2-Emissionen gelten, hätten das Potenzial, die Verminderung der Emissionen und damit auch die Erderwärmung entscheidend zu beeinflussen.
Denn 60 Prozent aller Arbeitnehmer in Deutschland pendeln täglich zur
Arbeit, durchschnittlich 16,8 Kilometer. Das beliebteste Verkehrsmittel
ist hier mit Abstand das Auto – mit einem Anteil von bis zu 79 Prozent
dominiert der Pkw-Individualverkehr im täglichen Berufsverkehr. Alternative Verkehrsmittel, wie etwa das Fahrrad oder der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV), und alternative Verkehrskonzepte wie beispielsweise
Sharing oder Ridehailing sind umwelt- und sozialverträglicher und somit
wünschenswert, spielen oftmals aber aufgrund ihrer geringen Attraktivität und Verbreitung noch eine eher untergeordnete Rolle. Gleichzeitig
zeigen deutschlandweite Mobilitätserhebungen wie die des Deutschen
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Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), dass Menschen ihre Mobilität im
Zuge der COVID-19-Pandemie eingeschränkt und reduziert haben. Dabei
sei der öffentliche Personennahverkehr besonders stark vom Rückgang
der Mobilität betroffen. So wollen selbst 37 Prozent, der mehr als 1.000
befragten Personen in der DLR-Mobilitätserhebung, die vor der COVID19-Pandemie den ÖPNV genutzt haben, diesen in Zukunft weniger oder
gar nicht mehr nutzen. 15 Prozent der ÖPNV-Abo-Kundinnen und -Kunden
haben dieses inzwischen gekündigt. Dagegen hat nur ein Prozent derjenigen, die bisher kein ÖPNV-Abo hatten, ein neues abgeschlossen. Der
Grund für diese Abkehr vom ÖPNV: Das gemeinsame Nutzen von Verkehrsmitteln wird weiterhin von 52 Prozent als unangenehm empfunden. 53
Prozent fürchten sich vor einer Ansteckung. 68 Prozent stört es, dass
Mitfahrende ihre Masken nicht oder nicht richtig tragen. 59 Prozent wünschen sich mehr Kontrollen und 55 Prozent versuchen, wenn möglich den
ÖPNV zu meiden.
Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse der DLR-Befragung, dass sich die
Autonutzung auf einem Niveau hält, das deutlich höher liegt als vor der
Pandemie. Dies trifft besonders auf Menschen zu, die vor der CoronaPandemie mit einem Mix aus den Verkehrsmitteln Pkw, Fahrrad und ÖPNV
unterwegs waren. So nutzen beispielsweise 46 Prozent von ihnen inzwischen ausschließlich das Auto. Bereits bei der ersten Befragung im April
2020 lag diese Zahl bei 42 Prozent. „Das ohnehin bei diesen Personen zum
Verkehrsmittel-Mix gehörende Auto hat damit sehr schnell und anhaltend
die Oberhand gewonnen. Bei den ÖPNV-Nutzenden hat diese Entwicklung
etwas länger gedauert. Im ersten Lockdown haben sie weitgehend den öffentlichen Verkehrsmitteln die Treue gehalten. Inzwischen hat sich jedoch
auch bei dieser Gruppe zu 50 Prozent der Pkw durchgesetzt“, erläutert
Dr. Claudia Nobis, Projektleiterin vom DLR-Institut für Verkehrsforschung
in Berlin. Dennoch ist der Wandel in der Unternehmensmobilität nicht
zum Erliegen gekommen: So gehen 39,6 Prozent der Befragten in unserer
Onlineumfrage (Seite 68) davon aus, dass sich das Verhältnis von flexiblen
Mobilitätslösungen zu fest zugeordneten Fahrzeugen künftig zugunsten
der flexibleren Lösungen verschieben wird. Nicht anders ist zu erklären,
dass nicht nur Konzerne, sondern vermehrt auch kleine und mittelständische Unternehmen ihren Mitarbeitern anbieten, sich anstatt jeden Morgen mit dem Dienstwagen auf dem Weg zur Arbeit in den Stau zu stellen,
eine Kombination aus Bikesharing und ÖPNV zu nutzen oder sich einer
Mitfahrgelegenheit anzuschließen. Voraussetzung hierfür wäre, dass den
Mitarbeitern die Kombinationen von Verkehrsmitteln aufgezeigt werden,
beispielsweise durch eine App, und sie gleichzeitig auch die Möglichkeit
haben, die einzelnen Fortbewegungsarten zu wählen. Einige Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern schon heute anstelle eines Dienstwa-
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gens ein Mobilitätsbudget (Seite 76) an, bei dem die Mitarbeiter selbst
entscheiden können, wie sie dieses für ihren beruflichen Mobilitätsbedarf
verwenden. So kann der Mitarbeiter sich für ein Dienstrad (Seite 74),
einen Dienstwagen, ein Bahnticket oder eine Kombination aus allem entscheiden. Immer perfekt auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten. Auch
der kurzfristige Bedarf an Dienstwagen (Seite 72), um beispielsweise zu
Veranstaltungen zu fahren, könnte mittels Kurzzeitmieten innerhalb des
Mobilitätsbudgets abgedeckt werden. Die rechtlichen Aspekte (Seite 62),
die bei der Implementierung eines Mobilitätsbudgets im Unternehmen
berücksichtigt werden sollten, erläutert Rechtsanwalt Lutz D. Fischer
gesondert in einem Artikel.
Im Zuge des aufkommenden Megatrends Mobilität verstehen sich Leasinggesellschaften und Autohersteller als Mobilitätsdienstleister und stellen
bei der Entwicklung neuer Produkte die Nutzung in den Mittelpunkt. Es
geht also weniger um das Auto an sich, sondern um die Fahrt von A nach
B. Aktuelle Beispiele dafür sind Genesis, eine Marke der Hyundai Motor
Group, welche zum Markteintritt in Deutschland unter anderem auf ein
maßgeschneidertes Auto-Abonnement setzt, sowie die Geely-Tochter
Lynk & Co, deren Modelle derzeit in Deutschland lediglich zum Kauf oder
in Form einer monatlichen Mitgliedschaft angeboten werden. Allgemein
ist ein Trend zu Konzepten der Interimsmobilität in Form von Auto-Abos
oder einer Langzeitmiete zu erkennen (Seite 70): Dabei geht es nicht immer nur darum, einen temporären Bedarf abzudecken, sondern beispielsweise auch darum, neuen Mitarbeitern einen Dienstwagen übergeben zu
können, ohne dabei langfristig an einen Vertrag gebunden zu sein und
die Kosten für diesen Dienstwagen aus dem Blick zu verlieren. Daneben
werden Auto-Abos aber auch gerne genutzt, um neue Technologien zum
Beispiel im Bereich der Elektromobilität auszutesten. So bietet beispielsweise Mercedes-Benz mit dem Mercedes-EQ Abo eine Möglichkeit, die rein
elektrischen Modelle der Marke – derzeit EQA, EQC und EQV – zu testen. Im
Abopreis sind alle Gebühren enthalten, lediglich die Ladekosten sind zu

begleichen. Damit erhalten Flottenverantwortliche oder zukünftig wohl
eher Mobilitätsmanager volle Kostenkontrolle. Welche Bedeutung der
Digitalisierung im Bereich Auto-Abo dabei zukommt (Seite 82), erläutert
Carsten Kaufmann, Senior Key Account Manager bei der AUTOROLA GmbH,
in einem Gastbeitrag.
Die Unternehmensmobilität hat noch eine weitere Facette: Dienstreisen. Seit dem Frühjahr 2020 überschatten die COVID-19-Pandemie und
die damit verbundenen Einschränkungen diesen Bereich besonders. So
verzeichnete der Luftverkehr in Deutschland für das erste Halbjahr 2020
einen Passagierrückgang um satte 68,5 Prozent. Besonders drastisch: Im
April und Mai 2020 hatten die deutschen Flughäfen nur etwa zwei Prozent
des Passagieraufkommens des Vorjahres. Auch die Bahn ist von einem
massiven Rückgang betroffen: Im ersten halben Jahr 2020 fuhren 662,5
Millionen Menschen mit der Bahn – das entspricht einem Minus von 36,9
Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum 2019. Die Folgen dieser massiven Einbrüche zeigten sich besonders in der Luftfahrtbranche, welche in
eine existenzbedrohende Situation geriet und staatliche Hilfen benötigte. Gleichzeitig setzen Reisewarnungen und -beschränkungen noch
immer die Branche lahm. Zudem verzichten viele Menschen aufgrund von
Sicherheitsbedenken auf Flüge, Bahn- und Busreisen. Das Vertrauen in ein
– im Sinne des Infektionsschutzes – sicheres Verkehrssystem ist massiv
gestört. Mit einer Erholung ist laut des Bundesverbandes der Deutschen
Luftverkehrswirtschaft e. V. erst im Jahr 2024 zu rechnen. Auch der Fernverkehr der Deutschen Bahn wird nach dem integrierten Zwischenbericht
Januar–Juni 2020 frühestens im kommenden Jahr das 2019er-Niveau erreichen. Ob diese Prognosen einzuhalten sind, ist gerade mit Blick auf das
derzeitige Infektionsgeschehen und mögliche (Teil-)Lockdowns fraglich.
Wie die Unternehmensmobilität in Zukunft aussehen könnte (Seite 78),
verrät der Special-Artikel „Quo vadis? Ein Blick in die Kristallkugel auf der
Suche nach der Mobilität von morgen“.

FUHRPARKVERMARKTUNG MIT MEHRWERT:
MACHEN SIE IHREN FUHRPARK PROFITABEL.
BCA – schnell, professionell, revisionssicher.

www.bca.com

SPECIAL MITARBEITERMOBILITÄT
Mobilitätsbudgets liegen im Trend

Mobilitätsbudgets —
rechtliche Aspekte
In vielen Unternehmen gibt es bereits Umsetzungen von „Mobilitätsbudgets“ als Alternative
oder als Ergänzung zum Dienstwagen, ohne dass es hierzu bereits umfassende rechtliche
und steuerliche Regelungen zu entsprechenden Vergünstigungen gibt. In der Praxis gewinnt
das Mobilitätsbudget bereits an Bedeutung. Dabei bietet ein Mobilitätsbudget mehr als „nur“
ein Jobticket oder „nur“ einen Dienstwagen: So können Mitarbeiter das Mobilitätsbudget auch
für vorhandene Mobilitätsalternativen wie Taxi, Mietwagen mit Fahrer (Ride), aber auch für
E-Scooter, E-Moped und Carsharing einsetzen oder mit ÖPNV-Angeboten kombinieren.

(K)eine etwas andere Dienstreiserichtlinie
Das Mobilitätsbudget ist streng genommen keine Dienstreiserichtlinie, in
deren Rahmen der Arbeitgeber – gegebenenfalls in Abstimmung mit dem
Betriebsrat – die Grundlagen für eine auf Bahn und ÖPNV ausgerichtete betriebliche Mobilität legt, auch wenn sich dort weitere betrieblich gewünschte Mobilitätsangebote (Dienstfahrzeug-Pools, Carsharing, Dienstfahrräder)
ergänzend aufnehmen lassen. Bei einer Dienstreiserichtlinie spielt herkömmlich die Attraktivierung der Nutzung des ÖPNV eine wichtige Rolle und
bildet insoweit eine Grundlage für die Anerkennung von Kosten im Rahmen
der Reisekostenabrechnung. Das Mobilitätsbudget ist demgegenüber aber
mehr als nur eine Vorgabe, in welchen Fällen die Bahnreise einem Flug vorzuziehen ist und wann die Straßenbahn gegenüber der Dienstfahrt mit dem
Privat-Pkw Vorrang hat.
Mobilitätsbudget vertraglich regeln
„Wer schreibt, der bleibt.“ Dieser Grundsatz gilt gerade auch für neue Ver-
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tragstypen. Im Vordergrund steht dabei zunächst die Idee einer besonderen
Mobilitätslösung, deren Regelungsinhalt dann in konkrete vertragliche Regelungen für den eigenen Unternehmensfuhrpark umgesetzt werden muss.
In der Regel bestehen hier mehrere Rechtsbeziehungen nebeneinander.
Besondere Sorgfalt muss deshalb bei der Frage aufgewendet werden, wer
wessen Vertragspartner ist. Das gilt insbesondere für die Ausgestaltung vertraglicher Regelungen zwischen dem Arbeitgeber einerseits und dem Mobilitätsbudget-Dienstleister (bei Gesamtpaketen) sowie einzelnen Mobilitätsdienstleistern (Einzelpakete) andererseits.
Daneben geht es aber auch um arbeitsrechtliche Sachverhalte: Im Arbeitsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer steht die eigentliche Mobilitätslösung für den Arbeitnehmer im Vordergrund, und zwar in Form einer
flexiblen Mobilität, weg von der reinen Fixierung auf Dienstfahrzeuge, die
dem Mitarbeiter individuell und dauerhaft zugeordnet sind.

SPECIAL MITARBEITERMOBILITÄT
Die Mobilitätsdienstleistung erfolgt dann aber in einem anderen Rahmen, auch rechtlich gesehen. So besteht zwischen dem Arbeitgeber und
einem Mobilitätsbudget-Dienstleister die Rahmenvereinbarung, mittels
derer verschiedene Mobilitätslösungen zum Abruf durch den Arbeitnehmer
angeboten werden. Hinzu kommt dann die konkrete „Buchung“ der ausgewählten Mobilitätsdienstleistung durch den Leistungsabruf durch den
Arbeitnehmer. Auch wenn der Abruf vordergründig im Verhältnis zwischen
Arbeitnehmer und Mobilitätsbudget-Dienstleister erfolgt, handelt es sich
rechtlich gesehen um eine Leistung „über das Dreieck“ zwischen Arbeitgeber und Dienstleister. Das bedeutet, die (auch steuerbare) Leistung erfolgt
im Vertragsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Mobilitätsbudget-Dienstleister, wobei die Zurverfügungstellung der Mobilitätsdienstleistung auf
Abruf dann direkt an den Arbeitnehmer erfolgt, aber für den Arbeitgeber
und auf dessen Rechnung. Das ist steuerlich unter anderem relevant für die
Frage, wer Leistender und wer der Leistungs- und Rechnungsempfänger ist.
Deshalb sind bedeutsame Kriterien von Vereinbarungen über Mobilitätsbudgets die ebenso simplen Fragen, wer berechtigt ist, von wem welche
Leistungen in Anspruch zu nehmen sind sowie wer letztlich dafür finanziell
aufkommt. Entscheidend für die Beantwortung dieser Fragen ist, welche
Vereinbarungen der Arbeitgeber mit dem Mobilitätsbudget-Dienstleister
getroffen hat und ob der Arbeitnehmer beispielsweise für die Inanspruchnahme einzelner Leistungen dieses Dienstleisters eigene vertragliche Regelungen eingehen muss und insoweit nur die finanzielle Seite durch den
Arbeitgeber geregelt wird oder ob zwischen Arbeitgeber und Dienstleister
ein echter Vertrag zugunsten Dritter, nämlich zugunsten des Arbeitnehmers besteht.
Ein Beispiel: Rahmenvereinbarung für Mietfahrzeugmobilität
Grundlage einiger Konzepte sind unter anderem eine Rahmenvereinbarung
zwischen dem Mobilitätsanbieter und dem Arbeitgeber, die den Arbeitnehmer zur Anmietung von Fahrzeugen berechtigt. Hierfür erhält er vom
Arbeitgeber ein entsprechendes „Mobilitätsbudget“. Mieter ist aber nicht
der Arbeitgeber, sondern der Arbeitnehmer selbst. Dieser schließt für jede
Anmietung eines Fahrzeuges einen separaten Mietvertrag mit dem Mobilitätsanbieter und wird jeweils selbst Vertragspartner sowie Rechnungsempfänger. Der Arbeitgeber trägt insoweit „nur“ die Kosten der Fahrzeuganmietung. Ist das insoweit vom Arbeitgeber bereitgestellte Budget
aufgebraucht beziehungsweise nicht mehr für weitere Anmietungen ausreichend, sind die übrigen Kosten vom Arbeitnehmer selbst zu tragen. Für
Schäden und Verkehrsvergehen haben die jeweiligen Arbeitnehmer selbst
einzustehen, wenn das entsprechend geregelt ist. Aber hier sind eben auch
viele andere Ausgestaltungen denkbar.

Steuerrechtliche Vorfragen, Geldleistung oder Sachbezug
Der Gesetzgeber hat die Förderwürdigkeit der nachhaltigen Mobilität erkannt. Während die steuerlichen Vorgaben für die Bestimmung des geldwerten Vorteils bei der Privatnutzung von Dienstfahrzeugen mit der
Ein-Prozent-Methode und der Fahrtenbuchmethode eindeutig gesetzlich
geregelt sind, ist dies beim Mobilitätsbudget noch nicht der Fall. In einzelnen europäischen Ländern wie Belgien ist man da hingegen schon weiter.
Vereinzelt wurden aber auch bei uns schon einige der neuen Mobilitätselemente ganz von Steuern befreit, andere können durch eine vom Arbeitgeber zu tragende Pauschalsteuer abgegolten werden. Auf diese Art und Weise werden Mitarbeiter spürbar entlastet.
Gehaltsumwandlungen vom Bar- zum Sachlohn sind nach der Finanzverwaltung regelmäßig steuer- und sozialversicherungspflichtig. Es ist daher
ratsam, die Benefits aus dem Mobilitätsbudget nur zusätzlich zum unangetasteten arbeitsrechtlich vereinbarten Barlohn zu gewähren. Die Pauschalbesteuerung ist davon abhängig, dass der gewährte geldwerte Vorteil
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn zu gewähren ist. Das Instrument der Gehaltsumwandlung erfüllt dieses Zusätzlichkeitskriterium
nicht, weshalb eine Vorteilsgewährung durch Gehaltsumwandlung nicht
pauschalierungsfähig ist.
Bedeutsam ist insoweit die Art und Weise, wie ein Mitarbeiter die Mobilitätsdienstleistung aus dem Mobilitätsbudget abrufen kann. Dies hat nämlich Auswirkung darauf, ob es sich steuerlich um eine Geldleistung oder um
einen Sachbezug handelt. Bedeutsam ist hier die Abgrenzung zwischen
Geldleistung und Sachbezug unter anderem durch das BMF-Schreiben vom
13. April 2021 (IV C 5 - S 2334/19/10007 :002).
In § 8 Abs. 1 S. 2 EStG ist durch die neue Definition „Zu den Einnahmen
in Geld gehören” gesetzlich festgeschrieben, dass zweckgebundene Geldleistungen, nachträgliche Kostenerstattungen, Geldsurrogate und andere
Vorteile, die auf einen Geldbetrag lauten, grundsätzlich keine Sachbezüge,
sondern Geldleistungen sind. In § 8 Abs. 1 S. 3 EStG werden bestimmte
zweckgebundene Gutscheine (einschließlich entsprechender Gutscheinkarten, digitaler Gutscheine, Gutscheincodes oder Gutscheinapplikationen/-Apps) oder entsprechende Geldkarten (einschließlich Wertguthabenkarten in Form von Prepaid-Karten) hingegen als Sachbezug gesetzlich definiert. Voraussetzung ist, dass die Gutscheine oder Geldkarten ausschließlich zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen bei dem Arbeitgeber oder
bei einem Dritten berechtigen. Ab dem 1. Januar 2022 ist zudem § 2 Abs.
1 Nr. 10 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) zu erfüllen. Von einer Be(Fortsetzung auf S. 64)
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Ob Carsharing oder E-Scooter:
Das Mobilitätsbudget kann flexibel genutzt werden

rechtigung zum ausschließlichen Bezug von Waren oder Dienstleistungen
ist insbesondere nicht auszugehen, wenn der Arbeitnehmer (zum Beispiel
aufgrund eines vom Arbeitgeber selbst ausgestellten Gutscheins) zunächst
in Vorleistung tritt und der Arbeitgeber ihm die Kosten im Nachhinein erstattet. In diesen Fällen handelt es sich um eine Geldleistung in Form einer
nachträglichen Kostenerstattung.
Arbeitsrechtliche Fragestellungen
Das Mobilitätsbudget betrifft auch Fragen des Individualarbeitsrechts,
nämlich der Vergütung des Arbeitnehmers und somit des individuellen Arbeitsvertrags. Wie genau dies ausgestaltet wird, hängt entscheidend davon ab, welche einzelnen Leistungen der Arbeitnehmer aus dem Baukasten
des Mobilitätbudgets in Anspruch nehmen darf.
Vor diesem Hintergrund macht es natürlich Sinn, den Arbeitsvertrag mit
dem jeweiligen Mitarbeiter durch zusätzliche Vereinbarungen zum Mobilitätsbudget zu ergänzen. Dies wird am besten im Rahmen eines arbeitsrechtlichen Ergänzungsvertrags geregelt. Dabei ist dann auch zu berücksichtigen, ob das Mobilitätsbudget nur für dienstliche oder auch für private
Zwecke eingesetzt werden darf.
Da es in Deutschland – anders als in Belgien – noch keine gesetzliche Regelung hierzu gibt, muss der Ergänzungsvertrag zum Mobilitätsbudget auch
regeln, wann der Arbeitnehmer die Mobilitätszulage in Anspruch nehmen
kann und ob es dafür eine Mindestzeit der Betriebszugehörigkeit gibt.
Voraussetzung ist, dass der Mitarbeiter beispielsweise (wie in Belgien) innerhalb der letzten 36 Monate während mindestens zwölf Monaten einen
Firmenwagen gehabt hat und zuletzt seit mindestens drei Monaten ununterbrochen genutzt hat. Die Höhe der Gutscheine aus dem Mobilitätsbudget kann sich dabei beispielsweise auf Basis indexierter Katalogwerte des
jeweiligen Dienstwagens berechnen.
Auch das kollektive Arbeitsrecht spielt bei der Gestaltung von Mobilitätsbudgets eine nicht unerhebliche Rolle. So besteht nach § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG bei Fragen der betrieblichen Lohngestaltung ein Mitbestimmungsrecht
des Betriebsrats. Damit sind alle Leistungen des Arbeitgebers gemeint, die
als Gegenleistung für eine von den Beschäftigten erbrachte Leistung gewährt werden. Dies können auch Sachleistungen aus einem Mobilitätsbudget sein. Das Mitbestimmungsrecht besteht aber nur, wenn es um Fragen
der betrieblichen Lohngestaltung geht, das heißt, es muss ein kollektiver
Bezug bestehen. Dies ist bei einer lediglich individuellen Vereinbarung im

64

Flottenmanagement 6/2021

Einzelfall aber nicht gegeben. Es ist daher möglich, mit mehreren Beschäftigten eine individuelle Lohngestaltung zu vereinbaren, ohne dass der Betriebsrat hier im Einzelfall mitzubestimmen hat.
Wird das Mobilitätsbudget flächendeckend unternehmensweit geregelt,
sieht das aber wiederum anders aus. Denkbar ist insoweit, eine Betriebsvereinbarung über das Mobilitätsbudget zwischen Arbeitgeber einerseits
und Betriebsrat andererseits (stellvertretend für die Belegschaft der Arbeitnehmer) abzuschließen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass eine Vereinbarung über ein Mobilitätsbudget im Wege der Betriebsvereinbarung
Vorrang vor individuellen Vereinbarungen hat und diese rechtlich überlagert. Die Laufzeit der Betriebsvereinbarung sollte jedenfalls zeitlich begrenzt werden, um künftig Anpassungen vornehmen zu können. Der Vorteil
liegt durch eine höhere Akzeptanz in der Belegschaft auf der Hand. Der
Nachteil ist, dass gegebenenfalls rechtliche Nachwirkungen ausgelaufener
Betriebsvereinbarungen für die Zukunft bestehen können.
Arbeitsschutz und Betriebssicherheit bei Mobilitätsbudgets
Die Arbeitssicherheit – also der sichere Betriebsablauf und gesunde Arbeitsbedingungen – hängt entscheidend vom Verhalten der Mitarbeiter
ab. Mitarbeiter können sich nur dann korrekt und „sicher“ verhalten, wenn
sie über die richtigen Arbeitsabläufe, damit verbundene Gefährdungen,
Schutzmaßnahmen, Sicherheitskennzeichnungen und das Verhalten bei
Störungen und Notfällen ausreichend informiert wurden. Dies sichert üblicherweise einen störungsfreien Betriebsablauf. Weitere Vorteile sind geringere Ausfallzeiten durch weniger Arbeitsunfälle, ein sorgsamerer Umgang mit Maschinen (wie Pkw, E-Scootern) sowie eine betriebswirtschaftlich damit verbundene Kostenreduzierung.
Wird die Mobilität im Rahmen des Mobilitätsbudgets dienstlich genutzt,
sind insoweit auch das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) zu beachten. Nach § 12 Abs. 1 ArbSchG
hat der Arbeitgeber die Beschäftigten über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit während ihrer Arbeitszeit ausreichend und angemessen zu unterweisen. Die Unterweisung umfasst Anweisungen und Erläuterungen, die eigens auf den Arbeitsplatz oder den Aufgabenbereich der Beschäftigten ausgerichtet sind. Die Unterweisung muss bei der Einstellung,
bei Veränderungen im Aufgabenbereich, der Einführung neuer Arbeitsmittel oder einer neuen Technologie vor Aufnahme der Tätigkeit der Beschäftigten erfolgen. Die Unterweisung muss an die Gefährdungsentwicklung
angepasst sein und erforderlichenfalls regelmäßig wiederholt werden.

SPECIAL MITARBEITERMOBILITÄT

Eine entsprechende Unterweisung der Mitarbeiter nach ArbSchG und BetrSichV ist deshalb grundsätzlich dann erforderlich, wenn die Form der zur
Verfügung gestellten Mobilität im Rahmen des Mobilitätsbudgets in der Arbeitgeberverantwortung liegt. Dies ist regelmäßig dann der Fall, wenn das
Mobilitätsmittel aus dem Mobilitätsbudget als Arbeitsmittel anzusehen ist.
Das ist, auch in Bezug auf das einzelne Mobilitätsmittel, letztlich eine Frage
des Einzelfalls.
Datenschutz im Mobilitätsbudget
Für die Abrechnung von Leistungen aus dem Mobilitätsbudget zwischen
Arbeitgeber und dem jeweiligen Dienstleister ist es zwingend erforderlich,
dass die Budgetverbräuche „verursachergerecht“ erfasst und abgerechnet
und einzelnen Mitarbeitern zugeordnet werden. Im Zusammenhang mit
Mobilitätsbudgets führt dies zwangsläufig dazu, dass je nach Ort und Zeit
der Inanspruchnahme von einzelnen Mobilitätsdienstleistungen im Hintergrund ein Bewegungsprofil entsteht, das Aufschluss über das Verhalten und
die Leistungen der Mitarbeiter geben kann. Daher muss der Umgang mit den
entsprechenden Abrechnungsdaten zwischen dem Arbeitgeber und dem Mobilitätsdienstleister unter Einhaltung des Datenschutzes (DSGVO und BDSG)
erfolgen.
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Datenverarbeitung grundsätzlich verboten ist, es sei denn, dass ein Erlaubnistatbestand aus Art. 6 DSGVO und
dem BDSG dies gestattet. Nach § 26 BDSG ist die Datenverarbeitung für
Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses unter engen Voraussetzungen
erlaubt. So dürfen nach § 26 Abs. 1 BDSG personenbezogene Daten für
Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses verarbeitet werden, wenn dies für
die Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses
oder nach Begründung des Beschäftigungsverhältnisses für dessen Durchführung oder Beendigung oder zur Ausübung oder Erfüllung der sich aus
einem Gesetz oder einem Tarifvertrag, einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung (Kollektivvereinbarung) ergebenden Rechte und Pflichten der Interessenvertretung der Beschäftigten erforderlich ist. Die Frage der Erforderlichkeit ist für jeden Einzelfall zu klären. Die fehlende Erforderlichkeit
kann zur Rechtswidrigkeit der Datenverarbeitung mit bußgeldrechtlichen
Folgen für das Unternehmen führen.
Dem kann durch eine schriftliche und vorherige Einwilligung des Mitarbeiters in die Datenverarbeitung beim Mobilitätsbudget entgegengewirkt
werden. Voraussetzung ist allerdings, dass der Mitarbeiter über die Zwecke
der Datenverarbeitung, die jeweiligen Datenkategorien, die Weitergabe an
Dritte wie beispielsweise Mobilitätsdienstleister sowie die Speicherdauer
informiert wird. Angesichts der Abhängigkeit des Beschäftigten im Arbeitsverhältnis kann die Freiwilligkeit der Einwilligung im Über-/Unterordnungsverhältnis des Arbeitsvertrages problematisch sein. Die Freiwilligkeit wird insbesondere dann angenommen, wenn der Arbeitnehmer einen

rechtlichen oder wirtschaftlichen Vorteil wie beispielsweise die private
Nutzbarkeit des Mobilitätsbudgets bekommt, die er sonst nicht gehabt
hätte.
Einzelheiten dazu regelt unter anderem § 26 Abs. 2 BDSG: Erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten von Beschäftigten auf der Grundlage
einer Einwilligung, so sind für die Beurteilung der Freiwilligkeit der Einwilligung insbesondere die im Beschäftigungsverhältnis bestehende Abhängigkeit der beschäftigten Person sowie die Umstände, unter denen die
Einwilligung erteilt worden ist, zu berücksichtigen. Freiwilligkeit kann insbesondere vorliegen, wenn für die beschäftigte Person ein rechtlicher oder
wirtschaftlicher Vorteil erreicht wird oder Arbeitgeber und beschäftigte
Person gleichgelagerte Interessen verfolgen. Die Einwilligung hat schriftlich oder elektronisch zu erfolgen, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist. Der Arbeitgeber hat die beschäftigte
Person über den Zweck der Datenverarbeitung und über ihr Widerrufsrecht
nach Art. 7 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2016/679 in Textform aufzuklären.
Ferner ist es erforderlich, dass der Arbeitgeber mit dem jeweiligen Mobilitätsbudget-Dienstleister eine Vereinbarung über die Auftragsdatenverarbeitung (§ 62 BDSG, Art. 28 DSGVO) abschließt. Die Grundlage der Datenverarbeitung durch den Dienstleister geht nicht weiter als diejenige Grundlage zur Datenverarbeitung, die auch den Arbeitgeber berechtigt, Daten im
Rahmen des Mobilitätsbudgets zu verarbeiten. Fehlt es an der „Erforderlichkeit“ der Datenverarbeitung oder an der „Freiwilligkeit“ der erteilten
schriftlichen Einwilligung, dann fehlt auch dem Auftragsdatenverarbeitung die Rechtsgrundlage für seine Datenverarbeitung (Dominoeffekt).
Da hier nicht unerhebliche Bußgelder bei Missachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen drohen, muss hier besonders sorgfältig vorgegangen
werden.
Was folgt daraus?
Der Rechtsrahmen von Mobilitätsbudgets ist – mit Ausnahme (fehlender)
umfassender steuerlicher Vergünstigungsregelungen – bereits in der bestehenden Rechtsordnung des Vertrags- und Arbeitsrechts angelegt. Es
gilt, bestehende rechtliche Instrumentarien an die Erfordernisse der praktischen Umsetzung von Mobilitätsbudgets und ihren Leistungen anzupassen und zu optimieren. Bei dieser Herausforderung sollte sich das Fuhrparkmanagement aber juristisch und steuerlich unterstützen lassen.

Rechtsanwalt Lutz D. Fischer, St. Augustin
Kontakt: kanzlei@fischer.legal
Internet: www.fischer.legal
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RECHTSPRECHUNG
VERKEHRSZIVILRECHT
Nutzungsausfall: Mitverschulden bei langer
Reparaturdauer
Begehrt der Geschädigte eines Verkehrsunfalls
eine Nutzungsausfallentschädigung, so trifft ihn
bei einer ungewöhnlich langen Reparaturdauer die
Obliegenheit, sich nach deren Grund zu erkundigen
und auf eine zügige Erledigung des Reparaturauftrages hinzuwirken. Kommt er dieser nicht nach
und ist dies für eine verzögerte Reparatur kausal,
liegt ein anspruchsminderndes Mitverschulden vor.
Der Schädiger trägt die Darlegungs- und Beweislast
für eine Verletzung der Schadensminderungsobliegenheit und deren Kausalität für den Schaden. Den
Geschädigten trifft jedoch eine sekundäre Darlegungslast, der zufolge er vortragen muss, welche
Anstrengungen er unternommen hat, um eine zügige Reparatur zu erreichen. AG Bautzen, Urteil
vom 16.09.2021, Az. 21 C 570/20
Ersatzfähigkeit von Vorhaltekosten
Vorhaltekosten im Sinne des allgemeinen juristischen Sprachgebrauchs sind diejenigen Kosten,
die entstehen, wenn bestimmte Betriebe (etwa
Verkehrsbetriebe) über ihren normalen Planbedarf
hinaus zusätzliche Fahrzeuge in der Form einer Betriebsreserve anschaffen und einsatzbereit vorhalten, um die sonst nicht mögliche Aufrechterhaltung
ihres Fahrbetriebs zu gewährleisten. Vorhaltekosten umfassen daher den betrieblichen Aufwand für
die Fahrzeuganschaffung, die Kosten des Kapitaldienstes, des Unterhalts und des Wertverlusts. Sie
sind in etwa identisch mit den leistungsbezogenen
Fixkosten eines Fahrzeugs.
Allerdings sind Vorhaltekosten nur dann ersatzfähig, wenn die Reservehaltung mit Rücksicht auf
fremdverschuldete Unfälle messbar erhöht ist.
Dass bei der Geschädigten eine messbar erhöhte
Reservehaltung wegen des Risikos besteht, dass
ein Fahrzeug wegen fremdverschuldeter Ereignisse
ausfällt, hat die Geschädigte weder dargetan noch
ist dies anderweitig ersichtlich. Die geltend gemachten Vorhaltekosten sind daher nicht erstattungsfähig. OLG Frankfurt, Urteil vom 31.08.2021,
Az. 26 U 4/21
Wiederbeschaffungswert eines mit Bodykit
umgerüsteten Serienfahrzeuges
Bei der Bestimmung des Wiederbeschaffungswertes
eines mit einem sogenannten Bodykit umgerüsteten unfallbeschädigten Serienfahrzeuges (hier:
Mercedes-Benz GLE 350 D Coupé) ist grundsätzlich
der Neuwert einer Bodykitausrüstung (hier: 44.050
Euro) auch dann nicht heranzuziehen, wenn ein
Gebrauchtwagenmarkt nicht existiert und eine
zeitwertgerechte Ersatzbeschaffung des Bodykits
nicht möglich ist. Der Anspruch des Geschädigten
auf Ausgleich seines Fahrzeugschadens ist dann
vielmehr regelmäßig auf den Ersatz des Wiederbeschaffungswertes für das Serienfahrzeug und
gegebenenfalls einer durch die Umrüstung herbeigeführten Werterhöhung abzüglich des Restwertes
beschränkt. OLG Düsseldorf, Urteil vom 31.08.2021,
Az. 1 U 173/20
Haftung für Schäden durch hochgeschleuderten
Gegenstand bei Mäharbeiten
Bei Mäharbeiten sind grundsätzlich die notwendigen Sicherungsvorkehrungen zu treffen, um Schäden durch hochgeschleuderte Steine zu vermeiden.
OLG Frankfurt, Urteil vom 31.08.2021, Az. 26 U 4/21
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Aufsichtspflichtverletzung bei minderjährigem
Radfahrer
Ein sorgeberechtigter Elternteil, der veranlasst, dass
sein sechsjähriges Kind zusammen mit ihm entgegen
§ 2 Abs. 5 S. 1, 2 StVO einen baulich nicht abgetrennten Radweg benutzt, haftet bei einem Streifschaden
an einem parallel verkehrenden Kraftfahrzeug infolge
Ausweichens eines auf dem Radweg abgestellten anderen Kraftfahrzeugs gemäß § 832 Abs 1 BGB wegen
Verletzung der Aufsichtspflicht. AG Düsseldorf, Urteil
vom 03.09.2021, Az. 37 C 557/20

STRAFRECHT/BUSSGELD/
ORDNUNGSWIDRIGKEITEN
Einstellung des Scheibenwischerintervalls über
einen im Fahrzeug fest eingebauten Touchscreen
Der fest im Fahrzeug der Marke Tesla eingebaute
Berührungsbildschirm (Touchscreen) ist ein elektronisches Gerät im Sinne des § 23 Abs. 1a S. 1 u. 2
StVO, dessen Bedienung dem Kraftfahrzeugführer nur
unter den Voraussetzungen dieser Vorschrift gestattet ist, ohne dass es darauf ankommt, welchen Zweck
der Fahrzeugführer mit der Bedienung verfolgt. Auch
die Einstellung der zum Betrieb des Kraftfahrzeugs
notwendigen Funktionen über Touchscreen (hier: Einstellung des Wischintervalls des Scheibenwischers) ist
daher nur gestattet, wenn diese mit einer nur kurzen,
den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen angepassten Blickzuwendung zum Bildschirm bei
gleichzeitig entsprechender Blickabwendung vom Verkehrsgeschehen verbunden ist.
Nach § 23 Abs. 1a S. 1 StVO darf der Führer eines Fahrzeugs ein elektronisches Gerät, das der Kommunikation, Information oder Organisation dient oder zu dienen bestimmt ist, nur benutzen, wenn hierfür das Gerät weder aufgenommen noch gehalten wird und entweder a) nur eine Sprachsteuerung und Vorlesefunktion genutzt wird oder b) zur Bedienung und Nutzung
des Gerätes nur eine kurze, den Straßen-, Verkehrs-,
Sicht- und Wetterverhältnissen angepasste Blickzuwendung zum Gerät bei gleichzeitig entsprechender
Blickabwendung vom Verkehrsgeschehen erfolgt oder
erforderlich ist. Ergänzend hierzu zählt das Gesetz in
§ 23 Abs. 1a S. 2 StVO Geräte auf, welche als elektronisches Gerät gelten. Danach sind elektronische Geräte auch solche der Unterhaltungselektronik oder Geräte zur Ortsbestimmung, insbesondere Mobiltelefone
oder Autotelefone, Berührungsbildschirme, tragbare
Flachrechner, Navigationsgeräte, Fernseher oder Abspielgeräte mit Videofunktion oder Audiorekorder. OLG
Karlsruhe, Beschluss vom 27.03.2020, Az. 1 Rb 36 Ss
832/19
Handyspange schützt vor Bußgeld nicht
Ein Autofahrer macht sich des vorschriftswidrigen
Benutzens eines elektronischen Geräts, das der Kommunikation, Information oder Organisation dient oder
zu dienen bestimmt ist (sogenannter Handyverstoß),
schuldig, auch wenn er eine sogenannte Handyspange
benutzt. Die tatsächlichen Feststellungen beruhen auf
dem in Augenschein genommenen Lichtbild, auf dem
das Nutzen des Mobiltelefons deutlich zu erkennen ist.
Der Betroffene hält das Mobiltelefon mit der rechten
Hand am rechten Ohr. Die Einlassung des Betroffenen,
es handele sich hierbei zwar um ein Mobiltelefon, der
Betroffene würde das Mobiltelefon allerdings nicht
selbstständig halten, sondern nur an eine sogenannte Handyspange andrücken, ist als Schutzbehauptung
zurückzuweisen. Unabhängig von der Frage, ob das
Benutzen eines Mobiltelefons mit einer sogenannten
Handyspange unter den hiesigen Tatbestand fällt, ist
eine solche in keinster Weise auf dem Lichtbild erkennbar. Weder sind die silbernen Spangen, die über den
Kopf von einem zum anderen Ohr verlaufen, auf dem

Lichtbild zu erkennen noch ist der selbstklebende
Halteknopf, der an der Außenseite des Mobiltelefons befestigt werden muss, um mit dem Gegenstück auf der Handyspange verbunden werden zu
können, zu sehen. Hätte der Betroffene eine solche
Handyspange tatsächlich getragen, dann müsste
sie auf dem Lichtbild zu erkennen sein. Gegen die
Benutzung mit einer Handyspange spricht auch
der Griff, mit dem der Betroffene das Mobiltelefon
festhält. Soweit der Betroffene hier behauptet, er
habe das Telefon nur in diesem Moment an die Halterung der Handyspange angedrückt, so spricht das
Umschließen des Randes des Mobiltelefons mit den
Fingern des Betroffenen dafür, dass er das Telefon
selbstständig hält und dies nicht durch eine Handyspange getragen wird.
Das Gericht bewertete die Einlassung des Betroffenen nach erfolgter Inaugenscheinnahme der
Handyspange in der Hauptverhandlung als bloße
Schutzbehauptung und verurteilte den Betroffenen zur Zahlung einer Geldbuße von 200 Euro.
AG Frankfurt am Main, Urteil vom 17.08.2021, Az.
976 OWi 661 Js-OWi 51914/20
Beweisaufnahme: Lichtbildvergleich mit Messfoto
bei Benennung eines anderen Fahrers?
Das bei der Messung gefertigte Lichtbild ist grundsätzlich zur Identifizierung geeignet. Da der Betroffene aber geltend macht, dass die als mögliche
Fahrer in Betracht kommenden Personen dem Betroffenen ähneln – was aufgrund der engen verwandtschaftlichen Bindung auch denkbar erscheint
–, durfte das Amtsgericht nicht allein auf einen
Vergleich des Lichtbildes mit dem Betroffenen abstellen. Dies gilt hier insbesondere deshalb, weil
das Messfoto eine gewisse Unschärfe aufweist:
Insbesondere, wenn der Betroffene einen Dritten
namentlich als Fahrer benennt, muss das Gericht
in aller Regel diesen als Zeugen laden und gegebenenfalls vernehmen. Die bei der Verkehrsüberwachung zur Identifizierung des Täters gefertigten
Lichtbilder sind nicht immer so klar und deutlich,
dass es ausgeschlossen erscheint, dass eine andere
Person als der Betroffene gefahren sei. Gerade weil
das Gericht bei Anwesenheit des benannten Zeugen
feststellen kann, ob dieser als Fahrer in Betracht
kommt, ist die Beweiserhebung gemäß § 77 Abs.
2 Nr. 1 OWiG im Einzelfall nur bei Vorliegen besonderer Umstände abzulehnen. Derartige Umstände können zum Beispiel gegeben sein, wenn das
Lichtbild von sehr guter Qualität ist, die auf dem
Lichtbild abgebildete Person dem erschienenen
Betroffenen „wie ein Spiegelbild“ gleicht und der
Betroffene nicht geltend macht, dass der benannte
Zeuge ihm täuschend ähnlich sieht.
Soweit das Amtsgericht die Verurteilung des Betroffenen auch auf die weiteren von ihm genannten
Umstände gestützt hat, führt dies hier zu keinem
anderen Ergebnis. So ist Halter des Fahrzeugs nicht
der Betroffene selbst, sondern eine GmbH. Auch die
Benennung eines polnischen Staatsangehörigen
als möglicher Fahrer muss nicht zwingend darauf
hindeuten, dass gerade der Betroffene Fahrzeugführer gewesen ist. Vielmehr könnte dies auch den
Zweck gehabt haben, einen Familienangehörigen
vor einer Verurteilung zu bewahren.
Nach Vernehmung der Zeugen, in deren Rahmen
das Amtsgericht natürlich auch einen optischen
Eindruck von ihnen gewinnt, mag es beurteilen,
ob es die Einholung eines Sachverständigengutachtens für erforderlich hält. Ein dahin gehendes
Präjudiz ist mit dieser Entscheidung ausdrücklich
nicht verbunden. OLG Oldenburg, Beschluss vom
05.10.2021, Az. 2 Ss (OWi) 211/21
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SPECIAL MITARBEITERMOBILITÄT

Auf individuelle Mobilität

kann und möchte niemand verzichten
Mobilität ist im dienstlichen Kontext ein wichtiges Thema und vor allem
ein effektives Steuerungsinstrument zur CO2Reduktion. Doch gerade
die motorisierte Mobilität
wird erhalten bleiben (müssen), das belegt unsere
aktuelle Online-Umfrage
zum Mobilitätsverhalten
der Mitarbeitenden der befragten Unternehmen. Was
sich herauskristallisiert,
ist, dass der motorisierte
Individualverkehr weiterhin eine hohe Priorität
genießt. Wie und ob eine Verkehrswende unter diesen
Voraussetzungen gelingen kann – und was sie eigentlich genau bedeuten soll, bleibt spannend.
Verkehrswende, was ist das eigentlich? Wenn es nach bestimmten politischen Gruppierungen geht, müssen es Fahrrad und Lastenfahrrad plus öffentliche Verkehrsmittel richten. Doch sich bei Wind und Wetter ohne Heizung und Überdachung steile Berge hinaufarbeiten, das ist definitiv nicht
für jede Person die richtige Aufgabenstellung, wie unsere Online-Umfrage
eindeutig zeigt.
Mit einer Erhebung zum Mobilitätsverhalten der Mitarbeitenden in den Unternehmen betritt Flottenmanagement neues Terrain bei den Umfragen.
Doch das Thema brennt den Menschen unter den Nägeln, daher wurde es
höchste Zeit für diese Umfrage. Anders als bei vielen anderen Themenfeldern, betrifft dieses wirklich Unternehmen jeder Größe. Denn die Mitarbeitenden müssen ja irgendwie zum Arbeitsplatz gelangen, zumindest
wenn nicht gerade Homeoffice angesagt ist. Und nur Homeoffice ist aus
sozialen Aspekten auch keine gute Lösung.

Graﬁk 1

Im Pendelverkehr dürfte wohl das Geheimnis liegen, warum morgens und
abends so viele Straßen verstopft sind. Doch es ist nun einmal so, dass
viele Arbeitnehmer nicht nah bei ihrer Arbeitsstätte wohnen können oder
wollen – insbesondere dann, wenn der Arbeitsplatz in der Stadt liegt. Immerhin geben insgesamt fast 57 Prozent der befragten Unternehmen an,
dass mindestens 40 Prozent ihrer Belegschaft pendelt. Gar 32 Prozent
rechnet mit einem Pendler-Anteil zwischen 61 und 100 Prozent. Nur knapp
21 Prozent der Befragten sehen ihre pendelnden Mitarbeiter bei einer Marke von maximal 20 Prozent.
Graﬁk 2

Interessant ist, dass die meisten Unternehmen beim Thema Mobilität eher
konservativ ticken – vielleicht liegt das auch einfach daran, dass die Mobilität im Grundsatz immer nach den gleichen Mustern funktioniert: Man
möchte trockenen Hauptes möglichst ohne körperliche Überanstrengung
längere Distanzen überwinden. Klar ist, dass auch der Verkehrssektor seinen Beitrag zur CO2-Reduktion leisten muss – nur wie kann das geschehen?
Durch eine radikale Kollektivierung wohl kaum, wie nahezu alle UmfrageErgebnisse belegen. Die meisten Menschen möchten offenbar im Zweifel
zumindest Zugriff auf ihren Personenwagen haben, was ja auch kein Wunder ist angesichts der Vorzüge: Auf welche andere Weise kann man schon
abgeschottet von der Umwelt mit Musik nach Wahl oder telefonierend und
klimatisiert zu jeder gewünschten Zeit jedes Ziel individuell erreichen?
Immerhin gibt es Hoffnung, dass sich mit den durchaus beliebten Plug-inHybriden doch noch CO2 einsparen lässt, denn die meisten Unternehmen
unterstützen ihre Mitarbeitenden, indem sie Ladestrom zur Verfügung
stellen. Auch zu sparsameren Dienstwagen bekennen sich die Unternehmen – ein Trend, der durch die Autohersteller allerdings unterstützt wird.
Schließlich gibt es immer mehr sparsame Modelle, sei es durch Downsizing
oder Hybridisierung. Doch auch Diesel liegen nach wie vor im Trend, zumindest in der Flotte – das zeigen die Statistiken.

68

Flottenmanagement 6/2021

Ziemlich eindeutig fällt das Statement zu den Mobilitätslösungen aus: Über
96 Prozent der Befragten geben an, dass ihre Mitarbeiter mit dem eigenen
Fahrzeug zur Firma fahren. Mit 66 Prozent spielt aber auch der öffentliche
Personennahverkehr eine durchaus bedeutende Rolle – und der gilt immerhin als vorbildlich umweltfreundlich. Knapp 36 Prozent der Interviewten
sehen ihre Belegschaft mit dem Dienstfahrrad anradeln. Dass das Flugzeug
eher ungeeignet ist für die Anreise zur Arbeit (9,4 Prozent), liegt nahe.
Aber es scheint häufiger eingesetzt zu werden als „Ridesharing“ mit 3,8
Prozent oder Auto-Abos, die überhaupt nicht genutzt werden.

SPECIAL MITARBEITERMOBILITÄT
Graﬁk 3

Graﬁk 7

Und machen wir uns nichts vor: So mancher umweltbewusste Zeitgenosse mag den Reiz des Autos schwinden sehen. Allein – es stimmt nicht. So
finden 70 Prozent (größte Zustimmung) der durch Flottenmanagement befragten Unternehmen, dass man mit einem Dienstwagen gut Mitarbeiter
anwerben kann. Immerhin sehen 56 Prozent das Jobticket als gute Maßnahme, um Mitarbeiter zu gewinnen. Und 42 Prozent finden, dass das auch
mit einem Dienstfahrrad gut gelingt. Weniger (14 Prozent) sehen hierfür
ein Mobilitätsbudget oder (16 Prozent) Poolfahrzeuge geeignet.

Ein Mobilitätsbudget stellen die meisten Unternehmen (75,5 Prozent)
nicht zur Verfügung, während 7,5 Prozent der befragten Firmen sehr wohl
ein Budget einräumen, dann kann der Mitarbeiter selbst entscheiden, wie
er reist. Immerhin 17 Prozent der Firmen planen eine solche Vorgehensweise für die Zukunft.
Graﬁk 8

Graﬁk 4

Dienstreisen planen bei den meisten Unternehmen die Mitarbeiter übrigens in eigener Regie – das geben 67,3 Prozent der Befragten an. Eine Minderheit (21,2 Prozent) nutzt interne Buchungsplattformen. Nur 11,5 der
befragten Unternehmen besitzen ein internes Travelmanagement.

Pilotprojekte zum Test neuer Mobilitätsformen sehen rund 68 Prozent der
rund 300 befragten Unternehmen nicht vor. Immerhin zeigen sich etwa 19
Prozent der Umfrageteilnehmer offen für solche Versuche, zu denen beispielsweise Fahrgemeinschaftsbörsen oder Dienstfahrräder zählen. Rund
13 Prozent planen solche Maßnahmen.
Graﬁk 9

Graﬁk 5

Dass sich die aktuell teuren Spritpreise bemerkbar machen, belegt die Umfrage: So geben 67,3 Prozent an, dass die Mobilitätskosten gestiegen sind.
Rund 19 Prozent geben allerdings an, dass die Kosten gleich geblieben
sind, was für eine veränderte Handhabe der Mobilität spricht. Gleiches gilt
auch für diejenigen Unternehmen (13,5 Prozent), deren Kosten für Mobilität sogar sanken.
Eine große Mehrheit der Unternehmen beteiligt sich an den Bemühungen,
CO2 über den Themenkomplex Mobilität einzusparen. Keiner Firma ist die
Umwelt egal, das steht fest. Mit jeweils 77,4 und 75,5 Prozent ist ein großer Anteil der Befragten für sparsame Antriebstechnik, seien es genügsame Verbrenner oder eben alternative Antriebe. Hoch im Kurs (67,9 Prozent) steht auch die Vermeidung von Mobilität. In der Corona-Krise wurde
schließlich deutlich, dass es auch mit Videokonferenzen geht. Eco-Trainings für Dienstwagenberechtigte und eine Verkehrsmittel-Auswahl nach
CO2-Bilanz spielen für rund 20 Prozent der Befragten eine Rolle. Der Ankauf
von Umweltzertifikaten gehört tendenziell zu den unbeliebten Methoden,
die CO2-Bilanz in Ordnung zu halten (5,7 Prozent).
Graﬁk 6

Graﬁk 10

Auch zur Prognose der Kosten legen sich knapp die Hälfte der Befragten
(45,3 Prozent) fest: Sie werden steigen. Immerhin 24,5 Prozent der Umfrage-Teilnehmer prognostizieren eine Senkung der Kosten, was nur mit
einem Umdenken zu schaffen ist. Gleiches gilt dafür, wenn man die finanzielle Belastung für Mobilität konstant halten will, wovon gut 20 Prozent der
Interviewpartner ausgehen.
Graﬁk 11

Unternehmen, die Plug-in-Hybride im Pool haben, unterstützen ihre Nutzer darin, sich umweltfreundlich zu verhalten. So sagen 93,6 Prozent der
Befragten, dass sie Ladestrom zur Verfügung stellen. Über 53 Prozent der
Umfrageteilnehmer bekennen sich zur Firmen-Ladekarte. Etwas mehr als
40 Prozent der Unternehmen unterstützen bei der Anschaffung einer häuslichen Wallbox. Auch die Beteiligung der Unternehmen an den Ladekosten
bestätigen knapp die Hälfte der Befragten, knapp 32 Prozent übernehmen
diese sogar komplett oder stellen eine (53,2 Prozent) oder sogar mehrere
Ladekarten (21,3 Prozent) zur Verfügung.

Die meisten Umfrage-Teilnehmer gehen übrigens davon aus, dass es künftig weniger fest zugeordnete Dienstwagen geben wird, während rund ein
Drittel der Befragten vermutet, dass sich überhaupt nichts ändern wird.
Eine Minderheit (9,4 Prozent) vermutet, dass es sogar mehr fest zugeordnete Dienstwagen geben wird.
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Langfristig und dennoch ﬂexibel?
Obwohl Abonnements in vielen Bereichen gerade der
„letzte Schrei“ sind, sind sie zumindest im Automobilbereich eine längst etablierte Form, um eine langfristige
und zugleich ﬂexible Mobilität sicherzustellen. Denn
wann immer eine Lücke zwischen dem kurzfristigen
Mobilitätsbedarf und einer langfristigen Anschaffung
in Form von Fahrzeugkauf oder -leasing klafft, greifen
Konzepte von Auto-Abos und Langzeitmiete. Flottenmanagement gibt einen Überblick über die Unterschiede
und Gemeinsamkeiten dieser zwei Konzepte und erläutert, was die beiden so attraktiv für Fuhrparks macht.

Der Wunsch vom Traumauto
muss nicht immer im Leasing oder Kauf enden

Der aktuelle Zeitgeist kann mit den Schlagworten Individualismus und Flexibilität umschrieben werden. Ein Fahrzeug zu besitzen, es über Jahre abzubezahlen und sich um Versicherung, Reifenwechsel und Wartung zu kümmern, passt in dieses Weltbild nicht mehr hinein. Da scheinen Konzepte der
Interimsmobilität in Form eines Auto-Abos und einer Langzeitmiete genau die richtigen Alternativen zum Kauf zu sein. So schildert Gerhard von
Hasselbach, Commercial Director bei der Europcar Mobility Group Germany: „Kauf und Leasing verlieren durch ihre langen und starren Laufzeiten
zunehmend an Bedeutung und setzen eine Planbarkeit voraus, die heute
schlichtweg nicht mehr immer möglich ist. Unsere Lösung: Flexible Abound Langzeitangebote, bei denen das Fahrzeug schnell verfügbar ist und
schnell wieder gekündigt werden kann. Die Nachfrage in diesem Bereich ist
groß und in den vergangenen Monaten weiter gestiegen. Im Unterschied
zum Leasing mit fester Laufzeit bieten unsere Angebote Unternehmen
die Möglichkeit, Autos oder Transporter dann zu mieten, wann und solange sie sie benötigen, und das völlig flexibel. Zusätzlich bekommen sie bei
uns den gesamten Service aus einer Hand. So sind beispielsweise Steuern,
Wartungskosten und Versicherungen bei unseren Mietangeboten bereits
inklusive, sodass Unternehmen eine optimale Kontrolle über ihre Kosten
haben und sich schnell an neue Situationen anpassen können. Und bei einer Panne sorgen wir 24/7 für Ersatzmobilität.“

und im Flottenmanagement spielen Digitalisierung und Vernetzung eine
Schlüsselrolle in der Zukunftsmobilität. Kunden erwarten eine nutzerfreundliche und nahtlose Integration der Mobilität in andere Bereiche ihres
Lebens. Zudem wünschen sie sich eine dauerhafte digitale und direkte Beziehung mit Automobilmarken. Genau hier setzt Care by Volvo mit seinem
Auto-Abo an. Die Konfiguration und die Bestellung der Fahrzeuge erfolgen ganz einfach und unkompliziert online. Das Konzept der Auto-Abos im
Flottenmanagement ist völlig neu und wird sich in Zukunft mehr und mehr
etablieren. Dafür entwickelt Volvo das Online-Angebot für Flottenkunden
stetig weiter“, erläutert Frank Schuran, Director Online Business bei der
Volvo Car Germany GmbH. Doch auch die Langzeitmiete wird immer digitaler, wie Benedikt Middendorf, Leitung Strategie, Business Development
und Kommunikation (Pkw & Lkw) bei der EURO-Leasing GmbH, zu verstehen
gibt: „Im B2B-Bereich fahren wir aktuell eine Digitalisierungsoffensive. Ab
dem ersten Quartal des nächsten Jahres haben unsere Flottenkunden und
-kundinnen dann die Möglichkeit, ihre Langzeitmiete auch online abschließen zu können. Im Rahmen unseres VW FS | Auto Abos bieten wir unseren
Kunden und Kundinnen eine unkomplizierte Online-Buchung an. Mit wenigen Klicks können diese unter Berücksichtigung individueller Anforderungen schnell und einfach ihr VW FS | Auto Abo abschließen und sogar die
Lieferung als auch die Abholung nach Hause wählen.“

Viele Parallelen, aber auch Unterschiede
Die finn GmbH beschreibt ihr Auto-Abo-Angebot auf der Website als Rundum-sorglos-Paket: „Bei FINN bekommen Sie eine echte Auto Flatrate. Unser Auto Abo bedeutet: einsteigen und losfahren. Denn bei uns erhalten Sie
Ihr Traumauto – vom praktischen Stadtflitzer bis zum imposanten SUV oder
sportlichen Roadster – zum Festpreis. Abonnieren Sie Ihr Auto wie beim
Online-Shopping. Wählen Sie Ihr Wunschfahrzeug aus, entscheiden Sie sich
für die gewünschte Laufzeit und die benötigte Laufleistung.“ Ein ähnliches
Rundum-sorglos-Paket bietet aber auch die Langzeitmiete. So erklärt Johann Goldenstein, Commercial Director bei der MHC Mobility GmbH, die
Angebotsstruktur von „FlexiRent“ folgendermaßen: „Unsere Langzeitmiete ‚FlexiRent‘ zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität in der Vertragsgestaltung aus. Es sind Laufzeitkombinationen zwischen einem und sechzig Monaten möglich, wobei die Mindestmietdauer lediglich einen Monat
beträgt. Mit diesem Angebot können unsere Kunden schnell auf mögliche
Veränderungen reagieren. Somit ist der Einsatz bei der Überbrückung von
Lieferzeiten, Projekten, Probezeiten oder Ähnlichem denkbar. Nach der
vereinbarten Mindestmietdauer ist der Vertrag jederzeit kündbar, mit Freimeldung fallen keine Kosten mehr für den Kunden an. Es erfolgt eine individuelle Kalkulation der Laufleistung und der Kunde zahlt nur die nach
seiner Einschätzung erforderlichen Kilometer. Sollten sich die Parameter
ändern, ist eine Vertragsänderung möglich (alles offen und transparent).“
Hier zeigen sich weitere Gemeinsamkeiten dieser beiden Konzepte auf, die
sich auch auf die individuellen Wünsche bei der Fahrzeugwahl erstrecken,
denn auch bei der „FlexiRent“ kann der Kunde ein individuelles Fahrzeug
wählen, das somit bestens in die firmeneigene Car-Policy passt. Daher wird
das Auto-Abo oftmals auch als Synonym für ein Langzeitmietangebot verwendet.

Für Flottenverantwortliche bieten beide Konzepte vor allem zwei wichtige Merkmale: flexibel einsetzbar und volle Kostenkontrolle. So schreibt
Karsten Rösel, Geschäftsführer der ALD AutoLeasing D GmbH: „Unser Produkt ALD Flex richtet sich beispielsweise an die Kunden, die ein Fahrzeug
für mindestens sechs Monate anmieten und anschließend flexibel wieder
abgeben möchten. Zur Verfügung stehen dabei hochwertige Fahrzeuge zu
einem attraktiven All-in-Preis. Besondere Vorlieben oder Ausstattungsmerkmale wie zum Beispiel die gefragte Anhängerkupplung können wir
über unsere Vermietpartner in der Langzeitmiete abdecken. Eine Mindestmietdauer gibt es hierbei nicht, der Kunde kann das Fahrzeug einen Monat, zwölf Monate oder auch drei Jahre fahren.“ Insbesondere aufgrund der
COVID-19-Pandemie und deren Auswirkungen auf die Automobilindustrie
sind die Wachstumschancen beider Konzepte derzeit riesig. „Obgleich sich
der Markt inzwischen wieder weitestgehend erholt hat, sind die Auswirkungen der Pandemie auf die Mobilitätsbranche noch sehr präsent. Durch
Liefer- und Materialengpässe sowie die damit verbundene gedrosselte
Produktion verzögert sich die Auslieferung zahlreicher Neufahrzeuge.
Alternative Mobilitätslösungen, wie etwa die Kurz- oder Langzeitmiete,
eignen sich infolgedessen ideal, um flexibel auf längere Wartezeiten bei
der Auslieferung von Leasingfahrzeugen zu reagieren“, erklärt Eva Rothe,
Commercial Director bei Arval. Wie aktuelle Entwicklungen im Bereich des
Infektionsgeschehens zeigen, ist auch ein weiterer (Teil-)Lockdown wieder
im Gespräch. Daher stellt die notwendige Erweiterung des Fuhrparks ein Risiko für Flottenkunden dar. Dadurch rücken sowohl das Auto-Abo als auch
die Langzeitmiete weiter in den Vordergrund als Lösung für eine bedarfsorientierte Mobilität.

Ein Unterschied zwischen den beiden Angeboten zeigt sich des Öfteren im
Buchungsprozess: „Durch die sich verändernden Ansprüche in der Mobilität
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Unterschiedliche Ansätze
Wie die Gegenüberstellung der beiden Konzepte bereits verdeutlicht hat,
gibt es zwischen dem Auto-Abo und der Langzeitmiete Überschneidungen.
Jedoch gibt es auch innerhalb eines Konzeptes verschiedene Angebots-

strukturen, was auch daran liegt, dass vom Start-up-Unternehmen bis hin zum etablierten Automobilhersteller oder zur Leasinggesellschaft die unterschiedlichsten Player im Markt auftreten. Damit
unterscheiden sich auch die unternehmerischen Zielsetzungen. So bietet LeasePlan beispielsweise
mit AboCar bereits produzierte Fahrzeuge an: „Die Auswahl an bereits produzierten Fahrzeugen umfasst viele Fahrzeugklassen, folglich ist die Motivation und Zufriedenheit bei den Fahrern größer
als bei einer Langzeitmiete – und das inklusive eines vollen Serviceumfangs und zu vergleichbaren
Kosten wie für ein Langzeitmietfahrzeug. (…) Die große Marken- und Modellvielfalt ist ein ganz wesentlicher Unterschied zu vielen anderen Abo-Angeboten im Markt. Das gesamte Angebot wird kontinuierlich weiter ausgebaut – insbesondere um E-Fahrzeuge“, gibt Dennis Geers, Director Operations
bei der LeasePlan Deutschland GmbH, zu verstehen. Auch die Porsche Financial Services GmbH &
Co. KG setzt für ihr Abo-Modell auf Bestandsfahrzeuge, wie Oliver Frenz, Leiter Mobility Services,
erläutert: „Für Flottenkunden birgt Porsche Drive Abo wesentliche Vorteile. Da es sich bei den verfügbaren Fahrzeugen für Porsche Drive Abo um Bestandsfahrzeuge handelt, können diese bei Bedarf
auch kurzfristig in die Flotte aufgenommen werden. Dies und die kurze Vertragslaufzeit sowie Kündigungsfrist ermöglichen darüber hinaus auch eine sehr flexible Flottenplanung und -steuerung. Da
bereits alle Kosten des Fahrzeugunterhalts bei Porsche Drive Abo inkludiert sind, vereinfacht das
Modell nicht zuletzt die Handhabung der Fahrzeuge für den zuständigen Flottenmanager.“ Die Volvo
Car Germany GmbH verfolgt indes in ihrem Abo-Modell gleich zwei unterschiedliche Ansätze: „Um
langen Wartezeiten bei der Bestellung von Fahrzeugen zu entgehen, bietet das Care by Volvo Abo
zwei Möglichkeiten. Hochwertig vorkonfigurierte Neuwagen aller Volvo Modelle stehen im Abo mit
einer garantierten Lieferzeit von einem Monat zur Verfügung. Möchte der Flottenkunde die Fahrzeuge
nach individuellen Vorstellungen konfigurieren, wird die Wartezeit bei Bedarf mit einem gleichwertigen Mietfahrzeug überbrückt“, erklärt Frank Schuran.
Zukunftspotenzial
Sicherlich wird sich der Markt in den nächsten Jahren konsolidieren und damit etwas übersichtlicher
werden. In einem sind sich die Anbieter jedoch einig: Die Erfolgsgeschichte hat gerade erst begonnen: „Zum Beginn der Pandemie hatten wir uns kurze Zeit Sorgen gemacht. Doch dann war schnell
klar, dass sie sogar eine Art Turbo in Bezug auf die Digitalisierung und auch das Auto-Abo darstellte.
Aus Gründen des Infektionsschutzes wollten sich die Menschen keine Autos mehr vor Ort anschauen,
wobei der Wunsch nach individueller Mobilität parallel anstieg – übrigens auch in den jüngeren Zielgruppen. Wir haben ohne Frage auch von der Entwicklung profitiert, dass der Besitz eines eigenen
Autos für die Menschen nicht mehr so wichtig ist und die Nutzung im Vordergrund steht. Der Trend
geht in Richtung Abo und Elektro, das ist erkennbar die Zukunft“, so Gerd Schaub, Gründer und CEO
der Fleetpool GmbH.

WEITERE AUSGEWÄHLTE ANBIETER VON AUTO-ABOS BZW. LANGZEITMIETE
Unternehmen

Internetseite

akf servicelease GmbH

https://www.akf-servicelease.de

ARI Fleet Germany GmbH

https://www.arifleet.de/

Athlon Germany GmbH

https://www.athlon.com/

Autohaus Siebrecht GmbH

https://echt-flat.de/

Avis Budget Autovermietung GmbH & Co. KG

https://www.avis.de/

belmoto GmbH

https://www.belmoto.de/

BMW Rent (Alphabet Fleetservices GmbH)

https://bmw-rent.de/

Buchbinder (EMobG Services Germany GmbH)

https://www.buchbinder.de/

Conqar (Fleetpool GmbH)

https://www.conqar.de/

CUPRA Abo (EURO-Leasing GmbH)

https://www.cupraofficial.de/

Deutsche Leasing AG

https://www.deutsche-leasing.com/

Enterprise Rent-A-Car

https://www.enterprise.de/

FAAREN GmbH

https://faaren.com/

Free2Move SAS

https://www.free2move.com/

Genesis Motor Europe GmbH

https://flexibility.eu.genesis.com/ch/de

Hertz Autovermietung GmbH

https://www.hertz.de/

Hyundai Click & Go

https://www.hyundai.de/

Imperial Fleet Management

https://www.imperial-fleetmanagement.com/

Kinto Flex (Fleetpool GmbH)

https://www.kinto-flex.de/

like2drive GmbH

https://business.like2drive.de/

Lynk & Co Sales Germany GmbH

https://www.lynkco.com/

Mercedes-Benz Rent

https://www.mercedes-benz.de/

Mobility Concept GmbH

https://www.mobility-concept.de/

Raiffeisen-IMPULS Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG

https://www.ril-fuhrpark.de/

Renault Abo

https://abo.renault.de/

Russmann Leasing GmbH & Co. KG

https://www.directcar.de/

share-tec GmbH

https://share-tec.de/

Shell Recharge AutoAbo (Fleetpool GmbH)

https://www.shell-recharge-autoabo.de/

Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG

https://corporate.sixt.com/de-de/plus/

STAR CAR GmbH Kraftfahrzeugvermietung

https://www.starcar.de/

PROFESSIONELLES
SCHADENUND FLOTTENMANAGEMENT
 Schaden- und Flottenmanagement –
Reibungslose Abwicklung im
Schadensfall. Schnell. Transparent.
Kostengünstig.

 Leasingrückgabe –
Sicher, Zeit und Kosten sparen

 Fahrzeugaufbereitung –
Sparen Sie Kosten bei der
Leasingrückgabe.

www.car-aktiv.de

Wenn es um Flexibilität im Bereich
der Unternehmensmobilität geht,
sind Mietwagen seit jeher ein bewährtes Mittel, um kurzfristig den
Bedarf an Dienstwagen abzudecken. Denn immer wieder treten
Situationen auf, in denen eine kurze
Anmietung von Fahrzeugen durchaus Sinn macht, beispielsweise für
zeitlich befristet angestellte Mitarbeiter einer Firma, bei kurzzeitigen
Engpässen in der Flotte oder auf
Dienstreisen. Daher hat sich Flottenmanagement einmal näher mit
der Variante Kurzzeitmiete befasst
und beleuchtet nachfolgend auch die
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf diesen Bereich.

Quelle: Volkswagen AG
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Vom Kleinstwagen bis zur Oberklasse
wie auch alternativ angetriebene
Fahrzeuge – Autovermietungen bieten ein breites Fahrzeugportfolio

AUF DIE SCHNELLE EINEN DIENSTWAGEN
Doch zunächst sei zu erklären, was hinter der Begrifflichkeit Kurzzeitmiete steckt. In der Regel erstreckt sie sich – je nach Anbieter – über einen
Zeitraum von wenigen Stunden bis hin zu einem Monat. Sie reiht sich
damit in der Regel zwischen Carsharing sowie langfristigen Anmietungen
wie Auto-Abo, Interimsmobilität und Langzeitmiete ein. Gerhard Künne, Geschäftsführer (CEO) der EURO-Leasing GmbH, erläutert: „Generell
werden unsere Leistungen von Flottenkunden dann in Anspruch genommen, wenn mehr Flexibilität in deren Flotte gefragt ist. Denn so erlangen
diese eine erhöhte Reaktionsfähigkeit auf zum Beispiel sich ändernde
Marktsituationen. Aber auch saisonal begrenzte Auftragsspitzen, für die
zusätzliche Fahrzeuge benötigt werden, oder dienstwagenberechtigte
Mitarbeitende in der Probezeit können weitere Szenarien sein, aufgrund
derer die Kunden auf uns zukommen. Zudem setzen sich immer mehr Flottenkunden mit der Elektrifizierung ihres Fuhrparks hin zur CO2-Neutralität
auseinander. Da wir einen großen Anteil an Elektrofahrzeugen in unserer
Flotte haben, können wir diesen Bedarf kurzfristig decken.“ Insbesondere
im Hinblick auf Flexibilität, Effizienz und Einsparpotenzial biete der Mietwagen als Alternative beziehungsweise Ergänzung zum Leasing und zum
Fahrzeugkauf entscheidende Vorteile, sagt Christian Holler, Leiter Business Rental Mobility bei Enterprise in Deutschland: „Corporate Carsharing
sowie Kurz- und Langzeitmiete können ihre Stärken als Mobilitätsoptionen im Flottenmanagement voll ausspielen, wenn es um die Bereitstellung flexibler, sicherer, effizienter und kostengünstiger Mobilität ohne
Kapitalbindung und lange Vertragslaufzeiten für Unternehmen und ihre
Mitarbeitenden geht. Da die Fahrzeuge in sämtlichen Klassen sofort verfügbar sind und ihre Nutzungsart und -dauer beliebig angepasst werden
können, sind sie für die meisten gängigen Anwendungsszenarien im Unternehmensalltag einsetzbar.“ Daneben stellt Holler vermehrt fest, dass
die Unternehmen den Einsatz von Privatfahrzeugen ihrer Mitarbeitenden
für geschäftliche Zwecke reduzieren möchten. Dabei seien die Hauptgründe dafür die Sicherheit, der Verwaltungsaufwand und Umweltaspekte.
Auswirkungen der Pandemie
Wie nahezu jeder Wirtschaftszweig haben auch die Autovermieter
innerhalb der Automobilbranche Umsatzeinbußen während des ersten
Lockdowns im Frühjahr 2020 verzeichnet. Diese konnten aufgrund der
Lockerungen zum Sommer hin dann allerdings langsam wieder ausgeglichen werden. „Aufgrund der Kontaktbeschränkungen haben sich die
Fahrleistungen in den vergangenen Monaten zunächst verringert. Mittlerweile sind aber durch den Impffortschritt die Kontaktbeschränkungen
deutlich gelockert worden und damit werden auch persönliche Meetings
und Kundenbesuche verstärkt wahrgenommen. Dadurch ziehen auch die
Fahrleistungen wieder an. Durch die erheblichen Lieferzeiten sprechen
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wir unsere Kunden noch früher an, um deren Mobilität über Kfz-Leasing sicherzustellen – diese Herausforderung wird uns 2022 intensiv begleiten“,
erklärt Frank Hägele, Mitglied der Geschäftsleitung Deutsche Leasing AG,
Geschäftsfeld Mobility. Einen ähnlichen Mobilitätsbedarf erkennt man
auch bei Arval Deutschland: „Die Pandemie brachte und bringt für den
gesamten Mobilitätsmarkt eine Vielzahl von Herausforderungen mit sich.
Gerade zu Beginn der Pandemie war eine rückläufige Nutzung von Mietfahrzeugen zu verzeichnen. Dies hat sich mittlerweile geändert: Aufgrund
der aktuell langen Lieferzeiten für Neufahrzeuge nehmen wir momentan
einen verstärkten Bedarf an Mietlösungen wahr“, gibt Eva Rothe, Commercial Director von Arval Deutschland, zu verstehen.
Die aktuell langen Lieferzeiten mancher Modelle sind oftmals eine Folge
der COVID-19-Pandemie und gehen einher mit Engpässen im Bestand der
Autovermieter: „Nach den vorläufigen Veröffentlichungen der jeweiligen
nationalen Automobilverbände lagen die westeuropäischen Pkw-Zulassungen im September circa 26 Prozent unter Vorjahresniveau, wie die
Automobilwoche schreibt“, so Jens Erik Hilgerloh, Präsident des Bundesverbandes der Autovermieter Deutschlands e. V. (BAV). Die Lage bei den
Autobauern habe sich so zugespitzt, dass manche Autovermieter gar nicht
beliefert würden. Dadurch können sie ihre zuvor verkleinerten Flotten nun
nicht wieder aufbauen. Insbesondere herstellernahe Vermietgesellschaften sehen in den Lieferengpässen der Autohersteller aber auch eine Chance für flexiblere Mobilitätslösungen: „Gerade weil der Einsatz von Mietwagen im Unternehmensfuhrpark so flexibel gestaltet werden kann, ist
er zunehmend auch die Antwort auf jüngste Entwicklungen im Markt. In
Zeiten von langen Lieferzeiten bei Neuwagen greifen immer mehr Anbieter und Kunden auf den Mietwagen zur Überbrückung bis zur Auslieferung
des Erst- oder Folgefahrzeugs zurück – vor allem im Leasinggeschäft. Das
mittlerweile sehr attraktive Angebot an Mietwagen über alle Segmente
hilft aber auch einigen Branchen mit sprunghaft steigenden Auftragseingängen und Bedarfsspitzen. So hätten beispielsweise viele Dienstleister
in der Kurier-, Express- und Paketdienst-Branche Probleme, wenn sie für
den Boom im Onlinehandel nicht dank kurzfristiger Anmietungen von
Transporten die passende Antwort hätten“, erläutert Alexander Momm,
Country Manager bei Free2Move Deutschland.
Obwohl die COVID-19-Pandemie schwerwiegende Auswirkungen auf viele
Bereiche der Automobilwirtschaft hatte, birgt sie auch Chancen: „Aber
natürlich gibt es wieder Auswirkungen seitens COVID-19, die Einfluss auf
uns haben. Ganz aktuell umgibt uns zum Beispiel die pandemiebedingte
Halbleiterkrise innerhalb der Automobilbranche, die sich bei uns durch
eingeschränkte Fahrzeugverfügbarkeiten bemerkbar macht. Allerdings
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haben wir frühzeitig Schritte eingeleitet, durch die wir nun entsprechende Gegenmaßnahmen fahren können. Insgesamt birgt diese Halbleiterkrise nicht nur Risiken, sondern auch Chancen für uns“, erklärt Gerhard
Künne. Florian von Klier, Executive Director Global Innovations and
Solutions bei SIXT, ergänzt: „Von unseren Kunden lernen wir, dass flexible
Autonutzung und Angebote wie Carsharing und vor allem Auto-Abos in
Zukunft immer weiter an Bedeutung gewinnen werden. Das ist nicht nur
ein Trend, den wir bei unseren Kunden beobachten – auch aktuelle Studien (beispielsweise der Puls Trendreport) bestätigen diese Entwicklung.
Letztendlich orientieren wir uns bei SIXT immer an den Bedürfnissen der
Kunden. Die positive Resonanz auf unser Auto Abo SIXT+ zeigt, dass wir
genau die richtige Strategie verfolgen.“
Genau zugeschnitten
Die Kalkulierbarkeit von Kosten ist neben dem Wunsch nach einer flexiblen Autonutzung für Firmenkunden ein entscheidendes Kriterium für
jede Art der Unternehmensmobilität. Ausnahmslos alle angefragten Autovermietungen bieten speziell auf Geschäftskunden abgestimmte Tarife
und bieten gleichzeitig auch Zusatzleistungen an: „Wir bieten bei der Europcar Mobility Group in über 140 Ländern attraktive Firmenkonditionen,
die Auswahl aus einer vielfältigen und modernen Fahrzeugflotte für jeden
Geschäftsbedarf einschließlich zeitsparender Zustellung zum und Abholung vom Firmenstandort, Betankung, wenn es mal schnell gehen muss,
unkomplizierte und kontaktlose Buchungen über diverse Plattformen (unter anderem die Europcar-App und Europcar BIZ) sowie ausgezeichneten
Service und kompetente Beratung – in Deutschland an rund 500 Standorten bundesweit. Da jedes Unternehmen anders ist, beraten wir gerne
und schnüren gemeinsam mit unseren Kunden individuelle Pakete“, gibt
Gerhard von Hasselbach, Commercial Director bei der Europcar Mobility
Group Germany, zu verstehen. Auch im Bereich der Leasinggesellschaften,
die oftmals mit gleich mehreren Vermietgesellschaften zusammenarbei-

ten, wird auf die Wünsche von Geschäftskunden speziell eingegangen.
„Über unsere Mobility Services bieten wir attraktive Firmenkundenkonditionen für kurz-, mittel- und langfristige Fahrzeuganmietungen. Unsere
Kunden erhalten dabei Zugriff auf mehrere Vermietpartner und profitieren
gleichzeitig von einer einheitlichen Preisstruktur. Weiterhin sind keine
Vorauszahlungen oder Zahlungsmittel notwendig, Stornierungen und
Änderungen sind jederzeit realisierbar und es ist auch eine frühzeitige
Rückgabe ohne Vorankündigung kostenlos möglich. Durch eine bedarfsgerechte Beratung und unsere professionelle Rechnungsprüfung senken
wir die Reklamationsrate und die Mietwagenkosten unserer Kunden, die
Abrechnung erfolgt anschließend auf Wunsch komfortabel über eine
monatliche Sammelrechnung. Zweitfahrer und Einwegmieten sind bei
uns kostenfrei, zudem ist eine bundesweite Zustellung und Abholung
der Mietfahrzeuge buchbar und auch beim Mietwagenbedarf im Ausland
unterstützen wir“, erläutert Karsten Rösel, Geschäftsführer der ALD AutoLeasing D GmbH.

Ausblick
Die Kurzzeitmiete ist kein Konzept, das frisch aus dem Boden gestampft
wurde. Das macht es aber nicht schlechter, im Gegenteil. Die Prozesse
haben sich über die Jahre immer mehr eingespielt, die Bedürfnisse der
Kunden sind bekannt und können dementsprechend immer besser erfüllt
werden. Trotzdem müssen die Anbieter das Konzept der Kurzzeitmiete
immer wieder an die Gegebenheiten des Marktes anpassen. Lutz Gäbel,
Leiter akf langzeitmiete bei der akf servicelease GmbH, beschränkt diese
Entwicklungen aber nicht nur auf die Kurzzeitmiete: „Bereits vor Corona
war der Mobilitätsmarkt geprägt von einem dynamischen Wandel. Kundenbedürfnisse änderten sich so schnell wie noch nie und immer neue Player
trieben vor allem den Markt für geteilte Mobilität voran. Die Kunden von
heute verlangen nach Flexibilität und Einfachheit bei den Mobilitätsangeboten. In den Lockdown-Phasen wurden viele Mitarbeiter mit Mietwagen
mobil gehalten, um nicht die
öffentlichen Verkehrsmittel
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Viele Gründe sprechen sowohl für das Angebot von Unternehmen als auch
die Inanspruchnahme von Dienstradleasing durch den Mitarbeiter. Aus Unternehmersicht zählt die Motivation des Angestellten mit attraktiven, zeitund ortsgemäßen Mobilitätsalternativen zum Dienstwagen. Der Boom bei
den E-Bikes sowie die Lockdowns in der Corona-Krise, in der hauptsächlich
regionale Freizeitaktivitäten möglich waren, haben den Zuspruch zusätzlich befeuert. Nicht zuletzt sorgt – wie bei der E-Fahrzeug-Förderung – die
politische Unterstützung für ein gesteigertes Interesse am Dienstrad.
Denn diese bietet Möglichkeiten, kostengünstig ein Fahrzeug zu nutzen sowie den Klimaschutz sowohl von Unternehmensseite als auch privat auszubauen. Zudem ist erwiesen, dass Angestellte, die regelmäßig aufs (Dienst-)
Rad steigen, durchschnittlich zwei Tage im Jahr weniger krank sind, weiß
Lara Burger, Pressesprecherin bei der JobRad GmbH. „Das ist nicht nur gut
für die eigene Gesundheit, sondern senkt gleichzeitig Krankheitskosten
von Unternehmen. Diese Vorteile machen Dienstradleasing zu einem der
aktuell gefragtesten Mitarbeiterbenefits, das deshalb immer häufiger Eingang ins Gesundheits- und Mobilitätsmanagement von Arbeitgebern findet.“ Kerstin Tewer, Leitung Innendienst, mein-dienstrad.de, ergänzt: „Da
das Leasing von Diensträdern nun auch die tarifgebundenen Mitarbeiter
erreicht hat – wie zum Beispiel den öffentlichen Dienst, der bislang nicht
leasen durfte –, erlebt das Dienstradleasing noch mehr Zuspruch als ohnehin schon vorher in der freien Wirtschaft. Für immer mehr Arbeitnehmer ist
dieses Incentive bei der Jobwahl mit ausschlaggebend.“
Aber auch wichtige steuerrechtliche Meilensteine haben den Erfolg von
Diensträdern und Dienstradleasing in den letzten Jahren vorangetrieben:
„Interessant werden Diensträder für Mitarbeitende besonders durch die
vorteilhafte Gehaltsumwandlung“, fasst André Fenke, Head of Marketing
& Communications bei der Arval Deutschland GmbH, zusammen: „Die Leasingrate wird direkt aus dem Bruttogehalt der Mitarbeitenden bezahlt.
Seit Januar 2020 ist der geldwerte Vorteil der Fahrradüberlassung für
Fahrräder, die ab dem 1. Januar 2019 per Gehaltsumwandlung überlassen
wurden, nur noch mit 0,25 Prozent der unverbindlichen Preisempfehlung
des Fahrrads zu versteuern. Darüber hinaus entfällt die Versteuerung des
geldwerten Vorteils sogar komplett für Fahrräder und Pedelecs mit einer
Motorunterstützung bis 25 km/h, die der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer
zusätzlich zum geschuldeten Lohn überlässt.“ Der umfassende Rundumschutz, der Services wie Wartungsverträge und Diebstahlversicherungen
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Motivierte Mitarbeiter dank
betrieblichem Dienstradleasing

in der Leasingrate beinhalten kann, und die unbegrenzte Privatnutzung
zählen ebenfalls zu den ausschlaggebenden Gründen für die Wahl eines
solchen Gefährts. Darüber hinaus ist auch der Bezug mehrerer Diensträder möglich, da es bisher keine gesetzliche Beschränkung der Anzahl der
Zweiräder gibt.
Die Gestaltung und die finanzielle Umsetzung des Dienstradleasings lassen
sich wie oben beschrieben unterschiedlich angehen. Wie beim Dienstwagenleasing handelt es sich beim Bike-Leasing um eine Komponente der Mitarbeitermotivation mit Einfluss auf das Bruttogehalt, gibt Armin Villinger,
Generalbevollmächtigter und Leiter Vertrieb Deutschland der Volkswagen
Leasing GmbH, zu bedenken. „Deshalb müssen im Regelfall Personalwesen,
Lohnbuchhaltung und Betriebsrat involviert werden. Hinzu kommen steuerrechtliche Aspekte. Für die reibungslose Umsetzung ist es wichtig, dass
alle an einem Strang ziehen.“
Die derzeit beliebteste Variante des Dienstradleasings ist die der Entgeltumwandlung: Der Arbeitgeber schließt mit dem Dienstradleasinganbieter
einen Rahmenvertrag über in der Regel drei Jahre. Zugleich schließen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer einen Überlassungsvertrag über das gewünschte Rad. Der Arbeitgeber least das vom Mitarbeiter ausgewählte
Bike und behält einen Teil des Brutto-Arbeitslohns ein. „Mit dieser Variante kann der Arbeitnehmer bis zu 40 Prozent gegenüber dem Direktkauf
sparen“, rechnet Richard Stahlschmidt, Vertriebsleiter Lease a Bike, vor.
Zuschüsse durch den Arbeitgeber, beispielsweise die Übernahme von Inspektionskosten oder bestimmten Versicherungen, machen das Modell zusätzlich attraktiv.
„Generell sollte der Arbeitgeber das Thema Dienstradleasing mit seinem
Steuerberater abklären“, empfiehlt Oliver Grothues, Vertriebsleiter PUROBIKE GmbH. „Der Steuerberater kennt das Firmenkonstrukt am besten
und kann Fragen in Bezug auf Vorsteuerabzugsberechtigung oder die Tarifverträge beantworten.“ Weitere hilfreiche Hinweise beziehen sich darauf,
dass in einem Nutzungsüberlassungsvertrag beziehungsweise in einer Änderung zum Arbeitsvertrag die Rechte und Pflichten beider Parteien (Arbeitgeber und Arbeitnehmer) wie auch die Höhe der monatlichen Kosten
sowie der sorgfältige und bestimmungsmäßige Umgang mit dem Dienstrad geregelt sein sollten. „Hinsichtlich der rechtlichen und arbeitsschutz-

Quelle: company bike

Diensträder boomen,
nicht zuletzt weil sie
steuerliche Vorteile
mit sich bringen, sich
für Dienstweg und
private Strecken vor
allem im urbanen
Raum eignen und
somit auch der Nachhaltigkeit dienen. Wir
fassen zusammen,
welche Dienstradangebote es gibt, für
wen sie sich eignen
und worauf Arbeitgeber und Arbeitnehmer
achten sollten.

Quelle: company bike solutions GmbH

EINE RADLÄNGE VORAUS

rechtlichen Rahmenbedingungen für das Dienstradleasing sind Unternehmen gut beraten, sich an einen zuverlässigen Leasinganbieter zu wenden,
der ihnen entsprechende Mustervorlagen und Formulierungen zur Verfügung stellt“, gibt Richard Stahlschmidt interessierten Arbeitgebern mit
auf den Weg. Für tarifgebundene Unternehmen empfiehlt es sich, vorab zu
prüfen, ob der jeweilige Tarifvertrag eine Entgeltumwandlung ermöglicht.
Ein wichtiger Hinweis kommt von Axel Hillebrandt, Leitung Marketing & IT
Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG: „Bei der Überlassung von Diensträdern
zur betrieblichen und privaten Nutzung müssen Arbeitgeber neben steuerrechtlichen Regelungen vor allem die für jedes Unternehmen verbindlichen
Unfallverhütungsvorschriften (UVV) zum Arbeits- und Gesundheitsschutz
beachten.“
Das Steuerportal Haufe informiert, was bei der Übernahme des Fahrrads
nach Ende der Leasinglaufzeit zu beachten ist: Die Differenz zwischen dem
für das Dienstrad tatsächlich gezahlten Preis und dem üblichen Marktwert
für das gebrauchte Fahrrad muss als geldwerter Vorteil versteuert werden.
Zur Berechnung des Restwerts setzen die Finanzbehörden pauschal einen
Betrag von 40 Prozent des ursprünglichen Neupreises an. In der Praxis
übernehmen jedoch die meisten Leasinganbieter die Steuerlast für den
geldwerten Vorteil des Arbeitnehmers über die Pauschalversteuerung nach
§ 37b EStG. Achtung: Eine spätere Übernahme des Dienstrads sollte nicht
von vorneherein vereinbart werden, andernfalls gilt der Arbeitnehmer als
wirtschaftlicher Leasingnehmer.
Die verschiedenen Anbieter legen unterschiedliche Schwerpunkte bei ihren Services und Paketen, schließlich soll der Dienstradnutzer wie auch der
Arbeitgeber so wenig Aufwand wie möglich mit dem Verwaltungsprozess
haben.
Vorab können interessierte Arbeitnehmer mittels Leasingrechner die Konditionen des Wunschrads prüfen. Umfangreiche Absicherungen erleichtern
die Nutzung des Dienstrads im Alltag und machen die Kosten planbar, beispielsweise können Verschleißversicherungen oder Inspektionsversicherungen abgeschlossen werden. In Apps lassen sich die Verträge praktisch
verwalten, Servicetermine buchen oder Schäden melden. Auch bei Ausnahmen durch veränderte Lebens- oder Arbeitssituationen haben die Radleasingdienstleister schnelle und verträgliche Lösungen parat. Bei einigen
Anbietern wie mein-dienstrad.de können Selbstständige, Freiberufler und
kleine Unternehmen online einen Leasingantrag stellen, über den innerhalb kürzester Zeit entschieden wird. Auch bieten die Internetseiten der
Dienstradleasinganbieter eine Übersicht über sämtliche Fachhändler, mit
denen sie zusammenarbeiten, sodass Interessierte die in ihrer Region zuständigen Partner einfach finden können. Und last, but not least versorgen
die Anbieter Unternehmen mit Infomaterialien, um die Belegschaft zum
Fahrradleasing weiter zu motivieren.

Quelle: JobRad
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Mit Dienstradleasing erreichen
Unternehmen viele Mitarbeiter

Mit einem etwas anderen innovativen Konzept hat sich Company Bike auf
Konzerne und führende Mittelständler spezialisiert, wie Maximilian Acht,
CEO von company bike solutions GmbH, ausführt. Er geht auf Besonderheiten des Angebots ein: „Die Mitarbeiter unserer Kunden betreuen wir
über die gesamte Vertragslaufzeit hinweg – von der individuellen BikeBeratung und der persönlichen Übergabe der Räder inklusive Einweisung
direkt am Arbeitsplatz bis zu unserem mobilen Reparaturservice bei den
Unternehmen vor Ort. Auswahl und Bestellung der Räder funktionieren bequem und jederzeit über das Company Bike Portal des Arbeitgebers, das
wir für jedes Unternehmen individuell und im Corporate Design gestalten.“
Auch die Arbeitgeber profitieren mit Company Bike von gut abgestimmten
Prozessen: Ein zentraler Ansprechpartner betreut den Kunden, auch über
mehrere Standorte hinweg, sämtliche Vorgänge werden digital, effizient,
transparent, einfach und schnell abgewickelt. Zudem legt der Full-ServiceAnbieter viel Wert auf vielfältige, kundenfreundliche Rücknahmeoptionen,
sollte ein Mitarbeiter vor Ende der Vertragslaufzeit aus dem Unternehmen
ausscheiden. Dazu gehört die Rückgabe des Fahrrads, der Kauf zu einem
attraktiven Restwert, die Mitnahme des Vertrags ins Privatleasing oder gegebenenfalls zum neuen Arbeitgeber sowie die Weitergabe des Company
Bikes an einen Kollegen. Auf diese Weise können Arbeitgeber sicher sein,
dass kein Fahrradfuhrpark auf ihrem Gelände entsteht.
Fazit: Wenn das Fahrrad zu einem interessanteren Statussymbol für bestimmte Mitarbeiter geworden ist als der Dienstwagen, dann ist Dienstradleasing eine wichtige und wertvolle Ergänzung im Mobilitätsangebot von
Unternehmen. Gerade in Zeiten, in denen es um Motivation, Klimaschutz
und nachhaltige Ziele geht, sollte diese Alternative durchgedacht und mit
allen Unternehmensinstanzen auf den Weg gebracht werden.
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Frei in der Wahl
Ein Mobilitätsbudget wird
für immer mehr Unternehmen und Mitarbeiter
zu einer sinnvollen Alternative zum Dienstwagen.
Wir zeichnen die Entwicklung auf, nennen Gründe
und erklären Modelle und
Umsatzmöglichkeiten
sowie (steuer-)rechtliche
Rahmenbedingungen des
Mobilitätsbudgets.

In Deutschland stellt der persönlich zugeordnete
Dienstwagen nach wie vor ein Statussymbol dar,
rund zwei Drittel der Neuzulassungen gehen auf
Unternehmen zurück. Doch das positive Image
bröckelt. Wie im Arval Mobility Observatory
2021 analysiert, ziehen Firmen als nächste Alternativen zum festen Dienstwagen die Nutzung
von öffentlichen Verkehrsmitteln (32 Prozent)
und das Mobilitätsbudget (31 Prozent) in Betracht. Befragt nach den in den
nächsten drei Jahren potenziell genutzten Alternativen nennen sogar 52
Prozent der Interviewten das Mobilitätsbudget. Dass dies auch jetzt schon
immer öfter in Betracht gezogen wird, zeigen Pilotprojekte beziehungsweise Praxisberichte bekannter Unternehmen und Arbeitgeber wie SAP, der
Stadt Bremen oder der Stadt Hamburg. In Bremen haben sich Anfang des
Jahres alle sieben Geschäftsführer kommunaler Unternehmen, deren Verträge verlängert oder neu geschlossen wurden, für ein Mobilitätsbudget
statt für einen Dienstwagen entschieden. In Hamburg stellen im Pilotprojekt des RealLabHH zahlreiche Unternehmen, darunter die Handelskammer
Hamburg, das Reeperbahnfestival, der Zeit-Verlag, Funke Medien Hamburg
und die in der Region ansässige Acer Computer GmbH, pro Betrieb rund 50
Mitarbeitenden ein Budget von bis zu 50 Euro pro Monat zur Verfügung,
das diese für über die „HVV Switch“-App buchbaren Mobilitätsangebote
(Bus, U- und S-Bahnen, Carsharing, E-Scooter, Ridesharing-Service Moia)
nutzen können. Bei SAP weitet man den Pilotversuch, der an den Standorten Berlin und Potsdam gestartet war, auf alle Unternehmensstandorte
aus. Das neue Mobilitätsbudget lasse sich daher aus mehreren Angeboten
zusammenstellen, neben denen der Deutschen Bahn auch verschiedene
ÖPNV-Tickets, Fernbusse, E-Roller, Car- oder Bikesharing, Mietwagen, Mitfahrdienste oder Taxi, so Fuhrparkleiter Steffen Krautwasser in einem Bericht der Rhein-Neckar-Zeitung. Teilnehmende Mitarbeiter erhielten dafür
pro Jahr ein festes, virtuelles Budget. Analog zum Dienstwagen seien damit nicht nur Fahrten zum Arbeitsplatz, sondern auch in der Freizeit oder
in den Urlaub abgedeckt. Lediglich das Flugzeug sei ausgenommen. Sollte
am Jahresende noch etwas vom Budget übrig bleiben, werde es allerdings
nicht ausgezahlt, sondern für nachhaltige Projekte ausgegeben.
Letztlich geht die Umsetzung solcher Projekte auch auf die Bedürfnisse
einer wachsenden Zahl an Mitarbeitern zurück, die zufriedener mit multimodalen Mobilitätsangeboten sind als mit einem Dienstwagen. Multimodal bedeutet in diesem Falle, nicht nur auf ein Verkehrsmittel beschränkt
zu sein, sondern aus einer Auswahl das im Augenblick oder in einem Zeitraum beste, also günstigste, schnellste, nachhaltigste oder zufriedenstellendste nutzen zu dürfen. Nutzen dürfen heißt hier, ein bestimmtes
Budget als Gehaltszusatz oder als Gehaltsbestandteil im Rahmen eines
nach Position im Unternehmen zugeordneten Budgets für die private und/
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Immer mehr Unternehmen
bieten ihren Mitarbeitern
mehr Flexibilität bei der
betrieblichen Mobilität

oder dienstliche Mobilität verwenden zu dürfen. Eine weitere Möglichkeit
besteht darin, das Budget als zu versteuernden Gehaltsbestandteil für
Nicht-Dienstwagenberechtigte zu vergeben. Mit einem fixen monatlichen
Mobilitätszuschuss in geringerer Form als für Dienstwagenberechtigte
kann dieses Angebot auch für Arbeitnehmer mit niedrigeren Gehaltsstufen
erstellt werden und so für mehr Gerechtigkeit sorgen und sich positiv auf
das Betriebsklima auswirken.
Wenn sich aufgrund von Standortfaktoren Arbeitswege beispielsweise innerhalb einer Stadt besser und schneller mit öffentlichen Verkehrsmitteln
oder einem Fahrrad zurücklegen lassen, Parkplätze möglicherweise Mangelware sind oder Nutzer gar keinen Führerschein besitzen, dann müssen
Alternativen her, um Fachkräfte und Spezialisten an ein Unternehmen
zu binden. In der Regel erreicht das Angebot von Firmenwagen nur etwa
fünf Prozent der Mitarbeiter. Mit einem Mobilitätsbudget können alle betrieblichen Mobilitätsbedürfnisse bedient und zudem kann auch mittelfristig eine Reduktion des Fuhrparks umgesetzt werden, was sich in der
Nachhaltigkeitsbilanz positiv auswirken kann. Katja Hornung, MarketingManagerin bei MOBIKO, dazu: „Was wir nunmehr stark beobachten: Mobilitätsbudgets wurden vor ein paar Jahren noch fast ausschließlich von
kleineren Firmen eingeführt. Das hat sich deutlich gewandelt, denn vor
allem die großen Unternehmen haben mit einem zunehmenden Kostendruck zu kämpfen. Dieser betrifft vor allem die Bereitstellung klassischer
Fahrzeugangebote, aber auch den Kostenanstieg, den die CO2-Bepreisung
verursacht. Die Herausforderung ist nun, die Flexibilität für Mitarbeitende
zu bewahren, aber zeitgleich die Kosten sowie den CO2-Ausstoß im Griff
zu haben. Dafür braucht es neue Angebote, als dessen Herzstück sich das
Mobilitätsbudget eignet.“
Vorbereitung im Unternehmen
Externe Dienstleister können unterstützen, das Potenzial für ein Mobilitätsbudget und dessen Umsetzbarkeit im Unternehmen zu analysieren.
Tatsächlich kann es sich lohnen, in diesem Zuge Pilotprojekte mit eingeschränkten Nutzerkreisen zu starten oder Vorstufen zu testen, beispielsweise Downsizing von Dienstwagen plus Zurverfügungstellen des
„übrigen“ Budgets. Wenn die Vorzeichen für die Einführung eines Mobilitätsbudgets gut stehen, also der Anklang im Unternehmen vorhanden und

die Geschäftsführung positiv eingestellt ist, müssen diverse Vorkehrungen wie die Anpassung der Car-Policy (wie genau das Budget verwendet werden darf – auch privat, von Familienangehörigen, mit welchen Nachweisen et cetera) oder Regelungen in Bezug auf den
Arbeitsvertrag beziehungsweise das zur Verfügung zu stellende Budget getroffen werden.
Das Wichtigste dabei ist, dass die verschiedenen Rechnungen und Belege für die Nutzung der
jeweiligen Mobilitätsformen an einer Stelle zusammenlaufen und zugeordnet werden können. Die Vorreiter des Mobilitätsbudgets denken bereits digital und bieten App- und Softwarelösungen an, die eine elektronische Belegerfassung beinhalten.
Steuerliche Regelungen
Insgesamt ist die Versteuerung des Mobilitätsbudgets recht komplex aufgrund verschiedener
Ansätze und Optionen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber (siehe auch Seiten 62ff). Paragraf
37 b EStG kann hier weiterhelfen, denn er besagt im Tenor, dass alle nicht in Geld bestehenden betrieblichen Zuwendungen, die zusätzlich zum vereinbarten Lohn erbracht werden
und 10.000 Euro im Jahr nicht übersteigen, einheitlich mit einem Pauschalsteuersatz von 30
Prozent abgegolten werden können. Wenn ein Arbeitnehmer nur ein Jobticket in Anspruch
nimmt und diese Option zusätzlich zum Lohn gewährt wird, unterbleibt die Versteuerung. Ein
Dienstfahrrad wird als verwendungsgebundene Zusatzleistung ebenfalls steuerfrei gestellt.
Bei einer Gehaltsumwandlung wird dies hingegen als voll steuer- und sozialversicherungspflichtiger Arbeitslohn angesehen.
Mobilitätsbudget per App
Das Mobilitätsbudget von MOBIKO ermöglicht Mitarbeitern, alle verfügbaren Verkehrsmittel
und Mobilitätsservices weltweit zu nutzen und die Kosten beim Arbeitgeber ganz einfach
per App abzurechnen. Anstatt die eingereichten Mobilitätsbelege pauschal zu versteuern,
gewährleistet ein intelligenter Steueralgorithmus eine wirtschaftliche Optimierung und
steuerkonforme Rückerstattung aller Ausgaben. Der Mitarbeiter bekommt schon beim Einreichen angezeigt, wie steuersensitiv seine Mobilitätsausgabe ist. Die Rückerstattung der
eingereichten Mobilitätskosten soll dann automatisch im Folgemonat ohne großen Aufwand
mit der Gehaltszahlung erfolgen. Je nach Mobilitätsnutzung kann der Mitarbeiter dabei mit
einer deutlich höheren Nettoerstattung rechnen als bei einer reinen Gehaltserhöhung, so
Katja Hornung. „In Zukunft möchten wir unser Angebot weiter auf die gesamte betriebliche
Mobilität ausweiten. In der App können Unternehmen bereits heute neben dem freien Mitarbeiterbudget auch Angebote wie Dienstwagen und Dienstrad budgetär verwalten. In Zukunft
soll der gesamte Mobilitätsmix zusammengebracht werden. Hierzu gehört auch die Erfassung
von Mobilitätsvermeidung und emissionsneutrale Fortbewegung.“ Mit der Mobilitätsbudget
App des Startups rydes, an dem unter anderem Porsche beteiligt ist, können Mitarbeiter sich
egal wo, egal wann mit dem Fortbewegungsmittel ihrer Wahl bewegen. „Wir bieten hierbei
das größte Partnerschaftsnetzwerk Europas an – egal ob das Taxi, Car-, Bike-, Scootersharing oder der ÖPNV, über unsere App können alle Arten der Mobilität gebucht werden. Den
CO2-Fußabdruck kompensieren wir vollständig über unsere zertifizierten Kompensierungspartner. Die HR und Flottenmanager können darüber hinaus das Budget ganz einfach in
einem Tool verwalten, wir legen hierbei einen großen Wert darauf, uns in die vorhandenen
IT-Systeme wie zum Beispiel SAP oder DATEV zu integrieren, damit die administrativen Prozesse erheblich reduziert werden können. In der Zukunft werden wir noch mehr Mobilität
integrieren, die auch Mitarbeiter in ländlichen Regionen zufriedenstellt“, führt René Braun,
CEO & Co-Founder rydes, das Konzept des Unternehmens aus.
Fazit:
Mobilitätswandel und Klimaschutz, aber auch individuelle Bedürfnisse der Mitarbeiter machen ein Umdenken bei den betrieblichen Mobilitätsangeboten nötig. Der Zuspruch zeigt,
flexible Lösungen mit digitaler Umsetzung sind im Kommen. Damit sollten sich moderne und
zukunftsgerichtete Betriebe befassen. Letztlich stellt der Fachkräftemangel, aber auch Umstände wie Kostensteigerungen und Nachhaltigkeitsansprüche in der gesamten Wirtschaftskette diese Zugzwänge her.
Anbieter

Produktname

Internetadresse

Athlon

My Benefit Kit

www.athlon.com

belmoto

Mobility Card

www.belmoto.de

Bonvoyo

Bonvoyo

www.deutschebahnconnect.com

Dragintra

MaaS

www.dragintra.de

Free2Move

Mobility Card

www.free2move.com

moovster

moovster

www.getmoovster.com

MOBIKO

Mobility Unlimited /
ÖPNV Unlimited

www.mobiko.de

Reach Now – moovel

Reach Now

www.reach-now.com

rydes

rydes App

www.rydes.com
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Quo vadis?
Ein Blick in die Kristallkugel auf der Suche nach der Mobilität von morgen

Die Mobilität im Unternehmen wird vielfältiger

Es ist Donnerstag 12:35 Uhr. Wir beﬁnden uns in der Kantine der Futura AG, mitten in einem urbanen
Ballungsgebiet gelegen. Das Personalmanagement hat es die letzten Jahre durch das Ausdünnen der
Hierarchie-Ebenen geschafft, kurze Informationswege zu schaffen. Das hat sich angenehmerweise auch
im privaten Umgang der Mitarbeiter niedergeschlagen. Und so sitzen in der Mittagspause vom Geschäftsführer bis zum Azubi alle zusammen am großen runden Tisch. Interessant wird es immer, wenn
das Thema Mobilität zur Sprache kommt.

Dr. Harald F., 48, Vertriebsleitung, dienstwagenberechtigt, liebt seinen stattlichen Firmenwagen. Ein SUV mit maximal möglicher Motorisierung. Mit Freude zahlt er die üppige Standardüberschreitung des Leasingvertrages und freut
sich, mit seiner automobilen Leidenschaft gleichzeitig seinen beruflichen
Erfolg visualisieren zu können. Auf die Dauer hilft nur Power! Als oberster
Vertriebler hat er die letzten Jahre das Unternehmen unter den Marktführern platziert und Geld ist nicht alles. Sein potenter Firmenwagen bindet ihn
eng an das Unternehmen, und darüber freut sich auch die Personalleitung.
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Den Tendenzen der Geschäftsleitung, unter dem Druck der Öffentlichkeit dem
Unternehmen einen grünen Anstrich zu verpassen, steht er sehr skeptisch gegenüber. Ein Luxus-E-Auto aus amerikanischer Fertigung als Firmenwagen?
Niemals! Eher sucht er sich einen neuen Job! E-Fuels oder Wasserstoff, damit
könnte er wahrscheinlich leben.
Astrid M., 22, Auszubildende im dritten Lehrjahr, schmunzelt innerlich über
den Macho mit Klappenauspuff. Ihre alleinerziehende Mutter hatte nie ein

SPECIAL MITARBEITERMOBILITÄT
Auto. Dazu war einfach kein Geld da. Sie selbst hat die nötigen oder gewollten
Wege immer zu Fuß, mit dem Rad oder den „Öffentlichen“ zurückgelegt. Und
sie ist nicht unglücklich darüber. Ein eigenes Auto? Nein vorerst nicht, auch
kein elektrisches.

Jahre aus wirtschaftlichen und praktischen Gründen damit umgehen wollen oder müssen. Gerade auf dem „platten Land“ ist die Situation so gar
nicht mit der hippen Urbanität zu vergleichen und ein Verkehrsinfarkt
durch Verbotspolitik könnte für viele „Landbewohner“ existenziell werden.

Sarah K., 34, Technischer Außendienst, dienstwagenberechtigt. Die agile
Informatikerin gehört zur „Kundenfeuerwehr“ des Unternehmens. Durch regelmäßigen Bereitschaftsdienst sichert sie die Funktionen beim Kunden. Sie
ist Technikerin mit Leib und Seele und ihr erster Dienstwagen
war ein Elektroauto. Was sonst? Sie möchte keine Museumstechnik mehr unter der Haube, deren mechanischen Ursprünge
bei der Dampfmaschine liegen. Und der Sinn des „prolligen“,
technisch vollkommen sinnlosen Verbrenner-Gebrülls aus den
vier Auspuffrohren des Geschäftsführer-SUVs übersteigt eh ihre
Vorstellungskraft. Eventuelle Misserfolge beim Laden ihres EFirmenwagens verbucht sie je nach Tagesform als Investition
in die Zukunft oder Alltagsabenteuer. „Wir fahren ja auch nicht
mehr mit der Postkutsche durch die Gegend“, erwidert sie ihren
kritischen Kollegen, die regelmäßig über den Mut der Kollegin,
mal bei Nacht und Nebel irgendwo unterwegs hängen zu bleiben, weise den Kopf schütteln.

Hier kurz das Porträt eines Mitarbeiters, den dies direkt betrifft:

Burkhardt H., 56, Personal + Recruiting, dienstwagenberechtigt, nutzt aber lieber das Programm „Geld statt Auto“. Meistens läuft er ins Büro, speziell seit Beginn der Corona-Pandemie. Wenn diese Situation mal wieder vorüber sein wird, wird er
sich bei schlechtem Wetter wieder „Kurzstrecke“ mit dem Bus
gönnen. Seine Frau ist Lehrerin und nimmt meistens ihr altes
Damen-Rad, das wird hoffentlich nicht so schnell gestohlen.
Ihr Auto haben sie vor ein paar Jahren abgeschafft. Die ewige
Parkplatzsucherei, Winter-/Sommerräder-Wechsel, TÜV, Reparaturen. Aus Angst, den nach unzähligen Runden durch das
Wohnviertel endlich erhaschten Parkplatz wieder einzubüßen,
stand das Auto zum Schluss fast nur noch herum und war nach
ein paar Tagen immer voller Vogeldreck. Einfach nur noch nervig und dafür viel zu teuer. Seither leihen sie sich einmal im
Monat über das Wochenende ein Auto. Die Autovermietung ist
nur ein paar Querstraßen weiter. Am Samstag erledigen sie den
Großeinkauf und am Sonntag fahren sie ein Stück über Land
und besuchen die Schwiegermutter im Seniorenheim. Sie genießen diese neue Mobilitätsform sehr und sind froh, die Last
eines eigenen Autos los zu sein. Sie haben sogar von „Geld statt
Auto“ noch etwas übrig und gönnen sich davon hier und da ein
feines Diner in einem französischen Restaurant in der City.
Fatima K., 33, Sachbearbeiterin Recht + Steuer, demnächst
dienstwagenberechtigt. Fatima K. fühlt sich eng mit dem Unternehmen verbunden. Ihr Vater arbeitet seit dreißig Jahren in
der Produktion. Sie hat nach dem Abitur im Unternehmen ein
duales Studium begonnen und wie es ihre Art ist, ging es mit viel Fleiß und Disziplin stetig vorwärts. Inzwischen hat sie ihren Master-Abschluss und ihr Vorgesetzter sieht sie als zukünftige Führungskraft. Sie freut sich auf ihren ersten
Dienstwagen. Es wird ein nicht zu großes E-Auto sein. Das Unternehmen sieht
es gerne, wenn sich die jungen Führungskräfte an den Zukunftstrends beteiligen. Ihr Bruder lacht sie aus. „Elektro-Auto, was ein Quatsch! Brennen doch
nur ab, die Dinger!“ Ihre Philosophie heißt ausprobieren und dann entscheiden. Für große Strecken nimmt sie eh die Bahn, ganz selten mal das Flugzeug.
Der aufmerksame Leser hat nun durch den oben aufgeführten Personenkreis einen ersten kleinen Einblick in die Mobilitätswünsche und -erfordernisse einiger Mitarbeiter bekommen. Man erkennt schnell, dass es „die Lösung“ nicht gibt. Zu unterschiedlich sind die Wünsche und Möglichkeiten.
Wo auch immer man sich zurzeit aufhält, wenn es um die Zukunft des Autos
und generell um die Mobilität geht, wird sehr heftig, kontrovers und teils
aggressiv diskutiert. Das in seiner einfachen Anwendung geliebte und bewährte konventionelle Automobil befindet sich seit dem Dieselskandal 2015
auf politischer und medialer Talfahrt. Die Mitglieder der Umweltschutzorganisationen sehen das allerdings mit großer Freude und es kann ihnen
gar nicht schnell genug gehen, diese „Mordwerkzeuge“ von der Straße zu
bekommen. Viele Menschen sehen darin den Untergang des Abendlandes
und das macht ihnen Angst. Die Mehrzahl der Bürger wird allerdings noch

Gerald B., 49, Technik + Qualität, verheiratet, vier Kinder. Die Familie hat vor
fünf Jahren ein altes Haus weit hinter dem Speckgürtel des Ballungsgebiets
gekauft, welches seither renoviert und umgebaut wird und alle finanziellen
Reserven verschlingt. Sein alter Mittelklasse-Kombi mit knapp 300.000 Kilometern ist zu einem Fahrzeug mit zahlreichen Baustellen mutiert. Geld für
ein neues Auto fehlt vorn und hinten. An ein Elektroauto will er überhaupt
nicht denken. Vollkommen praxisfremd für seine Verhältnisse, viel zu teuer,
zu wenig Reichweite, zu kompliziert in der Handhabung für seine Frau, die das
Auto öfters mal braucht. Sie hat Angst vor so einem modernen Vehikel. Sein
Schwager ist trotz hoher Subvention nicht wirklich glücklich mit seinem neuen
E-Auto. Das hat sich wohl auf seine Schwester übertragen.
An der Stelle sei kurz die äußerst dramatische Flutkatastrophe vor ein paar
Monaten in Erinnerung gerufen. Wie hätten Rettungsdienste, Feuerwehren, das THW und der Katastrophenschutz mit schwerem Gerät die Herausforderungen dieser außerordentlichen Notsituation mit elektrisch betriebenen Fahrzeugen und Baumaschinen meistern sollen, wo es weit und breit
keine Stromversorgung mehr gab?
Zurück zur gewerblichen Mobilität in Fuhrparks und Mietflotten. Wo geht
der Weg hin? Wann soll man umstellen auf E-Technik? Soll man es überhaupt
tun? Kommen die E-Fuels noch? Und werden sie bezahlbar sein? Hat Wasserstoff eine Chance? Oder ist die E-Lobby inzwischen zu stark geworden?
Den Außendienst auf das Lastenfahrrad setzen? Gute Mitarbeiter verlieren,
die sich in dem „Bio-Laden“ nicht mehr wiederfinden und von der Konkurrenz mit offenen Armen und adäquatem Dienstwagen empfangen werden?
Jobticket? Warum nicht? Aber auf dem Land nutzt das nichts. Zu dünn gesät sind gute Verbindungen aus der Region hinter dem Speckgürtel in die
City und zurück. Die Corona-Pandemie wird noch längere Zeit für Nutzungsängste im ÖPNV sorgen und der private Pkw, sei er angeblich noch so unmodern, wird möglicherweise eine unerwartete Renaissance erleben. Und das
Fahrrad inklusive seiner ganzen seltsamen Abarten wird vorerst weiterhin
boomen, das ist sicher. Schwere Unfälle auf den Fahrrad-Schnellwegen und
den überfüllten innerstädtischen Radpisten werden kommen. Immer einen
Helm tragen!!
An dieser Stelle ein Blick auf die Lebenssituation einer weiteren Mitarbeiterin am Mittagstisch:
Lisa M., 28, Sekretariat Facility Management. Sie ist seit ihrer Lehrzeit im
Unternehmen tätig und sowohl mit den Aufgaben als auch mit den Kollegen
rundum glücklich. In ein paar Wochen werden sie und ihr Mann Eltern. Wie das
Leben so spielt, haben sich Zwillinge angemeldet und sie wird sich mit ihrem
verbeamteten Ehemann den Erziehungsurlaub teilen. Im Freundes- und Kollegenkreis gelten sie als „Ökos“ und das Lastenfahrrad war als Familienkutsche
und Kindertransporter die letzten Monate permanent ein Gesprächsthema.
Nach der Ansage des Frauenarztes bezüglich der Anzahl der zu erwartenden
Nachkommen beruhigte sich das Thema aber schnell, zumal das freudige
Ereignis auch in die Wintermonate fällt. Ein Firmenwagen wäre jetzt schön!
Aber davon ist sie in ihrer Funktion Lichtjahre entfernt. Bisher haben beide
ihr Jobticket, ihre Hightech-Fahrräder und Carsharing genutzt. Aber nun mit
einem Zwillingskinderwagen und dem ganzen Equipment für die süßen Kleinen
sieht die Weltanschauung plötzlich anders aus. Die Finanzierung der zwecks
Nestbau angeschafften, eigentlich viel zu teuren Eigentumswohnung lässt ihnen allerdings trotz äußerst günstiger Zinsen keine finanzielle Reserve für die
Anschaffung einer „Familienkutsche“. War da nicht mal was mit „MitarbeiterLeasing“ oder so im Intranet? Da soll man irgendwie Steuern sparen können.
Und außerdem gibt es doch für E-Autos Herstellerprämien plus fette staatliche
Subventionen. Aus Steuergeldern von Mitbürgern, die nicht genug Finanzkraft
haben, um selbst jemals in den Genuss solcher von ihnen mitfinanzierten Subventionen zu kommen. Die Überlegung, dass E-Autos subventioniert werden
müssen, weil sie aktuell „mehr kosten und weniger bringen“ als die konventionellen Verbrenner und der Verkauf vor der Subvention nur sehr schleppend
lief, liegen dem jungen Paar aber eher fern. Die Zukunft ist grün, schon ihren
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Kindern zuliebe, und Geld ist sowieso
nur bedrucktes Papier. Nächste Woche
hat sie auf jeden Fall einen Termin mit
dem Fuhrparkleiter ausgemacht.
Der Autofahrer ist seit einigen Monaten durch einen Teil der medialen Berichterstattung, aber auch durch die
aktuellen politischen Trends im urbanen Umfeld zum Buhmann und Sündenbock geworden. Sein natürlicher
Lebensraum wird immer weiter durch
symbolisch rot leuchtende Radfahrbahnen eingeschränkt. Exorbitante
Parkgebühren vermiesen zusätzlich
die Lust auf einen Stadtbummel,
Kino-, Restaurant- oder Museumsbesuch. Die ersten solventen Kunden
entziehen den Innenstädten nicht
nur die Sympathie, sondern auch ihre
Kaufkraft. Anstatt in die Kassen des
lokalen Fachhandels fließt so noch
mehr Geld zu Jeff Bezos. Weiterhin ist
zu befürchten, dass die Zeit kommen
wird, in der man mit laufendem Motor
an der Ampel stehend möglicherweise tätlichen Angriffen durch Aktivisten
ausgesetzt sein wird.
In dieses Szenario passt nun ein anderer interessanter Teilnehmer unserer
fiktiven Mittagsrunde:
Daniel D., 56, Leiter Zukunftsentwicklung, dienstwagenberechtigt, nutzt aber
„Geld statt Auto“. Er gilt im Kreis der Geschäftsleitung und der Kollegen als
„Paradiesvogel“. Autos!? Ach je! Ein einziger technischer Kompromiss! Nichts
ist perfekt, zu schwer, um nur überwiegend eine Person zu transportieren. Zu
kompliziert. Zu stark motorisiert. Steht meistens nur herum und blockiert Flächen, die vielmehr der Nutzung durch die Allgemeinheit dienen sollten. Giftige
und schädliche Abgase und Stäube. Im Falle einer massiven Kollision unter
Umständen für die beteiligten Personen tödlich. Der Preis der Nutzung deckt
auf keinen Fall die gesamtgesellschaftlich entstehenden Kosten. Teufelswerk! Vielleicht wird er zukünftig ab und zu mal die autonom fahrenden Cabs
nutzen, die findet er interessant. Wenn man bereit ist, in der abgedunkelten
Kabine die ständig laufenden Werbespots anzuschauen oder sogar voller Begeisterung direkt von dem Cab aus online die Zutaten zum Abendessen zu bestellen, übernimmt der Lieferant die Fahrtkosten. Ein praktischer Ersatz für
die inzwischen unverschämt teuren Taxis. Witzig findet er die Idee, dass diese
autonomen Cabs keinen Parkplatz mehr brauchen. Sie fahren auf konzentrischen Ringstrecken rund um die City immer gemütlich im Kreis herum und
warten auf den nächsten App-Auftrag. Die innerstädtischen Parkhäuser sind
bereits im Stadtentwicklungsplan als neue „Wohnmaschinen“ dargestellt.
Die autonomen Cabs kann man ähnlich wie Aktien kaufen beziehungsweise
leasen. Von einer Service-Gesellschaft unterhalten lässt sich je nach Anzahl
damit ein schönes Zubrot verdienen. Nach ein paar Jahren teilt das Fahrzeug
dann mithilfe künstlicher Intelligenz seinen verschleißbedingten Suizid mit
und begibt sich zur Demontage in die Recyclingstation. Bis dahin nutzt Daniel
D. weiter sein Liegerad oder joggt durch die Felder in die Firma. Strom, das ist
die Kraft der Zukunft! Umweltverträglich erneuerbar, verlustarm verteilt und
gespeichert. Das „ewige Feuer“. Jules Verne beschrieb es schon als Antrieb
des U-Bootes Nautilus in seinem Roman „20.000 Meilen unter dem Meer“ und
griff damit der nuklearen Stromerzeugung voraus. Noch längst nicht perfekt
aufgrund der sehr lang strahlenden Abfälle und, wie man an den Katastrophen
der letzten Jahre sehen kann, letztlich ein unkalkulierbares Risiko. Vielleicht
bringt die Kernfusion den Durchbruch? Daniel D. kann mitreißend über die Zukunft parlieren, spekulieren, diskutieren. Aber wir leben hier und jetzt!
So, nun weg von der Schwarzmalerei! Das Leben geht weiter und das Leben
ist schön!
Was könnte denn das Fazit aus den oben stehenden Betrachtungen sein?
Eins steht fest! Es gibt kein Allheilmittel! Zu unterschiedlich sind die Nutzungs- und Einsatzbedingungen der verschiedenen Fahrzeuggattungen.
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In der Stadt sieht die Mobilität
anders aus als auf dem Land

Mangels zukunftsweisender Bahninfrastruktur, speziell leistungsfähiger
Magistralen für den Güterverkehr werden Lkws mit herkömmlichem Antrieb noch lange zum Straßenbild gehören, da sonst die grundsätzliche
Versorgung mit lebenswichtigen Konsumprodukten zusammenbricht. Wie
bereits oben erwähnt werden auch die Bewohner ländlicher Gebiete mangels brauchbarer ÖPNV-Verbindungen weiterhin am Individualverkehr mit
konventionell angetriebenen Fahrzeugen festhalten (müssen). In vielen
Fällen auch aus finanziellen Gründen.
Aber die Welt dreht sich weiter! Und es gibt zum Glück Regionen, wo „viel
Geld ist“. In den Banken-Citys zum Beispiel, dort, wo industriell produziert
wird und die Unternehmen solide Tarifverträge haben, um ihre gute Mannschaft zu binden, und auch im gehobenen Dienstleistungsgewerbe. Hier
gibt es ganz andere Bewegungsprofile. Wohnung und Arbeitsstätte liegen
in erreichbaren Entfernungen, das ÖPNV-Netz ist gut ausgebaut und bis
spät abends getaktet, Taxis, Rikschas, Radwege, Carsharing, Hauptbahnhof, Flughafen, alles da. Dienstreisen erfolgen mit der Bahn, Web-Konferenzen werden manche Flugreise zukünftig unnötig machen. Kundenbesuche können fußläufig oder mit dem ÖPNV gemacht werden. Von hier aus
muss der Aufbruch kommen!
Diese Situation passt gut zu dieser Kollegin:
Sabrina P., 28, Vertrieb-Südeuropa. Eine clevere junge Frau. Diplom-Übersetzerin und eine taffe Organisatorin. Sie wohnt mit ihrem Freund bewusst mitten in der Stadt und genießt es. Ein eigenes Auto? Vielleicht mal irgendwann.
Die Arbeitgeber stellen beiden ein Jobticket für den ÖPNV. Die Fahrplan-Apps
für die City und den Speckgürtel funktionieren gut und die Züge und Busse
verkehren meistens recht zuverlässig. Wenn nicht gerade mal wieder gestreikt
wird oder eine „Verkehrsstörung“ durch eine verirrte Seele im Gleisbett der UBahn eine längere Sperrung der Hauptstrecke erfordert. Bei Bedarf nutzt das
Paar ab und zu ein Share-Mobil und in letzter Zeit hat es die E-Scooter für sich
entdeckt.
Der Aufbruch darf nicht mit der politischen und ideologischen Brechstange
initiiert werden! Man muss die Menschen, Kunden und letztlich auch in ein
paar Jahren wieder die Wähler mitnehmen. Die Mobilität muss funktionieren und bezahlbar sein. Man wird nur bereit sein, (viel) Geld auszugeben,
wenn es Spaß macht, wenn man sich auf das E-Auto freut, es unbedingt haben will. Der Nutzen der neuen, teureren Technologie muss einen Mehrwert
bieten und keinen Rückschritt bezüglich Reichweite, Nachladen, Handling
darstellen! Erinnern Sie sich noch an Ihr erstes eigenes Auto? Mit dem Kauf
der aufgehübschten Klapperkiste beim Fähnchenhändler war eigentlich
das Gesparte aufgebraucht. Geld alle, aber irgendwie wurden doch noch ein
paar „Kröten“ für die zwingend nötige Stereo-Anlage und vier Lautsprecher zusammengekratzt. Man war pleite, aber glücklich! An der Stelle ein
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herzliches Dankeschön an Eltern und Großeltern, die in der Lebensphase
oft als Hauptsponsoren wirkten.
Für die „Fuhrparkleute“ heißt das, dass unsere Flotten die nächsten
Jahre eine Mischung aus verschiedenen Antriebskonzepten sein werden.
Benzin, Diesel, Elektro, eventuell Wasserstoff und E-Fuels werden eine
Zeit lang parallel genutzt werden müssen, um die unterschiedlichsten Nutzungsprofile im Unternehmen darstellen zu können.
Dazu noch ein kurzer Blick in die Poststelle der Hauptverwaltung der Futura
AG:
Hassan Ö., 52, Poststelle, Elektro-Abteilungsfahrzeug für Kurierfahrten, weiterhin ein E-Lastenfahrrad. Hassan ist ein feiner Kollege. Immer höflich und
korrekt mit erfrischendem Humor. Ein E-Auto? Ja klar! Unser Postauto ist doch
Klasse! Tagesfahrleistung maximal 80 Kilometer, der letzte Postler kontrolliert
zum Feierabend, dass das Ladekabel für die Nacht angeschlossen ist. Das Lastenfahrrad erweist auf dem weitläufigen Werksgelände gute Dienste. Funktioniert schon seit Jahren problemlos. Privat fährt Hassan einen Familien-Van
mit Dieselmotor und der soll möglichst noch lange halten. E-Fuel? Wenn der
nicht teurer als Diesel ist, gerne.
Sicher gibt es sinnvolle Anwendungen für Lastenfahrräder im urbanen Kurier- und Verteilerverkehr. Es wird sich herausstellen, welche persönliche
Schutzausrüstung in Form von aufblasbaren Fahrradanzügen — das Bibendum von Michelin könnte als Model fungieren —, Feinstaub-Atemluftfiltern
und UV-Schutz zur Hautkrebsprophylaxe die Berufsgenossenschaften verlangen werden. Auch der E-Kleinwagen des Zahnlabors mit einer geringen
Tagesfahrleistung hat schon längst seine Berechtigung. Überhaupt werden
der Aktionsradius und die Verfügbarkeit von Schnellladesäulen vorerst die
Akzeptanz eines E-Firmenwagens ganz massiv beeinflussen.

Die technologische Entwicklung wird sicher eine allmähliche Vergrößerung
der Reichweiten mit sich bringen. Auch besteht die Hoffnung, dass sich das
Bezahlen des Ladestroms mit Handy, EC- oder Kreditkarte flächendeckend
durchsetzt. Die jetzige Situation ist untragbar. Sonst stimmen die Verbraucher mit den Füßen ab und gehen zu dem Anbieter, der das bequemste
Bezahlsystem anbietet. Und über allem steht dann noch die Frage, ob wir
denn zukünftig in Deutschland und Europa überhaupt genug Strom und
Leitungen für eine flächendeckende E-Mobilität haben (werden). An der
Stelle hat die Kristallkugel momentan eine Eintrübung und verweigert den
Blick in die Zukunft.
Allen Dienstwagennutzern, die „richtig viel und weit“ fahren müssen,
bleibt für den nächsten und vermutlich übernächsten Firmenwagen nur ein
sparsamer Hightech-Diesel. „Es muss nicht immer Kaviar sein!“ Mit 150 PS
und den riesigen Drehmomenten der aktuellen Motoren ist man in der Mittelklasse im Dienst des Unternehmens ausreichend und sicher motorisiert.
Verbräuche von 5,0 l/100 km sind keine graue Theorie mehr, sondern mit
entsprechendem Fahrstil umsetzbar. Auf jeden Fall ein erster Ansatz zur
Schonung der Umwelt, der Kostenstelle und, entsprechend aufbereitet, zur
Verbesserung der Außenwirkung des Unternehmens. Schon erhebt sich das
Raunen der leistungsverwöhnten Dienstwagennutzer ... „Ach je! Was soll
das bringen?“
Ganz einfach! Am Nachmittag auf dem Nachhauseweg vom letzten Kundentermin keine funktionierende Ladesäule mehr suchen zu müssen, sondern
mit dem vorhandenen Sprit im Tank stressfrei und pünktlich zum Abendessen zu Hause zu sein.
In diesem Sinne ... weiterhin gute Fahrt!
Und bleiben Sie neugierig!

Dienstradleasing & Co. —

ADVERTORIAL

Warum nachhaltige Mitarbeitermobilität sich für alle Seiten lohnt!
Radleasing und Diensträder gewinnen immer mehr an Bedeutung. Und
viele Unternehmen setzen bereits darauf! Der Grund? Zwei Drittel der Angestellten erwarten, dass der*die Arbeitgeber*in dem Klimawandel mehr
Bedeutung beimisst – für viele geht das mit nachhaltigen Mobilitätsangeboten einher. Lease a Bike liefert mit
seinem Dienstradleasingkonzept nachhaltige Lösungen und ermöglicht Firmen
einen besonders einfachen Umstieg auf
eine grüne Mobilität. Und das Beste daran:
Vom fortschrittlichen Radleasingkonzept
proﬁtieren alle Seiten – Unternehmen, Angestellte und die Umwelt.
Zum ökologischen Fußabdruck von Unternehmen gehören die Fortbewegungsmittel
der Mitarbeiter*innen. Um den Nachhaltigkeitsgedanken und das grüne Image zu
fördern, bieten immer mehr Unternehmen
– egal welcher Größe – ihren Angestellten
Dienstradleasing über Anbieter wie Lease
a Bike an. Gegen Erderwärmung und Klimawandel also anradeln? „Ja!“, sagt Christian Wölbern, General Manager von Lease a
Bike. „Eine kombinierte Nutzung aus Rad
und Auto ist ein wichtiger Schritt in die
richtige Richtung. Wir möchten mehr Menschen dazu motivieren, ihr Dienstrad als
Alternative oder Ergänzung zum Dienstwagen zu nutzen“. Radverkehr ist die klimaschonendste und umweltfreundlichste

Fortbewegungsart und als Zero-Emission-Fahrzeug leistet das Fahrrad
einen großen Beitrag zur Reduktion der CO2-Emissionen und gegen die
Klimaerwärmung. Doch Fahrradleasing bietet noch weitere überzeugende Argumente für Unternehmen: Fahrradleasing zählt zu den beliebtesten
Mitarbeiterbenefits, stärkt die Bindung an
das Unternehmen und die Motivation der
Arbeitnehmer*innen. Zudem verbessert
Fahrradfahren die Produktivität, fördert
die Gesundheit und kann die Krankheitstage der Angestellten reduzieren.
Viele Vorteile bietet Dienstradleasing auch
Angestellten: Ob E-Bike, Citybike, Rennrad oder (E-) Mountainbike – sie kommen
schnell, einfach und kostengünstig an ihr
Traumrad. Bei Lease a Bike kann über den
Fachhandel aus allen Fahrradtypen und
aus über 100 Marken frei gewählt werden.
Mit einer festen niedrigen monatlichen
Rate wird das Wunschrad über die Entgeltumwandlung gezahlt. Im Rahmen dieser
Umwandlung können Arbeitnehmer*innen
beim Dienstradleasing steuerliche Vorteile nutzen und bis zu 40 % gegenüber
dem Kauf sparen. Das Rad kann dabei auch
vollumfänglich in der Freizeit genutzt werden. Dank Radleasing gewinnen alle Seiten
– und allen voran die Umwelt. Mehr Informationen zum Fahrradleasing gibt es unter
www.lease-a-bike.de.
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Wachstumspotenziale im Auto-Abo-Markt
Wer externe und interne Prozesse digital abbildet,
setzt sich durch
Die Automobilbranche beﬁndet
sich in einem extremen Wandel.
Verändertes Nutzungsverhalten der Kunden trifft auf
digitales Arbeiten und Lieferengpässe. Auto-Abos werden
immer beliebter. Doch nur mit
einer skalierbaren digitalen
Prozessorganisation werden
Anbieter langfristig Wachstumsraten erzielen können.

Die Evolution des Automobils hat im letzten Jahrhundert nicht nur das
Mobilitätsverhalten der Menschen beeinflusst, sondern auch immer den
Zeitgeist der jeweiligen Dekaden aufgegriffen. Während starke Karossen
in den 1920er-Jahren den technischen Fortschritt und die Stärke der Industrie repräsentierten, war das Auto in den 50ern bereits zu einem eleganten Statussymbol der Gewinner des Wirtschaftswunders geworden. Mit
der wachsenden Diversität im Hinblick auf Schnelligkeit, Größe und Design
wuchs der Pkw ab Mitte der 70er-Jahre zu einem Ausdruck von Individualität und persönlichem Glück heran. Doch die Möglichkeiten für immer
mehr Individualverkehr geraten spätestens seit den letzten 20 Jahren an
ihre Grenzen. Und so verkörpern beispielsweise Carsharing-Angebote einen neuen Zeitgeist: den Abschied vom Besitzanspruch. An dessen Stelle
treten der Wunsch nach größtmöglicher Flexibilität und Full Service. Und
so schließt der aktuelle Auto-Abo-Boom die Lücke zwischen Langzeitmiete
und Leasing und vereint dabei für den User möglichst geringe Bindung und
Verantwortung mit allen Vorteilen des eigenen Autos auf einen Wunschzeitraum begrenzt.
Komfortgewinn für den Kunden – erhöhter Aufwand für den Anbieter?
Der Markt für Auto-Abonnements ist auch im vergangenen Jahr gewachsen.
Immer mehr Player bespielen das Feld. So erobern nicht nur Start-ups das
Feld, auch klassische Händler und Leasinggesellschaften nehmen das Abo
in ihr Produktportfolio auf. Ebenso besetzen die Automobilhersteller diese
Nische selbst. Dabei unterscheiden sich die Herausforderungen für die Anbieter in einigen Punkten stark von denen des Handels. Zum einen erwarten ihre Kunden das „Rundum-sorglos-Paket“ für das Fahrzeug. Jeglicher
Aufwand bezüglich Zulassung, Versicherungen, Reparaturen et cetera liegt
nicht länger beim Fahrer, sondern beim Abo-Anbieter. Das bedeutet, dass
der Organisationaufwand des Abo-Anbieters oft deutlich höher ausfällt als
der Aufwand bei einem klassischen Fahrzeugverkauf. Zusätzlich muss er
den Fahrzeuglebenszyklus nach Übergabe an den Nutzer weiterhin im Blick
behalten und koordinieren. Eine Aufgabe, die ab einer gewissen Flottengröße ohne digitale Systemlösung kaum zu schaffen ist. Gerade mit Blick
auf die unterschiedlichen Dienstleister und Partner wie externe Fahrzeugquellen, Finanzierer, Platz- und Transportlogistiker sowie Gutachter, die
allein in den Prozess für ein einziges Fahrzeug involviert sind, sorgt eine
zentrale Steuerung für Transparenz und auf Dauer bloße Machbarkeit. Ohne
eine ganzheitliche Prozesslösung müssen alle Teilprozesse manuell angestoßen und alle Prozessbeteiligten über eine Vielzahl von Listen, E-Mails
und Systemen organisiert werden.
Zum anderen haben Auto-Abos deutlich kürzere Laufzeiten als Leasingoder natürlich Kaufverträge: Im Schnitt liegen sie bei zwölf Monaten, der
Trend geht jedoch in Richtung sechs Monate. Für die Anbieter bedeutet das,
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ihre Kundenbetreuung deutlich mehr auf eine Erhöhung der RetentionRate auszurichten. Denn während Händler ein Fahrzeug einmal für mehrere Jahre verkaufen und der Bedarf des jeweiligen Kunden nach diesem
Vorgang in der Regel vorerst „gesättigt“ ist, ergibt sich nach jedem AboLaufzeitende eine Möglichkeit zum Anschlussgeschäft. Optimaler Kundenservice ist hier also mehr denn je ausschlaggebend für das Wachstum.
Diesen zeitgemäß, unkompliziert und möglichst in Echtzeit zu gestalten,
erfordert den Einsatz digitaler Datenverwaltung und Kundenkommunikation. Die Herausforderung im Abo-Geschäft insgesamt besteht darin, die
vielfältigen Prozesse im Infleeting, Lifecycle und Defleeting im Blick zu behalten und effizient zu gestalten. Digitale Systemverknüpfungen wie der
Autorola Fleet Monitor setzen an vielen Stellen des Gesamtablaufs an und
bringen die Informationen transparent so zusammen, dass alle Beteiligten
damit problemlos und schnell auf sämtliche Gegebenheiten reagieren können – ob intern oder extern.
Proﬁtable Abo-Raten gewährleisten, Wachstumsraten sichern
Das enorme Ziel, das Abo-Geschäft profitabel auf mehr als zehnfache
Wachstumsraten zu skalieren, wird nur mit der richtigen und digitalen
Ausrichtung der Systemlandschaft gelingen. Das Versprechen an den User
sowie die Anforderungen vermehrten digitalen Arbeitens sind nur zu erfüllen, wenn die Abo-Anbieter absolute Transparenz über alle ihre Flotte
betreffenden Prozesse erlangen. Diese müssen so schlank gestaltet werden, dass keine Zeitverzögerungen, beispielsweise in der Fahrzeugauslieferung, und kaum Standzeiten entstehen. Eine Grundvoraussetzung ist,
durch möglichst automatisierte und standardisierte Abläufe Abo-Raten
profitabel zu gestalten, insbesondere wenn die Flottengröße weiter nach
oben skaliert wird – die Grundvoraussetzung für Wachstum. Wie sich der
Abo-Markt insgesamt weiterentwickeln wird, wenn sich die Voraussetzungen in der Automobilbranche normalisieren, bleibt abzuwarten. Doch
insbesondere in Bezug auf verändertes Nutzerverhalten sowie der Möglichkeit, sich an das Thema E-Mobilität „heranzutasten“, stehen die Zeichen
eher auf Wachstum als auf einen Rückgang der monatlichen Subscriptions.

AUTOR
CARSTEN KAUFMANN
NN
Senior Key Account Manager
ger
bei der AUTOROLA GmbH
bH

RÄDER & REIFEN
ERSTAUSRÜSTUNG
Porsche setzt in der Erstausrüstung für den Taycan auf Premiumreifen von Continental. Freigegeben sind Sommerreifen vom Typ PremiumContact 6, der Ganzjahresreifen ProContact RX sowie
Winterreifen vom Typ WinterContact TS 860 S –
jeweils mit XL-Markierung für erhöhte Tragkraft.
Der PremiumContact 6 wurde speziell für sportliches und komfortables Fahren entwickelt und
bietet neben kurzen Bremswegen unter anderem
besondere Kurvenstabilität auch bei hohen Geschwindigkeiten. Der
ProContact RX ist ein Ganzjahres-Tourenreifen mit besonderem Fokus
auf Traktion und Bremsleistung auf trockener und nasser Fahrbahn. Im
WinterContact TS 860 S verbinden sich laut Hersteller hohe Schneeperformance mit guter Lenkpräzision für hervorragendes Trockenhandling. „Bei der Elektromobilität spielen ein möglichst niedriger Rollwiderstand, geringe Geräuschemissionen sowie eine hohe Tragfähigkeit
des Reifens eine wichtige Rolle. In der Erstausrüstung wird natürlich
auch ein hoher Wert auf die Handlingeigenschaften des Reifens gelegt,
da diese das Fahrverhalten des Fahrzeugs maßgeblich mitbestimmen.
Der Porsche Taycan ist ein gutes Beispiel für Elektro-Hochleistungsfahrzeuge mit hohem Fahrspaß. Bei diesen Fahrzeugen sind sicherheitsrelevante Eigenschaften bei hohen Geschwindigkeiten und eine
perfekte Abstimmung des Reifens auf das Fahrzeug Schwerpunkt in der
Reifenauslegung“, sagt Dr. Holger Lange, Leiter der Reifenentwicklung
für das Erstausrüstungsgeschäft bei Continental.

LIEFERGARANTIE
Dass Zeit Geld ist, wissen die Experten von TYSYS ganz genau,
insbesondere in der derzeitigen Reifenwechselsaison in Werkstätten, Autohäusern und im Reifenfachhandel. Deshalb legt das
Kölner Unternehmen großen Wert auf die Unterstützung seiner
Kunden bei der Reifen- und Räderbeschaffung und garantiert,
wer Ware bis 16 Uhr bestellt, erhält die Lieferung am nächsten
Tag– auch in der Hochsaison. Dieser Service gilt für alle Reifen
aus dem TYSYS-Zentrallager, die mit dem Siegel „TYSYS Pro“
gekennzeichnet sind. Das 24-Stunden-Lieferversprechen untermauert TYSYS jetzt auch noch mit einer Geld-zurück-Garantie.
„Sollten wir unser Versprechen nicht halten, kann die Ware kostenlos mit voller Geld-zurück-Garantie retourniert werden“, so
Michael Bausch weiter. „Für die Retoure und die Wiedereinlagerung fallen keinerlei Kosten an.“ Zusätzlich zu den oben genannten Services bietet TYSYS weitere attraktive Leistungen. Dazu
gehört die kostenlose Lieferung bereits ab dem ersten Stück, die
Anlieferung per Spedition und ein Zahlungsziel von bis zu vier
Wochen. Ökologisch, ressourcenschonend und zeitsparend zugleich ist der Verzicht auf Verpackungsmaterial und damit Plastikmüll.

PROFESSIONAL OFF-ROAD
Hankook hat bei dem neuen Dynapro MT2 ein für schweres Gelände prädestiniertes Offroad-Profil konzipiert. Darüber hinaus ist er mit den neuesten Innovationen aus dem Hause Hankook ausgestattet. Das zum Einsatz kommende „Terrain Strike Tread“ getaufte Design der Lauffläche wurde mithilfe von
3-D-Simulationssoftware gestaltet und speziell für die Traktion in Schlamm
und Morast, auf Fels, Sand und Schotter optimiert. Die neue Split-MoldTechnologie von Hankook macht den Reifen dabei noch robuster und verleiht
ihm darüber hinaus ein Aussehen wie aus einem Guss. Verzahnte Profilblöcke unterstützen die Gesamtsteifigkeit, die Traktion und den Schutz vor Anprall-, Schnitt- oder Durchstoßverletzungen der Reifenschulter und helfen
starke Abnutzung im Gelände zu minimieren. Protektoren in den Seitenwänden schützen zusätzlich vor Beschädigungen. Der Naturkautschukanteil in
der Reifenmischung des Dynapro MT2 ist nicht nur nachhaltig produziert, er
erhöht zudem die Elastizität der Gummimischung. So kann sich die Lauffläche nach Herstellerangaben kleineren Unebenheiten besser anpassen und
bietet maximierten Halt, während gleichzeitig die Anfälligkeit für Bruchund Schnittverletzungen weiter reduziert wird. Der Dynapro MT2 ist in mehr
als 19 Größen, zum Teil mit der beliebten weißen „Dynapro“-SeitenwandBeschriftung auf dem europäischen Markt erhältlich. Alle Größen sind mit
der POR-Kennung (Professional Off-Road) ausgewiesen. Diese Reifen sind
speziell für unwegsames Gelände konzipiert und nehmen eine Sonderstellung ein, da sie nicht unter die EU-Label-Pflicht fallen. Sie dürfen außerdem
auch in Ländern mit Winterreifenpflicht im Winter gefahren werden, obwohl
sie kein 3PMSF-Symbol tragen. Der Dynapro MT2 verfügt darüber hinaus über
die M+S-Kennzeichnung auf der Seitenwand.

Y-DESIGN
Im dynamischen Y-Speichen-Design präsentiert
Wheelworld die neue Felge 2DRV® WH37. Die einzelnen Konturen der Speichen sind mehrdimensional gestaltet und bieten dadurch eine einzigartige
Form. Die angedeutete Konkavität rundet dabei das
Gesamtbild ab. Insgesamt gibt es fünf verschiedene Farben des Rads: Daytona Grau hochglanzpoliert
(DGP+), Daytona Grau lackiert (DG+), Race Silber
lackiert (RS), Schwarz glänzend lackiert (SW+) und
Schwarz hochglanzpoliert (SP+). Mit den Lochkreisen 5/108, 5/112, 5/114,3 und
5/120, Größen von 18 bis 20 Zoll und optimierten Einpresstiefen kann diese Felge
auf alle gängigen Fahrzeuge auf dem deutschen Markt montiert werden. Die Felge
hat eine ABE für alle Anwendungen.

GANZJAHRESFELGE
Die neue TEC Speedwheels All-Season-Felge AS5 ist der Nachfolger der erfolgreichen AS1 Felge und in allen gängigen Anwendungen in einem 4-Loch oder 5-Loch
Design individuell bestellbar. Die AS5 Felge wird mit ABE, TÜV-Gutachten in den
Radgrößen 6.5x16, 7.0x17 , 7.5x18 und 8.0x19 ausgeliefert. Je nach Vorliebe können ebenfalls die Ausführungen Gun-Metal und Schwarz-Glanz gewählt werden.

VERTRAUEN
SIE NUR DEN
BESTEN.
Full-Service-Kompetenz
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Der Sieger bei den Kompaktklasse-Kombis:
Kia Ceed Sportswagen

Rund ein Drittel der Modelle im
gewerblichen Bereich entfällt auf die
Kompaktklasse – damit bildet das Segment
eine der mächtigen Säulen in der Flotte.
Im 116. Kostenvergleich beschäftigt sich
Flottenmanagement mit den wichtigsten
Kombis dieser Liga. Frei nach dem Motto
„Es muss nicht immer Diesel sein“ liegt der
Fokus diesmal auf den Benzinern der 150
PS-Klasse. In einer gesonderten Wertung
hat die Redaktion drei PHEV-Modelle
miteinander verglichen – eine Spezies,
die mittlerweile eine bedeutende Rolle im
gewerblichen Bereich spielt. Während sich
der ausgewogene Kia Ceed Sportswagen
an die Spitze der Benziner setzt, gewinnt
der Renault Mégane E-TECH die
Plug-in-Hybrid-Wertung.

Kompakt & nützlich
Der Kompaktklasse-Kombi ist längst keine Notlösung mehr für knappe Budgets. Seit selbst die
Kleinwagen erwachsen geworden sind und teils
vier Längenmeter überschreiten, darf im Kontext mit der unteren Mittelklasse von erwachsenen Allroundern gesprochen werden, die eigentlich auch nicht mehr kompakt sind. Sie messen in
der Länge durchweg 4,60 Meter, reichen im Einzelfall gar an die 4,70 Meter-Marke heran – das
war vor noch nicht allzu langer Zeit Mittelklasse.
Entsprechend vielseitig lässt sich das Segment
einsetzen und ist dabei kostentechnisch auf erschwinglichem Level. Um die ausladenden Abmessungen zu relativieren: In der LimousinenAusführung sind die Vertreter des Segments
durchweg rund 30 Zentimeter kürzer. Dagegen
scheint den Herstellern wichtig zu sein, ihre
Kombivarianten wirklich fit zu halten für Transportaufgaben, was sich in den Laderaumvolumen manifestiert. So fassen die Kofferräume
der meisten Vertreter zwischen 1.500 und 1.700
Litern – allein die beiden Lifestyle-Kandidaten
Audi A3 Sportback und Mercedes-Benz CLA Shooting Brake sind Ausreißer nach unten mit 1.200
respektive 1.370 Litern. Lifestyle oder Nutzwert,
das ist hier sozusagen die Frage.
Ziemlich eindeutig hingegen ist die Frage der
Motorisierung. Flottenmanagement hat sich
gegen den Selbstzünder entschieden und stattdessen für den Benziner in der 110 kW/150 PSKlasse. Obwohl der Diesel absolut betrachtet immer noch eine starke Stellung in der Flotte einnimmt, haben die Abgasdiskussionen der letzten
Jahre die Benziner-Quote nach oben getrieben.
Jüngst gewinnt indessen der Plug-in-Hybrid
stark hinzu, was sowohl an den Fördermaßnahmen liegt (hier werden die Hürden kommendes
Jahr allerdings höher) als auch am deutlich

84

Flottenmanagement 6/2021

wachsenden Modellangebot. Gab es vom PHEV
früher eine einzige Offerte – wenn man so will,
als Alibi-Modell, sind es inzwischen gleich mehrere Leistungsstufen.
Grund genug für Flottenmanagement, auch den
PHEV einmal zu betrachten vor allem in seiner
Kostenbilanz. Zum zweiten Mal hat sich die Redaktion die Mühe gemacht, die realen Betriebskosten zu ermitteln nach dem Schlüssel 30
Prozent Fahranteil im rein elektrischen und 70
Prozent Antriebsanteil im hybridischen Betrieb.
Weiterhin geht Flottenmanagement basierend
auf der empirischen Beobachtung davon aus,
dass die Fahrzeuge etwa fünf Mal so viel Kraftstoff verbrauchen wie der nach dem WLTP-Verbrauchszyklus ermittelte Wert, der einen in der
Praxis meist nicht abgebildeten Fahranteil ohne
Verbrennungsmotor unterstellt.
Dass am Ende nur drei Plug-in-Kandidaten übrig
geblieben sind, lässt sich durch das grundsätzlich noch kleine Angebot erklären. Der Volkswagen Golf beispielsweise wird nur mit dem Kurzheck als Plug-in geliefert, und für Škoda Octavia
wie Seat Leon ST lassen sich aktuell keine Leasingraten im Onlinekalkulator ermitteln. So konkurrieren hier und heute lediglich Kia Ceed Sportswagon PHEV, Mercedes-Benz CLA Shooting Brake
und Renault Mégane Grandtour E-TECH miteinander – drei Autos, wie sie unterschiedlicher nicht
sein könnten. Der Mercedes-Benz gibt nicht nur
formal den Lifestyler, sondern legt auch knackige Werte vor: Mit einer Systemleistung von 218
Pferdchen sprintet er binnen 6,9 Sekunden auf
200 km/h. Solche Werte können und wollen die
sachlicheren Kandidaten Ceed und Mégane nicht
bieten – sie lassen es mit 141 respektive 158 PS
Systemleistung ruhiger angehen.

Solche Unterschiede machen sich in den Leasingkosten natürlich bemerkbar – der Renault ist ein
echtes Schnäppchen mit 467 Euro netto, während man für den Kia schon 512 Euro (netto) monatlich bezahlen muss bei einer Laufleistung von
20.000 Kilometern. Immer im Hinterkopf behalten sollten die Interessenten, dass PHEV-Modelle
mit einer elektrischen Reichweite von mehr als
40 Kilometern (ab 2022 werden es 60 Kilometer)
steuerlich begünstigt werden. Wer einen Dienstwagen fährt und dessen private Nutzung pauschal versteuert, wird mit lediglich einem halben
Prozent vom Brutto-Listenpreis zur Kasse gebeten – das spürt man drastisch im Portemonnaie.
Für wenige Wochen werden die jetzt am Markt
befindlichen PHEV-Modelle noch im Vorteil sein,
aber die Vorzeichen ändern sich. Denn bei vielen
Autos müssten die Ingenieure strukturelle Veränderungen vornehmen, um die Akkukapazität
selbst moderat anheben zu können.
Also werden die reinen Verbrenner noch einige
Jahre im Rennen sein, bevor elektrische Autos
immer mehr die Oberhand gewinnen. In unserer 150 PS-Liga der kompakten Kombis ist der
Renault Mégane der absolute Preischampion mit
einer Leasingrate von gut 320 Euro netto bei einer Jahresfahrleistung von 20.000 Kilometern.
Der Mercedes-Benz kostet in dieser Konfiguration über 200 Euro mehr (533,06 Euro), bietet
allerdings auch sportlichere Fahrleistungen.
Der drahtigste Kandidat im Trio hingegen ist der
Audi – und fordert in unserem Kalkulationsprofil
immer noch eine kostspielige Rate ein von 457
Euro netto monatlich in der 20.000 KilometerBetrachtung. Allerdings fallen die zur Premiumkategorie zählenden Produkte aus Stuttgart und
Ingolstadt naturgemäß teurer aus. Spurtstark
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und günstig zugleich geht auch – mit
dem tollen Allrounder Ford Focus, und
er ist mit 383 Euro monatlicher Leasingrate bei 20.000 Euro Jahresfahrleistung erfreulich günstig. Obendrein
punktet er mit einem maximalen Laderaumvolumen von 1.653 Litern bei
umgeklappten Rücksitzlehnen – ein
durchaus wichtiger Punkt.
Zu einer anderen Modellentscheidung
kommen Sparfüchse womöglich, wenn
es sich um einen Kauffuhrpark handelt.
So günstig der Mégane in der Leasingbetrachtung auch sein mag, sein mit
dienstwagenrelevanter Ausstattung
konfigurierter Grundpreis beträgt mit
28.420 Euro netto fast 3.000 Euro mehr
als der Kia-Neuwagentarif (25.655
Euro netto). Hinzu kommt, dass Kia
auch noch mit sieben Jahren Garantie
glänzt. Dass er in diesem Kostenvergleich siegt, liegt an verschiedenen
Punkten. Zu seinem erschwinglichen
Kurs und der langen Garantielaufzeit
gesellt sich noch das große Laderaumvolumen von 1.694 Litern. Nur der
Octavia Übertrifft alle anderen Vergleichsteilnehmer mit 1.700 Litern.
Unter den PHEV-Kandidaten markiert
der Kia Ceed die Spitze mit 1.506 Liter.
Keine wirklichen Schwächen leisten
sich sämtliche Vergleichskandidaten
beim Thema Ausstattung. Autonome
Notbremsung und ein Notrufsystem
sind immer vorhanden. Die Features,
die ein Geschäftswagen haben sollte,
können alle entweder serienmäßig
oder aber gegen Aufpreis liefern. Keinesfalls sollten Langstrecken-Nutzer
auf eine Lendenwirbelstütze verzichten. Navigationssystem und Smartphone-Integration müssen ohnehin an
Bord, umso erfreulicher ist, dass viele
Autos in dieser Klasse hiermit schon

serienmäßig gesegnet sind. Das gilt für
den Tempomat ebenso, nicht aber für
den aktiven Tempomat, der selbsttätig
bremst. Hier muss der Kunde teilweise
um die 1.000 Euro (netto) Extrakosten
einkalkulieren.
Bei den Mehrwertausstattungen geht
er oft leer aus, selbst wenn er das Zusatzbudget dafür sogar einplant. Man
kann darüber diskutieren, ob man
eine elektrische Heckklappe wirklich
braucht – praktisch ist sie, wenn man
mit vollen Händen aus dem Supermarkt
kommend gerade keine weitere Hilfe
vorfindet. Häufig lassen sich die Klappen mit einer Fußbewegung öffnen.
Am günstigsten ist der Audi mit einem
elektrischen Heckdeckel auszurüsten
(302 Euro), während Seat für den motorgesteuerten Kofferraumdeckel seines Leon knapp 664 Euro sehen möchte. Beim Kia werden zwar rund 916 Euro
fällig, aber hier ist auch noch das automatische Einparken inbegriffen.
Bei den PHEV-Modellen gewinnt übrigens der Renault Mégane knapp, während der Kia auf dem zweiten Platz landet. Die kleinste Traktionsbatterie im
Trio sowie seine teureren Betriebs- und
Leasingkosten verhageln ihm den Sieg.
Falls Sie sich wundern, warum der Ford
Focus trotz 5,4 Litern Verbrauch eine
grüne Markierung bekommt und der
Mercedes-Benz CLA mit 5,9 Litern eine
neutrale: Sowohl in Köln wie auch in
Stuttgart verzichtet man mittlerweile
auf die optimistischen NEFZ-Angaben
und ist bereits vollends auf die WLTPSchiene gegangen. Allerdings verhalten sich die Betriebskosten außer bei
Hyundai i30 und Seat Leon bei der Bewertung proportional zu den Leasingraten.

So haben wir gewertet
Der Flottenmanagement-Kostenvergleich setzt sich aus fünf Hauptkriterien – den Kosten über Laufzeit und
-leistung, den technischen Daten, den
flottenrelevanten Daten, der Ausstattung und den einmaligen Kosten beim
Kauf – zusammen. Dabei erhalten die
jeweils drei günstigsten Modelle eine
grüne Markierung und die drei teuersten eine rote Markierung. Ebenfalls
werden flottenrelevante Fakten wie die
Dichte des Servicenetzes und die Garantiezeiten grün beziehungsweise rot
markiert und dementsprechend bewertet. Die technischen Daten eines jeden
Modells werden unter den Gesichtspunkten des Durchschnittsverbrauchs
in l/100 km laut WLTP- Fahrzyklus
(zurückgerechnet auf NEFZ-Werte),
des CO2-Ausstoßes in g/km, der Reichweite in km sowie der Ladungsdaten –
Kofferraumvolumen in l, maximales
Laderaumvolumen in l und Zuladung
in kg – beurteilt und entweder mit Grün
für die drei Bestwerte beziehungsweise Rot für die drei schlechtesten Werte
gekennzeichnet. Zusätzlich erhalten
segmentspezifische technische Daten,
wie beispielsweise die Anhängelast
gebremst bei mittelgroßen SUV, eine
entsprechende Grün-Rot-Bewertung.

die Treibstoffkosten für Plug-in-Hybride realistisch darzustellen. Dabei
legen wir einen konservativen elektrischen Fahranteil von 30 Prozent zugrunde und stützen uns auf die StromVerbrauchsangaben der Hersteller.
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 realistisch, wie wir auf unseren selbst
durchgeführten
Verbrauchsrunden
über die letzten Jahre ermittelt haben. Die Hürde bei den PHEV, mehr
Strecke elektrisch zurückzulegen,
bilden nicht nur die teils geringen Akkukapazitäten, sondern ebenso mangelnde Lademöglichkeiten.
Dienstwagenrelevante
Ausstattung im Segment der
Kompaktklasse:
• Rundum-Airbag-Schutz für Fahrer
und Beifahrer (Front-, Kopf- und
Seitenairbags)
• adaptiver Tempomat
• aktiver Bremsassistent
• Bluetooth-Freisprechanlage
• E-Call/Notrufsystem
• Einparkhilfe
• Klimaanlage
• LED-Scheinwerfer
• Smartphone-Integration
• Navigationssystem
• Rückfahrkamera
• Lendenwirbelstütze
• Sitzheizung vorn
• Spurhalteassistent
• Totwinkel-Assistent
• Verkehrszeichenerkennung

Daneben wird eine besonders lange
Laufzeit der Fahrzeuggarantie mit
einem Pluspunkt respektive einer
grünen Markierung hervorgehoben.
Falls dienstwagenrelevanten Ausstattungsmerkmale nicht lieferbar
sind, werden diese rot gekennzeichnet und dementsprechend gewertet.
Eine grüne Kennzeichnung im Bereich
Ausstattung kann aufgrund einer hohen Anzahl an serienmäßig verbauten
dienstwagenrelevanten
Ausstat- Mehrwertausstattung
tungselementen
beziehungsweise im Segment der Kompaktklasse:
einer Mehrwertausstattung erzielt • elektrische Heckklappe
werden, ebenso erfolgt eine Negativ- • schlüsselloses Schließystem
• volladaptive Scheinwerfer /
wertung bei einer geringen Anzahl.
LED-Matrixlicht
Bereits zum zweiten Mal hat die Re- • Regensensor
daktion den Versuch unternommen, • Head-up-Display
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KOMPAKTKLASSE KOMBI BENZIN (PHEV auf S. 82)

Ein Service von

Hersteller
Modell + Motorisierung

Kia
Ceed 1.5 T-GDI Sportswagon

Ford
Focus 1.0 EcoBoost
MHEV Turnier

Renault
Megane TCe140 EDC
Grandtour

Škoda
Octavia 1.5 TSI e-TEC Combi

4.600 x 1.800 x 1.465
Vorderradantrieb
7-Gang-Automatik
(Doppelkupplung)
118 (160)
8,8
210
5,3
119
A
Euro 6d
50
943
625
1.694
473
1.410 – 600

4.672 x 1.825 x 1.497
Vorderradantrieb
7-Gang-Automatik
(Doppelkupplung)
114 (155)
8,6
206
5,4
121
k.A.
Euro 6d
52
963
635
1.653
554
1.500 – 725

4.626 x 1.814 x 1.449
Hinterradantrieb
7-Gang-Automatik
(Doppelkupplung)
103 (140)
10,0
205
5,2
119
B
Euro 6d
50
962
504
1.504
505
1.700 – 690

4.689 x 1.829 x 1.453
Vorderradantrieb
7-Gang-Automatik
(Doppelkupplung)
110 (150)
8,6
224
4,7
107
A
Euro 6d-ISC-FCM
45
957
640
1.700
552
1.500 – 670

550
7 Jahre
2 Jahre / 30.000 km

2.600
2 Jahre
nach Serviceintervallanzeige

1.000
2 + 1 Jahre
1 Jahr / 30.000 km

1.142
2 Jahre
nach Serviceintervallanzeige

Spirit
25.655,46
25.655,46
16
1

Titanium
27.394,96
28.361,35
11
1

Intens
26.008,40
28.420,16
10
2

Ambition
26.697,75
30.966,66
10
1

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

363,77
408,07
492,14

383,74
433,30
527,30

320,48
368,20
458,74

436,26
487,19
583,91

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

486,25
591,79
798,34

508,53
620,48
839,27

440,65
548,45
759,16

544,87
650,11
855,44

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

Serie
714,29 € (Paket)
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
714,29 € (Paket)
Serie
252,10 €
Serie
714,29 € (Paket)
714,29 € (Paket)

Serie
1.252,10 € (Driving Paket)
1.252,10 € (Driving Paket)
Serie
1.252,10 € (Driving Paket)
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
747,90 € (Infotainm.-Paket)
Serie
411,76 €
Serie
1.252,10 € (Driving Paket)
Serie

Serie
924,37 € (Paket)
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
2.151,26 € (Paket)
453,78 €
Serie
739,50 € (inkl. Rücksitze)
Serie
924,37 € (Paket)
924,37 € (Paket)

1.420,17 € (Paket, ab Spirit) 504,20 € (Family-Paket III)
n.v.
1.420,17 € (Paket, ab Spirit) 504,20 € (Family-Paket III)
Serie
n.v.
966,39 €
n.v.
Serie
Serie
Serie
n.v.
378,15 €
747,90 € (Infotainm.-Paket)

478,99 €
2.151,26 € (Paket)
1.428,57 €
Serie
1.478,99 € (nur für Style)

(Kosten netto in Euro)

Technische Daten*
Außenmaße in mm (L x B x H)
Antrieb
Getriebe
Motorleistung in kW (PS)
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in s
Höchstgeschwindigkeit in km/h
Durchschnittsverbrauch in l/100 km
CO2-Ausstoß in g/km
Energieeffizienzklasse
Abgasnorm
Tankgröße in l
Reichweite in km
Kofferraumvolumen in l
Max. Laderaumvolumen in l
Zuladung in kg
Anhängelast gebr. (12 %) / ungebr. in kg
Flottenrelevante Fakten
Dichte Servicenetz
Laufzeit der Fahrzeuggarantie
Erster Wartungsintervall
Fahrzeugkosten
Ausstattungslinie
Nettolistenpreis in €
Nettogesamtpreis in €**
Serienmäs. dienstwagenrel. Ausstattung, Anzahl
Serienmäßige Mehrwertausstattung, Anzahl

Dienstwagenrelevante Ausstattung
Rundum-Airbagschutz für Fahrer und Beifahrer
Adaptiver Tempomat
Aktiver Bremsassistent
Bluetooth-Freisprechanlage
E-Call / Notrufsystem
Einparkhilfe
Klimaanlage
LED-Scheinwerfer
Smartphone-Integration
Navigationssystem
Rückfahrkamera
Lendenwirbelstütze
Sitzheizung vorn
Spurhalteassistent
Totwinkel-Assistent
Verkehrszeichenerkennung
Mehrwertausstattung
Elektrische Heckklappe
Schlüsselloses Schließsystem
Volldaptive Scheinwerfer / Matrixlicht
Regensensor
Head-up-Display
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Hyundai
i30 1.5 T-GDI 48V Kombi

Seat
Leon ST 1.5 eTSI

Volkswagen
Golf Variant 1.5 eTSI

Audi
A3 Sportback 35 TFSI

Mercedes-Benz
CLA 200 Shooting Brake

4.585 x 1.795 x 1.475
Vorderradantrieb
7-Gang-Automatik
(Doppelkupplung)
118 (160)
8,8
210
5,4
124
B
Euro 6d-ISC-FCM
50
926
493
1.541
488
1.410 – 600

4.642 x 1.799 x 1.450
Vorderradantrieb
7-Gang-Automatik
(Doppelkupplung)
110 (150)
8,7
218
4,9
113
A
Euro 6 AP
45
918
470
1.450
665
1.500 – 700

4.633 x 1.789 x 1.498
Vorderradantrieb
7-Gang-Automatik
(Doppelkupplung)
110 (150)
8,7
224
4,8
110
A
Euro 6d-ISC-FCM
50
1.042
611
1.642
545
1.700 – 710

4.343 x 1.816 x 1.449
Vorderradantrieb
7-Gang-Automatik
(Doppelkupplung)
110 (150)
8,4
224
4,8
109
A
Euro 6d-ISC-FCM
50
1.042
380
1.200
555
1.700 – 690

4.688 x 1.830 x 1.442
Vorderradantrieb
6-Gang-Schaltgetriebe

927
2 Jahre
2 Jahre / 30.000 km

891
2 Jahre
nach Serviceintervallanzeige

369
5 Jahre
2 Jahre / 30.000 km

717
1.552
2 Jahre
2 Jahre
nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige

120 (163)
8,7
226
5,9
135
k.A.
Euro 6d
43
729
505
1.370
565
1.600 – 720

Trend
24.361,34
26.714,27
11
0

Style
24.890,76
26.605,04
9
0

Life
27.386,55
29.613,44
9
0

Basis
26.806,72
31.773,09
6
1

Basis
30.665,00
36.260,00
6
1

363,97
409,67
496,44

367,33
416,16
508,83

457,43
506,55
599,92

457,11
509,05
607,78

533,06
586,54
688,29

488,76
596,85
808,41

480,57
586,01
791,92

568,35
672,94
877,23

568,03
675,44
885,09

669,40
791,06
1.029,15

Serie
1.008,40 € (Paket)
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
588,23 €
Serie
1.008,40 € (Paket)
Serie
Serie
Serie
Serie
756,30 € (Paket)
1.008,40 € (Paket)

Serie
235,29 € (Paket)
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
201,68 €
638,66 €
285,71 €
Serie
352,94 €
Serie
Ab Style
235,29 € (Paket)

Serie
268,91 €
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
936,97 € (Paket)
936,97 € (Paket)
273,11 €
Serie
378,15 €
Serie
369,75 €
936,97 € (Paket)

Serie
487,39 €
Serie
Serie
Serie
378,15 €
Serie
747,90 €
336,13 €
1.504,20 €
344,54 €
226,89 €
285,71 €
Serie
445,38 €
210,08 €

Serie
1.210,00 €
Serie
Serie
Serie
675,00 € (akt. Einparken)
Serie
830,00 €
300,00 €
1.295 € (Paket)
335,00 €
210,00 €
290,00 €
Serie
450,00 €
1.295 € (Paket)

n.v.
504,20 € (Paket)
n.v.
504,20 € (Paket)
n.v.

663,87 €
235,29 €
n.v.
193,28 €
n.v.

436,97 €
373,95 €
1.773,11 €
256,30 €
588,24 €

302,52 €
772,69 €
1.336,13 €
Serie
672,27 €

n.v.
400,00 €
1.250,00 €
Serie
990,00 €

Plätze 1 bis 3
Plätze 7 bis 9
beziehungsweise
nicht alles
lieferbar
* Herstellerangaben
** Listenpreis
zuzüglich dienstwagenrelevanter Ausstattumgsoptionen
***Kalkulation erfolgte über ALD Automotive Online, der
Leasingkonfigurator
für Geschäftskunden, bei einer Laufzeit von 36 Monaten
ohne Anzahlung
inkl. Technik-Service
sowie Versicherungund GAP-Spezial
****monatliche
Full-Service-Leasingrate kombiniert
mit jeweiligen Kraftstoffkosten

Flottenmanagement 6/2021

87

KOSTENVERGLEICH

KOMPAKTKLASSE KOMBI PHEV

Ein Service von

Hersteller
Modell + Motorisierung

Renault
Mégane E-TECH Plug-in 160

(Kosten netto in Euro)

Technische Daten*
Außenmaße in mm (L x B x H)
Antrieb
Getriebe

Kia
Ceed 1.6 GDI PHEV
Sportswagon

Mercedes-Benz
CLA 250e Shooting Brake

4.626 x 1.814 x 1.449
Vorderradantrieb
Automatik
(stufenlos)
68/1x 25 – 1x 49/116
9,8
183
6,5 / 13,0
28
A++
Euro 6d
39 / 9,8
k.A.
447
1.408
453
750 – 750

4.605 x 1.800 x 1.465
Vorderradantrieb
6-Gang-Automatik
(Doppelkupplung)
77/45/104
10,8
200
5,5 / 9,3
28
A+
Euro 6d
37 / 8,9
50 bis 57
437
1.506
497
1.300 – 600

4.688 x 1.830 x 1.442
Vorderradantrieb
8-Gang-Automatik
(Doppelkupplung)
118/75/160
6,9
235
5,0 / 15,9
23
A+
Euro 6d-ISC-FCM
35 / 15,6
58 bis 67
440
1.305
620
1.600 – 750

1.000
2 + 1 Jahre
1 Jahr / 30.000 km

550
7 Jahre
2 Jahre / 30.000 km

891
2 Jahre
nach Serviceintervallanzeige

Intens
32.060,35
34.472,11
10
2

Spirit
30.411,76
31.411,76
14
2

Basis
36.295,00
41.890,00
6
1

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

467,63
523,88
630,48

512,40
566,67
669,63

623,97
691,55
820,02

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

609,63
736,88
985,48

630,40
743,67
964,63

739,97
865,55
1.110,02

Serie
1.252,10 € (Driving Paket)
1.252,10 € (Driving Paket)
Serie
1.252,10 € (Driving Paket)
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
747,90 € (Infot.-Paket)
Serie
411,76 €
Serie
1.252,10 € (Driving Paket)
Serie

Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
1.000 € (Paket)
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
1.000 € (Paket)

Serie
€ 1.210,00
Serie
Serie
Serie
675,00 € (+ akt. Einparken)
Serie
830,00 €
300,00 €
1.295 € (Paket)
335,00 €
210,00 €
290,00 €
Serie
450,00 €
1.295 € (Paket)

n.v.
Serie
n.v.
Serie
747,90 € (Infot.-Paket)

915,97 € (mit Einparkautom.)
Serie
n.v.
Serie
n.v.

n.v.
400,00 €
1.250,00 €
Serie
990,00 €

Leistung in kW Verbrenner/Elektro/gesamt
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in s
Höchstgeschwindigkeit in km/h
Durchschnittsverbrauch in l/kW pro 100 km
CO2-Ausstoß in g/km
Energieeffizienzklasse
Abgasnorm
Tankgröße in l/ Batteriegröße in kWh
Elektrische Reichweite in km
Kofferraumvolumen in l
Max. Laderaumvolumen in l
Zuladung in kg
Anhängelast gebr. (12 %) / ungebr. in kg
Flottenrelevante Fakten
Dichte Servicenetz
Laufzeit der Fahrzeuggarantie
Erster Wartungsintervall
Fahrzeugkosten
Ausstattungslinie
Nettolistenpreis in €
Nettogesamtpreis in €**
Serienmäs. dienstwagenrel. Ausstattung, Anzahl
Serienmäßige Mehrwertausstattung, Anzahl

Den kompletten
Kostenvergleich
mit allen
Sonderwertungen
finden Sie unter
www.flotte.de/
Kosten

Dienstwagenrelevante Ausstattung
Rundum-Airbagschutz für Fahrer und Beifahrer
Adaptiver Tempomat
Aktiver Bremsassistent
Bluetooth-Freisprechanlage
E-Call / Notrufsystem
Einparkhilfe
Klimaanlage
LED-Scheinwerfer
Smartphone-Integration
Navigationssystem
Rückfahrkamera
Lendenwirbelstütze
Sitzheizung vorn
Spurhalteassistent
Totwinkel-Assistent
Verkehrszeichenerkennung
Mehrwertausstattung
Elektrische Heckklappe
Schlüsselloses Schließsystem
Volldaptive Scheinwerfer / Matrixlicht
Regensensor
Head-up-Display
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* Herstellerangaben
** Listenpreis zuzüglich dienstwagenrelevanter Ausstattumgsoptionen
***Kalkulation erfolgte über ALD Automotive Online, der
Leasingkonfigurator
für Geschäftskunden,
bei einer Laufzeit
von 36 Monaten
ohne Anzahlung inkl.
Technik-Service sowie
Versicherung- und
GAP-Spezial
****monatliche FullService-Leasingrate
kombiniert mit jeweiligen Kraftstoffkosten

MARKTÜBERSICHT
KURZINTERVIEW

Škoda kann emotionale Autos bauen

PETER KÜHL
Leiter Vertrieb ŠKODA
AUTO Deutschland
www.skodageschäftskunden.de
businesscenter@
skoda-auto.de
Telefon 0800 25 85 855

Für alle etwas dabei
Marktübersicht ﬂottenrelevanter Fahrzeuge von Škoda
Škoda ist aus deutscher Perspektive schon seit
vielen Jahren der solide Importeur im Volkswagen-Imperium. Die Tschechen bauen betont vernünftige Autos zu vernünftigen Preisen – und
das mit hoher Qualität. Und mit cleveren Features, für die sich das Marketing übrigens einen
sachlichen Namen ausgedacht hat: Sie heißen
nämlich „Simply Clever“-Details. Dazu gehören
banale, aber im Alltag absolut hilfreiche Dinge
wie der Schirm in der Tür oder der Eiskratzer
im Tankdeckel. So etwas gibt es bislang nur
von Škoda. Zu den weiteren Annehmlichkeiten
zählen Smartphone-Halter im Fond oder überdurchschnittlich viele Haken, an denen man
Kleidungsstücke aufhängen kann.
Und die vernünftigen Osteuropäer halten eine
beachtliche Modellpalette vor, die für ein breites Kundenspektrum interessant ist. So gibt es
diverse Kleinwagen wie den jüngst in den Markt
gebrachten Fabia oder den erwachsenen Scala
mit ansehnlichem Raumangebot innen. Beide
Offerten sind mit effizienten Otto-Motoren lieferbar. Der Fabia bleibt bei Dreizylindern mit
66 und 110 PS, während die Scala-Aggregate

FLOTTENRELEVANTE FAKTEN
Händleranzahl: 556 Händler / 164 Großkunden-Zentren
Topseller im Flottengeschäft:
1. Škoda Octavia
2. Škoda Superb
3. Škoda Kodiaq
Anteil Leasing/Finanzierung/Kauf: 83 % / 16 % / 1 %
Kooperationspartner/Leasinggesellschaften/Banken: Volkswagen Financial Services AG
Garantiebedingungen: 2 Jahre Fahrzeug / Lack 2 Jahre / Rost 12 Jahre
Kontakt Großkundenbetreuung:
www.skoda-auto.de/fleet/geschaeftskunden
Telefon: 06150/133340
E-Mail: steffen.zoehke@skoda-auto.de

in einer Leistungsbandbreite von 95 bis 150 PS
lieferbar sind. Das Top-Aggregat ist als einziges
ein 1,5-Liter-Vierzylinder, alle anderen Triebwerke sind Einliter-Dreizylinder. Für ökologisch
orientierte Sparfüchse eignet sich insbesondere
die CNG-Variante.
Ein Evergreen – auch und gerade für Dienstwagenfahrer – ist natürlich der Octavia. Verfügbar
als Limousine und Kombi, mit und ohne Elektrifizierung, mit bürgerlichem oder sportlichen
Motorleistungen (Benzin und Diesel), ist er der
Meister der Vielseitigkeit schlechthin.
Ganz im Trend liegt Škoda mit einem breiten Angebot an SUV, das vom kleinen Kamiq bis zum
ausladenden Kodiaq reicht, der der Mittelklasse
zugeordnet werden darf. Wer lieber auf Limousinen oder Kombis setzt, darf zum Superb greifen,
der sich mit reinen Verbrennern oder analog zum
Octavia als verschiedentlich geförderter Plugin-Hybrid genießen lässt. Für sportlich orientierte Fahrer mit Bedarf an Raum empfiehlt sich
der starke Benziner mit Allradantrieb und 280
PS. Man kann den Superb aber auch zivil motorisiert bekommen mit einem effizient arbeitenden
150 PS-Diesel.
Dann wäre da noch der Anspruch an die reine Elektromobilität, die Škoda mit dem Enyaq
erfüllt. Und das ist nur der Anfang. ŠkodaVorstandsvorsitzender Thomas Schäfer hatte
im Sommer bereits gespoilert, dass potenzielle
Škoda-Kunden noch so manche Elektroautos zu
erwarten hätten. Von drei Modellen unterhalb
des Enyaq ist die Rede. Mit großer Spannung
wartet die Autowelt sicherlich auf den kompakten Stromer auf dem Modularen Elektrobaukasten basierend. Der könnte analog zum Octavia
so angelegt sein, dass er noch mehr Platz bietet als seine Konzernbrüder. Man darf gespannt
bleiben.

Flottenmanagement: Wie entwickelt sich das
Flottengeschäft von Škoda – auch mit Blick auf die
aktuellen Rohstoffengpässe?
Peter Kühl: Wir haben eine sehr starke Position
auf dem Flottenmarkt in Deutschland inne und die
Nachfrage ist weiterhin hoch. Sicherlich sorgen die
aktuelle Knappheit an Halbleitern und die damit
verbundenen Einschränkungen in der Produktion
für Bremsspuren, aber wir sind auch weiterhin –
neben dem Privatkundengeschäft – auf dieses
wichtige Segment fokussiert. Unser Bestseller Octavia ist auch im Flottengeschäft eine Größe, und
am unteren Ende der Modellpalette sorgt der neue
Fabia für Schub.
Flottenmanagement: Welche Rolle spielt die
immer weiter fortschreitende Fahrassistenz in der
Flotte?
Peter Kühl: Wer beruflich viel am Steuer sitzt,
muss nicht nur sicher unterwegs sein, sondern
braucht auch einen gewissen Komfort und viele
kleine Erleichterungen an Bord - hier leisten die
Assistenzsysteme einen wertvollen Beitrag. Wir
sehen, dass die Flottenkunden auf diese Ausstattungsmerkmale großen Wert legen und nachfragen.
Flottenmanagement: Welche Modellneuerungen sind von Škoda in den nächsten Monaten zu
erwarten auch und gerade mit Blick auf die alternativen Antriebe?
Peter Kühl: Wir haben bereits jetzt mit den Plugin-Versionen des Octavia und des Superb sowie mit
dem rein elektrischen Enyaq iV sehr starke elektrifizierte Modelle im Angebot, die allesamt sehr gut
für den Einsatz in der Flotte passen. Im Frühjahr
2022 werden wir die Coupé-Version des Enyaq iV
sowie eine besonders sportliche Interpretation
dieses Elektromodells vorstellen – somit auch eine
sehr attraktive Alternative für die User-Chooser.
Nicht zu vergessen sind übrigens auch unsere
CNG-Modelle, die gerade in der Flotte eine interessante Alternative darstellen.
Flottenmanagement: Welche Rolle spielt Konnektivität in der Flotte?
Peter Kühl: Wir leben in einer vernetzten Welt,
und da darf das Auto nicht fehlen. Gerade in der
Flotte bildet Konnektivität den Schlüssel zur Steuerung. Jeder einzelne Škoda-Fahrer hat die Möglichkeit, mit der MyŠkoda-App verschiedene Funktionen zu nutzen. Diese App wurde übrigens gerade
mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet.
Flottenmanagement: Mit welchen Serviceangeboten unterstützen Sie Fuhrparkleiter?
Peter Kühl: Mit unseren 150 Großkunden-Leistungszentren haben wir eine perfekte Basis, um
mit unseren Geschäftskunden einen engen und
guten Kontakt zu pflegen und genau die Angebote
zu platzieren, die der Flottenmarkt braucht. Die
Dienstleistungsangebote der ŠKODA Leasing mit
den Produkten Wartung & Verschleiß oder Reifenclever werden mit fast jedem ŠKODA Flottenfahrzeug beschafft. Speziell geschultes Servicepersonal in den Großkunden-Leistungszentren, deren
Service-Öffnungszeiten und Mobilitätslösungen
bieten einem Fuhrpark somit den Rundum-Flottenservice.
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FLOTTENRELEVANTE FAHRZEUGE ŠKODA
Fabia 1.0 TSI
Motorleistung kW/PS: 70/95
Zuladung in kg: 524
max. Kofferraumvolumen in l: 1.190

technische Unterschiede zum Basismodell: –
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –
businessrelevante Optionen:
Businesspaket zu 832 Euro netto u.a. mit Bluetooth-Freisprechanlage, Navigationssystem, Smartphone-Integration,
Verkehrszeichen-Erkennung und WLAN-Hotspot

Verbrauch je 100 km Ø: 4,6 l Super (NEFZ)
Energieefﬁzienzklasse: B (CO2: 104 g/km)
Netto-Einstiegspreis: 14.781,51 €

Fabia Combi 1.0 TSI
Motorleistung kW/PS: 70/95

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

Zuladung in kg: 455
max. Kofferraumvolumen in l: 1.395
Verbrauch je 100 km Ø: 4,6 l Super (NEFZ)
Energieefﬁzienzklasse: B (CO2: 105 g/km)
Netto-Einstiegspreis: 15.453,78 €

Scala 1.0 TSI
Motorleistung kW/PS: 81/110
Zuladung in kg: 463
max. Kofferraumvolumen in l: 1.410
Verbrauch je 100 km Ø: 4,7 l Super (NEFZ)

technische Unterschiede zum Basismodell: –
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –
businessrelevante Optionen:
Businesspaket zu 1.638 Euro netto (ab „Ambition“) u.a. mit
Gepäcknetztrennwand, Infotainment Online, Navigationssystem, Smartphone-Integration, Sprachsteuerung und
virtuellem Cockpit

Energieefﬁzienzklasse: B (CO2: 107 g/km)
Netto-Einstiegspreis: 16.714,29 €

Kamiq 1.0 TSI
Motorleistung kW/PS: 81/110
Zuladung in kg: 516
max. Kofferraumvolumen in l: 1.395
Verbrauch je 100 km Ø: 4,9 l Super (NEFZ)

technische Unterschiede zum Basismodell: –
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –
businessrelevante Optionen:
Businesspaket zu 1.638 Euro netto (ab „Ambition“) u.a. mit
Gepäcknetztrennwand, Infotainment Online, Navigationssystem, Smartphone-Integration, Sprachsteuerung und
virtuellem Cockpit

Energieefﬁzienzklasse: B (CO2: 113 g/km)
Netto-Einstiegspreis: 17.542,02 €

Octavia 2.0 TDI

technische Unterschiede zum Basismodell: –

Motorleistung kW/PS: 110/150

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):
PHEV-Version mit 150 kW/204 PS ab netto 31.042 Euro

Zuladung in kg: 536

businessrelevante Optionen: –

max. Kofferraumvolumen in l: 1.555
Verbrauch je 100 km Ø: 3,8 l Diesel (NEFZ)
Energieefﬁzienzklasse: A+ (CO2: 101 g/km)
Netto-Einstiegspreis: 25.966,39 €

Octavia Combi 2.0 TDI
Motorleistung kW/PS: 110/150
Zuladung in kg: 524
max. Kofferraumvolumen in l: 1.700
Verbrauch je 100 km Ø: 3,9 l Diesel (NEFZ)
Energieefﬁzienzklasse: A+ (CO2: 103 g/km)
Netto-Einstiegspreis: 26.554,62 €
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technische Unterschiede zum Basismodell: –
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –
businessrelevante Optionen: –

MARKTÜBERSICHT

(Auswahl)
Octavia Combi 1.4 TSI iV (PHEV)
Motorleistung kW/PS: 150/204

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

Zuladung in kg: 499
max. Kofferraumvolumen in l: 1.555
Verbrauch je 100 km Ø: 1,3 l Super (NEFZ)
Energieefﬁzienzklasse: A+ (CO2: 30 g/km)
Netto-Einstiegspreis: 31.630,25 €

Karoq 2.0 TDI
Motorleistung kW/PS: 110/150
Zuladung in kg: 537
max. Kofferraumvolumen in l: 1.810

technische Unterschiede zum Basismodell: –
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –
businessrelevante Optionen:
Businesspaket zu 1.336 Euro netto u.a. mit Infotainment
Online, Navigationssystem, Smartphone-Integration und
Sprachsteuerung

Verbrauch je 100 km Ø: 4,3 l Diesel (NEFZ)
Energieefﬁzienzklasse: A (CO2: 113 g/km)
Netto-Einstiegspreis: 27.184,87 €

Superb 2.0 TDI

technische Unterschiede zum Basismodell: –

Motorleistung kW/PS: 147/200

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):
PHEV-Version mit 160 kW/218 PS ab netto 37.261 Euro

Zuladung in kg: 504
max. Kofferraumvolumen in l: 1.760
Verbrauch je 100 km Ø: 4,6 l Diesel (NEFZ)

businessrelevante Optionen:
Businesspaket zu 1.798 Euro netto u.a. mit Infotainment
Online, Navigationssystem, 230 Volt-Steckdose, adaptivem
Tempomat und Verkehrseichen-Erkennung

Energieefﬁzienzklasse: A (CO2: 120 g/km)
Netto-Einstiegspreis: 34.689,08 €

Superb Combi 2.0 TDI

technische Unterschiede zum Basismodell: –

Motorleistung kW/PS: 147/200

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):
PHEV-Version mit 160 kW/218 PS ab netto 38.101 Euro

Zuladung in kg: 639
max. Kofferraumvolumen in l: 1.950
Verbrauch je 100 km Ø: 4,7 l Diesel (NEFZ)

businessrelevante Optionen:
Businesspaket zu 1.798 Euro netto u.a. mit Infotainment
Online, Navigationssystem, 230 Volt-Steckdose, adaptivem
Tempomat und Verkehrseichen-Erkennung

Energieefﬁzienzklasse: A (CO2: 124 g/km)
Netto-Einstiegspreis: 35.529,41 €

Kodiaq 2.0 TDI 4x4
Motorleistung kW/PS: 147/200
Zuladung in kg: 779
max. Kofferraumvolumen in l: 2.065
Verbrauch je 100 km Ø: 5,3 l Diesel (NEFZ)

technische Unterschiede zum Basismodell: –
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –
businessrelevante Optionen:
Businesspaket zu 1.084 Euro netto u.a. mit Akustikverglasung, Infotainment Online, Navigationssystem, 230 VoltSteckdose, Smartphone-Integration, Sprachbedienung und
virtuellem Cockpit

Energieefﬁzienzklasse: A (CO2: 140 g/km)
Netto-Einstiegspreis: 38.184,87 €

Enyaq iV80
Motorleistung kW/PS: 150/204

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

Zuladung in kg: 522
max. Kofferraumvolumen in l: 1.710
Verbrauch je 100 km Ø: 15,6 kWh (NEFZ)
Energieefﬁzienzklasse: A+ (CO2: 0 g/km)
Netto-Einstiegspreis: 36.932,77 €
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Basis reicht
Der neue Opel Mokka sieht in der zweiten Generation endlich so appetitlich aus, wie sein Name von Beginn an kulinarisch klang. Flottenmanagement war mit der 100 PS starken Basis unterwegs.

Basis mit 100 PS-Dreizylinder.
Kann das sexy sein? Oh ja, vor
allem, wenn das kompakte Triebwerk im Opel Mokka steckt. Der
Kleinwagen-Crossover
(man
muss ja nicht immer das böse
Wort „SUV“ in den Mund nehmen) wirkt so unverschämt futuristisch mit der neuen Front und
so ästhetisch mit den markanten
Tagfahrlichtern. Im Rahmen der
lieferbaren Zweifarbigkeit besticht 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 herunterzuspulen, ist doch fein zu wissen: Man würde es ausgezeichnet 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

Der Opel Mokka bietet Display satt (li.)

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 manuellen
SechsOpel Mokka 1,2 DIT
gangge t r iebe,
das sich leichtMotor/Hubraum in ccm:
Dreizyl.-Otto/1.999
gängig schalten
kW (PS) bei U/min:
74 (100) bei k. A.
lässt. Die Leistung langt jedenDrehmoment bei U/min:
205 Nm bei 1.400
falls für quirlige Fortbewegung,
Getriebe:
6-Gang-Schaltung
mehr Power braucht man nicht.
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:
Euro 6d/124 g/km
Belohnt wird diese Einstellung
0–100 in sek/V-max. in km/h:
10,6/188
mit einem moderaten Grundpreis
EU-Verbrauch/Reichweite:
5,5 l /800 km (44 l)
von netto 16.798 Euro. Autonome
Zuladung kg/Ladevolumen l:
430/350 bis 1.105
Notbremsung, Bluetooth-FreiTypklasse HP/VK/TK:
16/19/17
sprechanlage, LED-Scheinwerfer
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 33,5 %
und Spurassistent sind frei Haus.
Dieselanteil:
1,7 %
Um in den Genuss höherer AusBasispreis (netto):
ab 16.798 Euro
stattungsoptionen zu kommen,
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
braucht es allerdings mindestens
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate
die Line „Edition“.

Strom & Benzin
Mit einem kleinen Plug-in-Hybriden möchte BMW die Elektromobilität weiter befeuern. Ob das gelingen kann, klärt Flottenmanagement anhand des BMW 320e.
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 elektrisch zu rollen, müssen 113 PS langen, da aber
E-Maschinen bekanntermaßen viel Drehmoment 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 staubefallenen 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 gesteuertem Sounddesign. Insgesamt ist dieser BMW ein
feiner Reisewagen mit geräumigem Innenraum,
allerdings ganz klar sportlich orientiert, was sein
straffes, wenngleich nicht unkomfortables Fahrwerk und die verbindliche Lenkung klar kommunizieren. Demnach macht der Hecktriebler richtig Lust, nach einer längeren Autobahnfahrt mal
kurzerhand auf die Landstraße abzubiegen. Viel
Infotainment rundet das attraktive Gesamtpaket ab, aber ohne geht es heutzutage eh nicht
mehr – schon gar nicht bei einem Premiumhersteller. Und dass der mit
netto 39.874 Euro einen properen Kurs aufruft, verwundert nicht. Unfair ist die Summe aber nicht, denn mit zahlreichen Assistenten (darunter
auch die Autonombremsung),
Bluetooth-Freisprechanlage,
LED-Scheinwerfern, Navi und
Tempomat ist die Mittelklasse
aus München durchaus luxu-

Das Material ist hochwertig
verarbeitet

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

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.
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate
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Infotainment kann der Mercedes-Benz CLS definitiv
Der Fast-Fünfmeterliner hält ein kommodes Plätzchen
bereit

Flach matt
Die Menschen werden größer, also müssen es die
Autos auch werden. Wirklich? Nein, der CLS ist
das beste Beispiel. Obwohl die Modelle in den direkten Ahnenlinien sehr wohl größer wurden – so
maß die 1972 debütierende S-Klasse noch 4,96
Meter, während sich das aktuelle Modell schon
auf 5,18 Meter erstreckt. Wer hier nicht mitmachen möchte, aber gerne einen Hauch mehr Glamour hätte, als die E-Klasse verströmt, ist mit
dem 4,99 Meter langen CLS goldrichtig bedient.
Mercedes bezeichnet den CLS als viertüriges
Coupé – kann man machen, aber er sollte auf
keinen Fall unterschlagen werden beim Durchschauen des Modellangebots, wenn man auf der
Suche nach einer viertürigen Limousine ist. Der
elegante Untertürkheimer mit den rahmenlosen
Türen mutet nobel an, bietet aber eben die Praxistauglichkeit, die zweitürigen Coupés abgeht.
Die für zwei Personen ausgeformten Fauteuils im
Fond bieten nicht nur zwei geschmeidige Sitzgelegenheiten, sondern sind gebettet in einem ge-

Der Mercedes-Benz CLS ist die heimliche S-Klasse mit
etwas kompakteren Abmessungen und sportlicherem
Touch. Und dennoch bewegt er sich samtig vorwärts.
Flottenmanagement war mit dem starken Diesel
unterwegs – in stylischer Mattlackierung.

räumigen Umfeld, in dem auch große Menschen
ihre Extremitäten fluffig unterbekommen.
Sportlich oder komfortabel? Der CLS schafft den
Spagat. Mit dem 2,9 Liter großen Diesel (330 PS)
ist der intern C257 genannte Luxusliner angemessen motorisiert, schiebt maximal kraftvoll,
aber ebenso samtig unter Last. Melodischen
Sound verkneift er sich, störende Lautäußerungen allerdings auch. Der bärige Selbstzünder macht einfach kein Gewese um seine Power,
schüttelt seine Zugkraft – 700 Nm ab 1.250 Umdrehungen – fast beiläufig von der Kurbelwelle und reißt den Vierhunderter auf Befehl des
rechten Fußes brachial aus dem Stillstand. Das
klappt nicht zuletzt deshalb so ansatzlos, weil
alle vier Räder obligatorischerweise mit Moment
versorgt werden. Nach 5,2 Sekunden sollen 100
km/h stehen, danach geht es stramm weiter zu
auf die 250 km/h-Marke, bis die Beschleunigung künstlich versiegt. Dabei bleibt es ruhig
im Inneren, so ruhig gar,
dass sämtliche Passagiere
selbst bei hohen Autobahntempi unangestrengt
plaudern können. Antrieb
und Komfort sind die Stärken dieses starken Benz,
das steht fest.
Aber auch Infotainment.
Der Widescreen ist gesetzt
– transportiert viel Information auf insgesamt 24,6
Zoll und reagiert unglaublich schnell in seiner Eigenschaft als Kommandozentrale. Unbedingt auch

Elegant und sportlich zugleich fährt der
CLS in die Herzen seiner Beobachter

mal die Sprachbedienung ausprobieren, mit der
man so manche Male schneller zum Ziel kommt.
Die Alternative wäre das Abtauchen in die unendlichen Weiten des Menüs. Ein bisschen Tiefe
braucht auch das Portemonnaie des CLS 400dInteressenten – mit netto 63.220 Euro gehört der
Allradler jetzt nicht zu den Schnappern. Ein großer Brocken in der Aufpreisliste des Testwagens ist
das zweifellos sportiv anmutende „Designo Selenitgrau Magno“, in dem der CLS besondern lässig
herüberkommt. Ansonsten staffiert Mercedes
den edlen Viertürer recht üppig aus inklusive 64-Farb-Ambientelicht, das die Architektur
auf Wunsch in stylisches Violett oder knalliges
Grün taucht. LED-Scheinwerfer und FestplattenNavigation sind ebenso frei Haus, das sinnvolle
„Fahrassistenzpaket“ kostet allerdings netto
1.930 Euro und sollte noch an Bord. Es enthält
erweiterte assistierte Fahrfunktionen (darunter
Ausweichassistent oder Fußgänger-Warnfunktion) inklusive aktivem Tempomat.

Mercedes-Benz CLS 400d 4Matic
Motor/Hubraum in ccm:
Sechszyl.-Otto/2.925
kW (PS) bei U/min:
243 (330) bei 4.400
Drehmoment bei U/min:
700 Nm bei 1.200
Getriebe:
9-Gang-Wandlerautom.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:
Euro 6d/163g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h:
5,2/250
EU-Verbrauch/Reichweite:
6,2 l/1.065 km (66l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:
610/520
Typklasse HP/VK/TK:
22/28/27
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 24,4 %
Dieselanteil:
52,5 %
Basispreis (netto):
63.220 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 1.415/ 0,56 Euro
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate
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Der Feine fürs Grobe

Maximal drei Personen dürfen an Bord
In der „Hard Top“-Version hat hinten allenfalls
Gepäck Platz

Können Sie sich den noblen Land Rover Defender als Transporter vorstellen?
Gibt es – sogar mit Trennwand zur Ladeﬂäche. Flottenmanagement war mit
der mittleren Diesel-Version unterwegs.
Land Rover Defender mit Vierzylinder-Diesel?
Geschichte, denn seit jüngerer Zeit kommen nur
noch die mild-hybridisierten Sechszylinder zum
Einsatz, selbst für die Basis (D200). Passt einfach besser. Flottenmanagement dagegen war
mit dem D250 schon gehoben unterwegs – seine
249 PS sind mehr als genug, um den 2,4-Tonner
hurtig in Fahrt zu versetzen. Und er tut das maximal kultiviert, glänzt mit Abwesenheit jeglicher
Vibration und macht den Antrieb geschmeidig
nicht zuletzt dank serienmäßiger Achtgang-Automatik. Überhaupt hat der neue Defender zwei
polarisierende Seiten: Der schrotige Kraxler
wühlt sich unaufhaltsam durch Gelände jeden
Schwierigkeitsgrades dank entsprechend möglicher Achsverschränkung, Reduktion und aktiver
Hinterachssperre. Onroad aber besitzt er perfekte Personenwagen-Eigenschaften, gibt den absolut komfortablen Langstrecken-Cruiser. Nicht
nur, dass er Fahrbahnunebenheiten virtuos wegschluckt, nein, er legt außerdem eine Agilität an

den Tag, wie man sie üblicherweise von reinrassigen Geländewagen nicht kennt.
Steigen wir ein – und erleben sorgfältig gestaltete Architektur mit dem Spirit des Ur-Defenders, aber doch ganz modern. Stylisch inszenierte Nieten in den Türleisten wechseln einander
ab mit modernster Infotainment-Ausrüstung.
Aber nicht, dass der große Zentral-Touchscreen
einfach nur irgendwie angebracht wäre. Stattdessen hockt er szenisch angerichtet im Armaturenbereich, wird scheinbar fixiert von den
filigranen, lederbespannten Vorsprüngen, ein
bisschen nachempfunden dem Bild, als halte
man den Monitor zwischen zwei Fingern. Freilich ist die Menge an Display mit dem mittleren Screen noch lange nicht erschöpft, denn
das komplette Kombiinstrument besteht aus
TFT-Anzeigefläche. Und selbstredend ist für den
luxuriösen Defender auch ein integriertes Headup-Display verfügbar, das die wichtigsten Informationen gut lesbar in die
Windschutzscheibe projiziert.
Die meisten Fahrzeugfunktionen werden übrigens über
das intuitive Menü gesteuert,
aber nicht die Features der
Klimaautomatik: Hierfür gibt
es ganz im Sinne der Bedienerfreundlichkeit klassische
Tasten auf der Mittelkonsole.
Dass der moderne Defender
kein Sonderangebot sein
würde, war abzusehen. Dennoch hält die Lkw-zugelassene Hard Top-Version ein
Bonbon bereit für Kunden,
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Aus dem rustikalen Defender ist
ein Designerstück geworden

die ihr Geld zusammenhalten möchten: Hier werden nämlich nur 185 Euro jährliche Steuer fällig
– statt 565 Euro. Dafür können lediglich zwei bis
drei Personen transportiert werden – aber jede
Menge Gepäck. Mit einem Kofferraumvolumen
von 1.846 Litern gibt er wahrlich keine schlechte Figur ab. Für die Anschaffung müssen mindestens 54.453 Euro netto eingeplant werden,
dafür glänzt der Kraxler mit einer vorzüglichen
Serienausstattung. Die umfasst viele Assistenten (darunter auch Autonombremsung sowie ein
umfangreiches Kamerasystem mit Rundumblick)
und Dinge wie LED-Scheinwerfer, Navigationssystem, teilelektrisch verstellbare Sitze, eine
Smartphone-Integration, Verkehrszeichen-Erkennung sowie Tempomat. Positionen wie
schlüsselloses Schließsystem (750 Euro netto),
Standheizung (1.575 Euro netto) oder WIFI-Hotspot zu netto 480 Euro machen das Autofahrer-Leben einfacher, aber natürlich auch etwas
teurer.
Land Rover Defender D250 Hard Top 110
Motor/Hubraum in ccm:
Sechszyl.-Diesel/2.997
kW (PS) bei U/min:
183 (249) bei 4.000
Drehmoment bei U/min:
570 Nm bei 1.250–2.500
Getriebe:
8-Gang-Automatik
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:
Euro 6d/200 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h:
8,4/188
EU-Verbrauch/Reichweite:
7,6 l/1.171 km (89 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:
805/k. A.–1.846
Typklasse HP/VK/TK:
Firmenfahrzeuganteil gesamt*:
Dieselanteil:
Basispreis (netto):
Betriebskosten pro Monat/km**:

22/27/27
41,9 %
66,11 %
ab 54.453 Euro
k. A.

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate
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Gerade größere SUV müssen sich
künftig einen strengeren Blick auf
ihren CO2-Ausstoß gefallen lassen.
Da kommt der umweltfreundliche
Plug-in-Hybrid ja wie gerufen –
wenn er richtig genutzt wird.
Flottenmanagement war mit dem
Hyundai Santa Fe PHEV unterwegs.

Das Raum-Schiff

Physische Tasten spielen im Santa Fe noch eine bedeutende Rolle
Hier passt etwas rein – nämlich bis zu 1.704 Liter

demöglichkeiten. Mit 58 Kilometern elektrischer
Reichweite nach WLTP ist der Santa Fe durchaus
in der Lage, kumuliert richtig Strecke zu machen
ohne Verbrenner, und dann ist er tatsächlich auch
umweltfreundlich unterwegs – da können selbst
Kritiker nur noch wenig aussetzen. Anderseits
steht dem Langstreckeneinsatz nichts im Wege.

So ein ganz großes SUV ist der Hyundai Santa
Fe ja ehrlicherweise nicht mit seinen knapp 4,79
Längenmeter. Aber wuchtig wirkt der futuristisch
gestylte Alleskönner ja schon, was womöglich
auch am extrovertiert gezeichneten Kühlergrill
liegen mag. Der Koreaner ist das, was man im
Küchenjargon „Fusion Food“ nennt – eine Mixtur
aus asiatischen und europäischen Einflüssen. Das
passiert, wenn sich europäische Designer eine
koreanische Marke vornehmen – und der Santa Fe
darf mit Fug und Recht als gelungen bezeichnet
werden. Doch zurück zum Antrieb. Um den Zweitonner standesgemäß voranzutreiben, erscheint
Flottenmanagement der Plug-in-Hybrid durchaus
zielführend. Wer ihn kauft, sollte indes vorher
checken, ob er ideale Nutzungskriterien für den
PHEV überhaupt erfüllt. Die lauten vor allem: La-

Nun ist es ja keineswegs so, dass man angesichts
einer dichter werdenden Ladeinfrastruktur nicht
auch mit einem BEV Strecke machen könnte –
aber in puncto Flexibilität ist der Verbrenner aktuell noch einen Hauch besser unterwegs – fünf
Minuten, und der Tank ist wieder gefüllt. Im hybridischen Betrieb harmonieren die 91 PS starke
E-Maschine und der 180 PS starke Benziner ganz
ordentlich miteinander. Um die Betriebsübergänge zu fühlen, muss man schon penibel Acht geben
– im Alltag geht der Workflow beider Aggregate
unter. Hyundai ist schwer auf Effizienz aus – selbst
der Vierzylinder ist ein Downsizing-Triebwerk erster Güte, holt die Power aus lediglich 1,6 Litern
Hubraum. Dazwischen sitzt ein Sechsgang-Automat, der durch geschliffene Übersetzungswechsel auffällt. Dass der Santa Fe souverän agiert,
liegt nicht zuletzt auch an der properen Systemleistung von 265 PS. Ein Meister ist er übrigens bei den Themen Infotainment und Raum,
bietet bis zu sieben Personen
ein feines Plätzchen, wobei die
dritte Reihe naturgemäß nicht
diejenige ist, in der man länger
als nötig verweilt.
Vier Personen allerdings erfreuen sich wirklich großzügiger Platzverhältnisse – kein
Wunder bei 1,90 Metern Fahrzeugbreite. Komfortabel gebettet und leise-abgeschottet

gleitet man im Santa Fe über den Asphalt und
erhascht einen Ruhepol, der den Stress abmildert beim Überwinden von Distanzen. Ein architektonisch prägnant inszenierter Monitor innen
bietet sich als Kommandozentrale, während
verschiedene Anzeigen – dazu zählen Tachoeinheit und Head-up-Display – über den aktuellen
Sachstand zu Fahrzeug und Verkehr unterrichten. Trotz ansehnlicher Menü-Tiefe bleibt der
Santa Fe aber ein Verfechter physischer Tasten
und erzeugt mit seiner damit gespickten Mittelkonsole Freude – jedenfalls bei den Besitzern,
die nicht für jede einzelne Funktion mehrmals
auf den Screen touchen möchten. Und von dieser
Sorte dürfte es noch einige geben. Kommen wir
zur Preisfrage. Ab 46.848 Euro netto liefert der
Händler den Santa Fe – damit rangiert er noch in
einem Preisbereich, da PHEV mit 5.625 Euro gefördert werden.

Hyundai Santa Fe PHEV
Motor/Hubraum in ccm:
Vierzyl.-Otto/1.598
kW (PS) bei U/min:
132 (180) bei 5.500
Drehmoment bei U/min:
265 Nm bei 1.500–4.500
Systemleistung kW (PS):
195 (265)
E-Motor kW (PS) bei U/min:
67 (91) bei k. A.
Drehmoment:
304 Nm
System-Drehmoment:
350 Nm
Getriebe:
6-Stufen-Automatik
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:
Euro 6d/34g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h:
8,8/187
EU-Verbrauch/Reichweite:
1,5 l/58–69 km (WLTP)
Zuladung kg/Ladevolumen l:
610/571–1.704
Typklasse HP/VK/TK:
20/25/25
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 33,0 %
Dieselanteil:
35,8 %
Basispreis (netto):
46.848 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

Der Santa Fe macht einen wuchtigen Eindruck
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TEST
Nach rund dreizehn Jahren bringt
Renault den komplett neu entwickelten Kangoo auf den Markt.
Flottenmanagement hat den smarten Hochdachkombi als Transporter-Version Rapid getestet. Mit dem
sparsamen dCi-Selbstzünder.

Klassisch-praktisch

Das Karmesin-Rot macht den Kangoo schick
Das Kamerabild ist gestochen scharf

ransporter sind in erster Linie zum Geld verdienen gedacht – und zwar
sowohl auf Kunden- als auf Herstellerseite. Und wegen eben dieser
Wirtschaftlichkeit dauert ein Modellzyklus hier ein bisschen länger.
Die Modellzyklen dauern zwar augenscheinlich länger, wie die Bauzeit des
letzten Kangoo von 13 Jahren zeigt, aber um die Attraktivität von Transportern, insbesondere als Hochdachkombi, ist es mittlerweile gut bestellt,
das zeigt wiederum die Neuauflage des Franzosen. Das geht schon los, wie
der taufrische Renault Kangoo seinen Fahrer begrüßt: nämlich mit modernen, frisch erscheinenden LED-Tagfahrlichtern. Sie erhöhen qua besserer
Wahrnehmbarkeit am Tage nicht nur die Sicherheit, sondern signalisieren,
dass der Kangoo trotz seiner Nutzfahrzeug-Rolle auch einen Anspruch auf
ästhetisch-technisches Know-how erhebt, das ihm Designer und Techniker
verleihen. Da wären unzählige Dinge von der nicht vorhandenen B-Säule
zwecks besserer Beladbarkeit von der Seite über eine gestochen scharfe
Kamera als Innenspiegel-Ersatz bis hin zu den Vordertüren, die im rechten
Winkel stehen bei vollständiger Öffnung.

T

Doch bevor all diese kleinen Annehmlichkeiten zur praktischen Anwendung
kommen, gilt es, sich den Diesel zu Gemüte zu führen. Das Triebwerk ist
inzwischen angekommen in der Perfektion. Vibrationsarmer Lauf, zurückhaltender Spritverbrauch und gutes Durchzugsvermögen – was möchte
man mehr. Flottenmanagement hat sich für den Blue dCi95 entschieden
mit exakt so vielen Pferdestärken, wie die Modellbezeichnung verrät. Mehr
Motor braucht man nicht, zumal die Ingenieure dem Vierzylinder das gut
abgestufte Sechsgang-Getriebe mit auf den Weg geben, um im großen
Gang mit niedrigen Drehzahlen dahinzuschippern. Um es auf abwechslungsreichen Straßenkombinationen dennoch fleißig zu
bemühen, bedarf es dank leichtgängiger Bedienung sowie präziser
Führung keiner großen Anstrengung. Und keine Sorge – die 1,5 Liter große Maschine zieht den Kangoo Rapid beflissen selbst steile
Hänge hinauf ohne den Anflug von Müdigkeit. Auch auf der Autobahn zieht er souverän seine Touren.
Ist man länger mit dem traditionsreichen Renault Kangoo unterwegs – immerhin seit fast einem viertel Jahrhundert auf dem
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Markt –, machen sich die kleinen Innovationen im Alltag bemerkbar. Nicht
dass es neu wäre, den „analogen“ Rückspiegel (geht hier nicht wegen verblechter Rückseite) durch Kamera plus Bildschirm zu ersetzen. Allerdings
sticht dieser durch seine ungewöhnlich brillante Qualität hervor. Die
Spreu vom Weizen trennt sich indes erst bei Dunkelheit, da der Bildschirm
noch immer eine außerordentlich hohe Bildgüte liefert – hiermit kann
man arbeiten. Viele Ablagen im Innenraum unterstützen die Besatzung
außerdem dabei, ständig anfallenden Kleinkram abzulegen. In dem Fach
über dem Tacho gibt es nicht nur Platz für Kuli und Schreibzeug, sondern
auch USB-Ports, um digital im Bilde zu bleiben. Immer wieder praktisch die
typischerweise bei Renault zum Einsatz kommende Schubausführung des
Handschuhfachs, in dem man A4-Dokumente so verstauen kann, dass sie
nicht knicken. Mittelkonsole und Armaturen halten darüber hinaus weitere
Ablagen bereit.
Weit fortgeschritten sind die kleinen Transporter mittlerweile auch beim
Thema Infotainment. Klar werkelt hier ein zentraler Touchscreen, auf dem
viele Fahrzeugfunktionen abgehandelt werden, und das Navigationssystem ist natürlich am Start. Allerdings setzt Renault auf einen gemischten
Bediener-Style. Will heißen: Der Touchscreen ist Teil der Bedienung, aber
kommt nur ergänzend zum Einsatz. Die mitfahrenden Personen müssen

Dank kompakter Abmessung fährt sich der Renault handlich

TEST
Renault Kangoo Rapid Blue dCi 95

Der Kangoo hat einen robusten Innenraum mit gutem Raumangebot

also nicht ins Menü einsteigen, um Luftstrom
oder Temperatur zu verändern. Physische Tasten
besitzt der Kangoo, um die Armada an Assistenzsystemen auszuschalten. Lautstärke oder den
Tempomat kann der Fahrer bequem am Lenkrad
regeln, ohne die Konzentration von der Straße
richten zu müssen – ein Beitrag für die aktive
Sicherheit. Für Sicherheit garantiert darüber
hinaus die Smartphone-Integration mit der
Möglichkeit, seine eigene Telefon-Oberfläche auf
den Touchscreen zu spiegeln, damit man hinter
dem Steuer die Finger vom Handy lässt. Klassisch
bleibt der Kangoo bei den wichtigsten Anzeigen
– Tempo und Drehzahl werden analog und mechanisch wiedergegeben.
Insgesamt ist der Kangoo ein angenehmer und
praktischer Begleiter, der eine Europalette auch
mal durch die seitliche Schiebetür schnupft.
Durch die fehlende B-Säule ergibt sich nämlich eine Laderaumöffnung von 1,45 Metern.
Features wie der komplett umklappbare Beifahrersitz oder die drehbare Trennwand machen
den Franzosen noch ein Stück nützlicher. Unter
Ausnutzung des kompletten Raums schluckt der
mit 4,49 Metern Länge recht kompakt ausfallende Kombi 3.900 Liter Gepäck. Übrigens bietet
er auch für Fahrer und Beifahrer ein bequemes
Plätzchen, federt gut (beladen noch besser als
leer) und ist rückenschonend dank optionaler
Lendenwirbelstütze. Schön an diesem Fahrzeugsegment ist, dass sie den Kunden mehr Individualisierung erlauben – denn Dinge, die das Marketing im Pkw-Bereich quasi vorschreibt, sind hier
wählbar. Wer der Meinung ist, er komme auch
mit Stühlen ohne Rückenstütze aus, kann das so
erhalten. Denn Geld ist im Transporterwesen ein
sensibles Thema.
Mindestens 18.950 Euro netto kostet der Kangoo
Rapid mit dem 95 PS starken Selbstzünder – hier
sind Airbag, ein höhenverstellbarer Fahrersitz
und Regensensor serienmäßig. Netto 2.500
Euro Mehrpreis muss man einkalkulieren, wenn
der Innenraum klimatisiert werden und die Geschwindigkeit per Tempomat gehalten werden
soll. In diesem Preis ist außerdem das praktische
Feature der fehlenden B-Säule enthalten sowie
ein Radio. Nicht jeder Kunde im gewerblichen
Segment möchte über das verpflichtende elektronische Stabilitätsprogramm hinaus erweiterte
Assistenzsysteme – kann sie aber bekommen.

Motor

Vierzylinder-Diesel

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

1.461
70 (95) bei 3.000–3.750
260 Nm bei 1.750–2.000
Euro 6d
6-Gang-Schaltung
164
13,6 s
5,5 l auf 100 km
982 km
5,9 l auf 100 km
145 g/km
k. A.
45 l
bis zu 705 kg
3.300–3.900 l

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

Der praktische Kangoo bietet jede Menge Laderaum
Von vorn verströmt der burschikose Kangoo einen Hauch
Offroad-Flair

231 Euro
18/23/20
2 Jahre
3 Jahre
12 Jahre

Sicherheit/Komfort:
Fr-Airbags
Klimaanlage
Spurhalteassistent
Tempomat
autonomes Bremssystem
Totwinkel-Assistent
schlüsselloser Zugang
elektr. Fensterheber
Einparkhilfe
LED-Scheinwerfer

Serie
1.000 Euro
300 Euro
200 Euro
490 Euro
ab 250 Euro
400 Euro
Serie
310 Euro
450 Euro

Müdigkeitserkennung
Rückfahrkamera

150 Euro
190 Euro

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage ab 250 Euro (mit Radio)
Bildschirm-Navigation
ab 750 Euro
Basispreis:
Renault Kangoo
Blue dCi95

Den vollen Durchblick behält der Fahrer dank diverser
Kamera-Funktionen

ab 18.950 Euro
(alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km 220,96/263,39/343,47
Betriebskosten Automatik
20.000/30.000/50.000 km –
Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km 376,62/ 483,39/ 710,13
Full-Service-Leasingrate Automatik
20.000/30.000/50.000 km –
Firmenfahrzeuganteil:
Dieselanteil:

Gegen 1.490 Euro (netto) Aufpreis wandern
autonome Notbremsung, Spurhalte-Warner, Totwinkelassistenz und Verkehrszeichen-Erkennung
an Bord. Das komplette Infotainment-Paket gibt
es je nach Line ab 750 Euro netto und enthält
nicht nur den Elektroniklotsen, sondern auch
die unabdingbare Bluetooth-Freisprechanlage.
Modern und luxuriös wird der Kangoo Rapid mit
Klimatisierungsautomatik (500 Euro netto) und
LED-Scheinwerfern zu 450 Euro netto.

52,2 %
39,4 %

Bewertung:

+
• exzellenter Nutzwert
• kompakte Abmessungen
• top Raumangebot

–

• Automatikgetriebe derzeit nicht im Angebot

Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: Finanzrate, Wartung und Reparatur,
Kfz-Steuer, Tankkarte und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten
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Der schnörkellose Golf passt zu jedem Anlass
Mit über 1.600 Litern Gepäckraumvolumen zählt der
Wolfsburger zu den Lademeistern

Der ausschließlich mit Hybridantrieb und Verbrennern lieferbare
Golf ist noch immer das Standardwerk im Fuhrpark, wenngleich die
Elektromobilität aufholt. Als Variant
bleibt er dennoch das Flottenauto
schlechthin – Grund genug, ihm einmal auf den Zahn zu fühlen

Beim „eTSI“ boostet ein Elektromotor auf die Kurbelwelle

Der Standard

enn es ein Auto gibt, das man als „klassenlos“ bezeichnen könnte,
dann wäre es wohl der Golf. Neutraler kann man in automobiler
Hinsicht nicht erscheinen hierzulande – der kompakte Evergreen
macht vor dem Opernhaus eine ebenso gute Figur wie auf dem
Supermarkt-Parkplatz. Und auch die Gewerbetreibenden scheinen den
Wolfsburger gut zu finden, sonst würde er sich in den Flottenrankings
nicht immer mit dem Passat um den ersten Platz kabbeln. Nun hat sich
Flottenmanagement erstmals dem klassischen Kombi, also dem Variant
angenommen, wie er bei Volkswagen bereits seit Jahrzehnten traditionell
heißt. Statt Dieselmotor steckt unter der Haube des Testwagens allerdings
ein mit allen erdenklichen Effizienzmaßnahmen (Stichwort Mildhybrid) gewappneter Otto. Damit trägt unser Haus dem Umstand Rechnung, dass der
Selbstzünder nicht mehr diese Rolle spielt wie noch vor einem Jahrzehnt
beispielsweise, wenngleich er immer noch eine wichtige Säule bildet im Firmenwagenkosmos und nach wie vor dabei hilft, den CO2-Flottenverbrauch
herunterzubringen.

W

Doch der Benziner holt auf. Aus nur 1,5 Litern Hubraum erzeugt der Vierzylinder immerhin 130 PS – genug, um im Alltag ordentlich voran zu
kommen. Kennzeichen des „eTSI“ ist nicht nur seine Zylinderabschaltung,
die unmerklich erfolgt, sondern darüber hinaus das 48 Volt-Teilbordnetz,
mit dessen Hilfe ein Startergenerator realisiert werden kann. Neulinge
wundern sich, dass es beim Motorstart kein konventionelles Anlassergeräusch mehr gibt, das typische „Orgeln“ entfällt also. Der Turbo „ploppt“
einfach nur an, wenn man ihn aktiviert. Und die bei aufgeladenen Motoren
typische Anfahrschwäche wird durch den zugkräftigen E-Motor an der
Kurbelwelle eliminiert. Außerdem erlaubt das System, das Triebwerk im
Schubbetrieb während der Fahrt komplett abzustellen, so dass weder Kraftstoff verbraucht noch ein Bremsmoment aufgebaut wird, das dem Auto den
Schwung rauben würde. Lupft man das Gas aber vor einer Ampel oder Kreuzung, ist das Bremsmoment ja sogar nützlich. In diesem Fall rekuperiert
der Golf und wandelt die Bewegungsenergie in Strom um.
Ganz im Sinne modernen Infotainments blendet der Golf beispielsweise
vor einer 50 km/h-Zone in das Head-up-Display ein, dass der Fahrer bes-
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ser den Fuß vom Gas nimmt. Doch berechtigterweise fragt man sich: Wie
gut kommt man mit dem technisch anspruchsvollen 130 PS-Aggregat im
Alltag zurecht? Der Direkteinspritzer sorgt jedenfalls für quirlige Fahrleistungen, schiebt den Kombi beflissen voran und verwöhnt mit kultivierten
Maschinentönen, die selbst gegen Ende des Drehzahlbands nicht brummig
werden. Mit 9,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h tummelt sich der Wolfsburger im dezent sportlichen Funktionsumfeld, wenn man das so ausdrücken
möchte. Für die elektrifizierte Version muss der Kunde übrigens das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe akzeptieren, eine manuelle Schaltung
ist nicht vorgesehen. Das sollte aber gerade für Langstrecken-Nutzer kein
Verdruss sein, ganz im Gegenteil. Zumal der Siebengänger seine Übersetzungen geschmeidig und spontan wechselt. Darüber hinaus erlaubt ein
Automatikgetriebe mehr assistierte Fahrfunktionen.
So bremst der Golf bei aktiviertem Tempomat bis zum Stillstand herunter
im zähfließenden Verkehr, ohne dass der Fahrer das Bremspedal betätigen
müsste. Die Steuerung gelingt mittlerweile so feinfühlig, dass man lange
Passagen auf diese Weise zurücklegen kann – was allerdings ausdrücklich
nicht heißt, das Straßengeschehen außer Acht zu lassen. Moderne Zeiten
auch bei der Bedienung. Physische Knöpfchen haben ausgedient, selbst auf
dem Lenkrad prangen Sensortasten. Die meisten Funktionen unterliegen
ohnehin der Menüsteuerung auf dem großen Touchscreen in der Mittelkonsole. Den Dreh hier herauszubekommen, gelingt aber binnen weniger
Minuten, so intuitiv haben die Techniker dieses Kapitel hinbekommen. Gewöhnen muss man sich daran, den Spurassistent immer wieder auszuschalten, wenn man auf sportlicher Kurvenfahrt kein vibrierendes Lenkrad mag.
Viele Ablagen und vier USB C-Anschlüsse sind der Tribut an die Praktikabilität und modernen Ansprüche – Stichwort „always on“.
Ach ja, Praktikabilität. Genau die ist ja der Grund, warum sich Flottenmanagement diesmal für den Variant entschieden hat. Der ist 35 Zentimeter
länger als die Limousine, das sei an dieser Stelle kommuniziert mit Blick
auf den knapper werdenden Parkraum in der City. Andererseits ist der schicke Kombi mit 4,63 Metern aber noch hinreichend kompakt. Dennoch ist
das ein Format, das früher die Mittelklasse repräsentierte. Entsprechend

TEST
Volkswagen Golf Variant 1,5 eTSI

Das liebe Geld ist natürlich auch und gerade
beim Golf ein relevantes Thema: Mindestens
28.584 Euro netto werden für die elektrifizierte
130 PS-Version fällig. Die Serienausstattung
fällt aber keineswegs mager aus mit zahlreichen Sicherheitsassistenten, zu denen auch
diverse autonome Bremsfunktionen gehören.
Darüber hinaus sind ein besonders komfortabler
„Ergo Active“-Sitz mit elektrischer Verstellung,
LED-Scheinwerfer, Parkpiepser und der aktive
Tempomat frei Haus. Dennoch bleibt genügend
Spielraum für Individualisierung. Unbedingt an
Bord sollte ein integriertes Navigationssystem
zu netto 937 Euro. Allerdings zählt „App-Connect“ zur Serienausstattung – mit Hilfe dieses
Features kann der User seine persönliche Smartphone-Oberfläche auf den Fahrzeugmonitor
spiegeln per Apple CarPlay oder Android Auto.
So kann auch navigiert werden. Das praktische
Head-up-Display schlägt mit netto 588 Euro zu
Buche, und eine äußerst hilfreiche Rückfahr-

Vierzylinder-Otto

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

1.498
96 (130) bei 5.000
200 Nm bei 1.400–4.000
Euro 6d
7-Gang-Doppelkupplung
213
9,4 s
4,8 l auf 100 km
938 km
6,0 l auf 100 km
111 g/km
A
45 l
550 kg
611–1.642 l

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

An Displayfläche mangelt es dem
Bestseller aus Wolfsburg nicht

erwachsen gibt sich der Volkswagen, geriert sich
als komfortabler und langstreckenfähiger Alleskönner. Bis zu 1.642 Liter lassen sich im Heckabteil verstauen – damit ist der Fronttriebler
bestens gewappnet für etwaige Baumarkteinkäufe. Aber auch die Passagiere leiden nun wirklich
keine Platznot, was insbesondere hinten evident
wird. Viel Luft zwischen Knien und Vordersitzlehnen demonstriert, dass hier sogar Reisen in
der zweiten Reihe erstklassig anmuten. Auch die
Stühle selbst scheinen wie gemacht für die längere Verweildauer, so dass Außendienstler ihre
helle Freude am Golf haben werden.

Motor

Mehr Platz in der zweiten Reihe geht in diesem Segment
kaum
Die durchgehende Lichtleiste entlang der Motorhaubenkante kommt nachts zur Geltung

2 Jahre
3 Jahre
12 Jahre

Sicherheit/Komfort:
Kopf- u. Seiten-Airbags
Klimaautomatik
Spurhalteassistent
Tempomat (adaptiv)
autonomes Bremssystem
Panorama-Schiebedach
schlüsselloser Zugang
Smartphone-Integration
Totwinkelwarner
LED-Scheinwerfer

Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
1.033 Euro
374 Euro
Serie
370 Euro
Serie

elektrische Heckklappe
Rückfahrkamera

436 Euro
273 Euro

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie
Bildschirm-Navigation
ab 937 Euro
Basispreis:
Volkswagen Golf
Variant 1,5 eTSI

kamera ist mit netto 273 Euro abgegolten. Wer
häufig auf nächtlichen Landstraßen unterwegs
ist, sollte keineswegs auf die adaptiven Matrix-LED-Scheinwerfer verzichten (netto 945
Euro).

60 Euro
13/20/19

ab 28.584 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:
Dieselanteil:

23,6 %
32,9 %

Bewertung:

+
• ausgeprägter Fahrkomfort
• efﬁzienter Benzinmotor
• großes Ladevolumen

–
Als Kombi ist der Golf ein durchaus großes Auto

• kein Schaltgetriebe für diese Version

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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Logik gewinnt nicht immer

KOLUMNE

Die Logik des Verkehrs
Die reine Logik ist eine ganz schön harte Nuss, die uns Menschen nicht wirklich in die Wiege gelegt ist. Sie zu knacken bedarf mindestens einer dreisemestrigen Vorlesung mit allem Drum und Dran. Oder aber man gibt sich direkt den Rest und liest das „Bändchen“ (680 Seiten) „Formale Logik“ vom Dominikanermönch Joseph Maria Bochenski
aus dem Jahre 1956 (!).
´

Im normalen Leben bedient man sich üblicherweise anderer Mechanismen als der strikten Logik, um sein Verhalten zu steuern. Früher ging
man relativ naiv davon aus, dass unser Denken
und Handeln vernunftgeleitet sei, ja dass vollständige uneingeschränkte Rationalität zum
Zwecke der Erreichung von Zielen zur Anwendung
komme. Man sieht schon, das Ganze ist ein wenig
verwickelt oder anders ausgedrückt: etwas wackelig.
Denn ein beiläufiger Blick – wohin auch immer –
lässt erhebliche Zweifel an dieser Annahme aufkommen. Nun gut, das haben auch Verhaltensökonomen und Psychologen schon festgestellt
und sich mit „begrenzter Rationalität“ („bounded rationality“) herausgewunden. Denn (leider)
haben die Menschen nur begrenzte kognitive Fähigkeiten, die eigentlich vonnöten wären, um rational entscheiden zu können. Und dann kommen
eben „Heuristiken“ zum Einsatz, diese seltsame
Kunst, aus wenig viel zu machen. Man kennt das
von sich selbst: mit begrenztem Wissen und wenig Zeit zu irgendwelchen praktikablen Lösungen
zu gelangen.
Dabei gelangt man trotz anscheinend analytischem Vorgehen schnell in den nebulösen Bereich der Mutmaßungen und Vermutungen, basierend auf Erfahrungen, die auch falsch sein
können. Oder die durch verzerrte Wahrnehmung
und Scheinkorrelationen zustande kommen. Von
solchen „intellektuellen“ Tiefflügen bekommen
wir augenblicklich wahrlich genügend Anschau-
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ungsmaterial geboten. Ja sogar der bekannte
und beliebte Pop-Philosoph Richard David Precht
tappte bei Lanz & Precht in die Corona-Impffalle
von quergedachtem Halbgegarten.
Doch schon der eigentlich weniger bekannte polnische Philosoph Wieslaw Sztumski befand 2002:
„Die Welt ist ihrer Natur und ihrem Wesen nach
weder stabil noch gewiss.“ Fein gesagt, aber irgendwie auch sonnenklar, nicht zuletzt angesichts des wie auch immer gearteten Klimawandels. Er warnt sogar vor zu viel Einsatz („Jagd“)
der Rationalität, weil diese die Weiterentwicklung behindere. Na also, nicht zu viel nachdenken, sondern gemäß der Artikel 2 und 3 des Kölner Grundgesetzes: „Et kütt wie et kütt“ und „Et
hätt noch emmer jot jejange“ ans Werk gehen.
Aber man sollte gerade das Letzte nicht überstrapazieren. Gerade die Bundestagswahl zeigt ja
eher in eine andere Richtung: „Et bliev nix wie et
wor“ (Artikel 5). Da kann man insbesondere auf
die Aktivitäten im Verkehr gespannt sein. Nachdem man „Andy“ Scheuer (wohl) das Handwerk
gelegt hat (welches war das eigentlich?), wird
nun eine neue Fachkraft das Zepter in die Hand
nehmen und eine neue Rationalität einführen.
Denn Rationalitäten gibt es jede Menge, da hat
man mehr oder weniger freie Auswahl, je nachdem, was die ausführende Person (oder Partei?)
im Schilde führt. Da kann man die Wissenschaft,
die Moral, die Ethik oder einfach Pragmatismus
vorschieben. Klingt alles gut, aber die Polarisierung ist das Problem. Es gibt anscheinend immer

nur noch Schwarz oder Weiß, Null oder Eins, dazwischen eher nichts, Vakuum.
In der 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts
kam der aus Persien in die USA eingewanderte
Elektroingenieur russischer Herkunft (!) Lotfi
A. Zadeh auf die fulminante Idee, genau diese
Schwachstelle der Logik zu stopfen und statt
„Ja“ und „Nein“ ein „Vielleicht“ („fuzzy“) einzuführen. Für Mathematiker (was er auch war) ein
sehr unangenehmes Gefühl, denn die Welt sollte
sauber geordnet sein. Die Physiker hatten mit
dem Thema da schon lange abgeschlossen, denn
die Quantenmechanik strapaziert die Fantasie
über Gebühr, da Wahrscheinlichkeiten nicht mehr
auszumerzen sind. Da ist nichts mehr wirklich
klar. Erst hingucken scheint da eine „Realität“
herzustellen. Schrödingers bekannte Katze lässt
grüßen!
Anfang der 90er Jahre bekam diese Fuzzy-Idee
insbesondere aus Japan in Staubsaugern, Waschmaschinen, Kameras oder Toastern einen enormen Schub und Fuzzy-Logic wurde reihenweise
angeboten. Irgendwie ist der Werbefaktor dafür
verblasst, es gibt es noch, aber man redet nicht
mehr drüber. Heute ist Künstliche Intelligenz
(KI) das Schlagwort, oder besser der Standard
schlechthin. Es wird weitere geben nach KI. Dann
ist vielleicht die Künstliche Rationalität das Mittel der Wahl.
Gerade beim Thema Verkehr ist mit der Ratio nicht
gut Staat zu machen, im wahrsten Sinne des Wor-

KOLUMNE
tes. Denn eigentlich stört er nur, überall wo er
auftritt. Zu laut, zu dreckig, zu klimaschädlich,
zu gefährlich, zu teuer und was einem sonst noch
so einfällt. Logischerweise müsste man ihn also
einfach abschaffen. Geht auch nicht so ohne
Weiteres, denn wie kommt man dann wohin auch
immer, egal warum. Das Gegenteil, totale uneingeschränkte Mobilität will auch keiner, also
muss Fuzzy-Logic her.
Ein wenig hiervon und ein wenig davon, kurz umrühren und fertig ist das neue Verkehrsrezept.
Die Fronten sind allerdings, nicht zuletzt nach
der Weltklimakonferenz COP26 („Conference of
the Parties“) Anfang November in Glasgow verhärteter denn je. Da steht dann nicht nur der
Verkehr zur Diskussion, sondern unsere ganze
Industrie an und für sich. Und damit natürlich
auch die Arbeitsplätze und am Ende, ja unser
Wohlstand.
Wir haben also die Wahl zwischen Pest und
Cholera, wie man so schön (?) sagt, was angesichts von Corona in der Tat ein wenig skurril
daherkommt. Entweder der Klimawandel überschwemmt und überrennt uns oder wir darben in
Armut in schöner Natur wie zur Steinzeit. In den
Talkrunden kann einem angst und bange werden
angesichts der immer düster werdenden Prognosen. Und da sowieso schon alles zu spät zu sein
scheint, braucht man eigentlich auch keinen
Ausweg mehr zu suchen.
Kohle- und Atomkraftwerke hin oder her, Erdöl
und -gas rein oder raus, die Sonne und der Wind
sollen es richten. Doch so einfach ist die Energiefrage allenthalben nicht. Da gibt es beispielsweise die „Clean Vehicles Directive“ (CVD) der EU, die
mit dem „Gesetz über die Beschaffung sauberer
Straßenfahrzeuge“ in Deutschland umgesetzt
wird. Das heißt im Klartext, dass ab 2. August
2021 bei Neubeschaffungen der Kommunen 45
Prozent der Busse und 10 Prozent aller schweren
Lkw mit alternativen Antrieben daherkommen
müssen, ab 1. Januar 2026 sogar 65 Prozent der
Busse und 15 Prozent der Lkw. Bei den Bussen
muss jeweils die Hälfte sogar komplett emissionsfrei sein, also weniger als ein Gramm Kohlendioxid pro Kilometer emittieren dürfen. Das
ist eigentlich nur mit Elektro- oder Brennstoffzellenfahrzeugen zu schaffen. Bei den Pkw und
leichten Nutzfahrzeugen sind dies 38,5 Prozent,
in der ersten Phase maximal 50 g/km Kohlendioxidausstoß als Kriterium ab 2026 null Gramm!
Nun schwant den Kommunen langsam, dass die
Vorgaben der CVD elektrisch in den Zeiträumen
nicht zu schaffen sind. Wollte man ursprünglich
den Einsatz reiner Bio- und synthetischer Kraftstoffe unterbinden, so dürfen die Kommunen
nun „betriebsintern“ diese doch einsetzen. Die
Kohlendioxidersparnis gegenüber normalen Dieselmotoren beträgt immerhin 92 Prozent. Private
Busunternehmen oder andere Transporteure dürfen dies nicht.
Dazu kommen auch einige technische Probleme,
wohl beim elektrischen Laden von Bussen entstanden, die wie in Düsseldorf, Hannover oder
Stuttgart gern mal reihenweise abbrennen. Was
das alles kostet, bleibt auf der Strecke, oder an-
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ders ausgedrückt beim ÖPNV-Nutzer. Attraktiver
wird der Umstieg auf den Gummiverkehr damit
bestimmt nicht.
Dabei hatte ja schon 1996 Harald Gorr in seiner
bahnbrechenden Dissertation „Die Logik der individuellen Verkehrsmittelwahl“ versucht, Licht
in das Dunkel des Entscheidungsverhaltens im
Personenverkehr zu bringen. Er näherte sich der
Realität dabei mit der eingeschränkten Rationalität und den drei wesentlichen Eigenschaften
Reisezeit, Reisekosten und Qualität. Mindestens
bei einem der drei Kriterien muss ein Verkehrsmittel besser sein als die anderen, um überhaupt
am Markt eine Chance zu haben.

Im Grunde ist dann doch alles ganz einfach, denn
die Zusammenhänge scheinen damit klar zu sein.
Aber was hilft uns das? Im Grunde nicht viel,
denn wenn man erkennt, dass man mehr nicht erreichen kann (obwohl man versteht, warum), ist
das Ergebnis trotzdem unbefriedigend. Die Logik
als Wissenschaft hat wie auch die schon erwähnte Quantenmechanik dies hinter sich gebracht
und sich damit abgefunden. In der Logik war das
der österreichisch-amerikanische Mathematiker,
Philosoph und vor allem Logiker Kurt Friedrich
Gödel. Den Inhalt seiner beiden Unvollständigkeitssätze einfach darzustellen, ist schwierig.

Das Ergebnis der Arbeit ist auch aus heutiger
Sicht wenig überraschend oder vielleicht doch.
Denn das Auto nimmt gegenüber dem ÖPNV aus
verschiedenen Gründen eine überragende Stellung ein. Dies beruht allerdings nicht auf möglichem „irrationalen“ oder unlogischem Verhalten,
sondern ist begründet in der schon angesprochenen verzerrten, „schrägen“ Wahrnehmung.
Die Reisekosten für ein Fahrzeug werden von den
allermeisten (90 Prozent) drastisch unterschätzt
(um bis zu 50 Prozent), ebenso wird die Reisezeit
und Qualität „wohlwollend“, also autofreundlich,
interpretiert. Die Hürden eines Umstiegs sind
hoch und in Corona-Zeiten waren oder sind sie
noch höher.

Im Ansatz sieht man bei dem letzten Satz schon
das Problem mit „einfach“ und „schwierig“. Um
es trotzdem zu versuchen, kann man im Sinne
der Komprimierung schlicht sagen, dass es in
formalen logischen Systemen unter bestimmten
Voraussetzungen Aussagen gibt, von denen man
weder zeigen kann, dass sie richtig noch dass sie
falsch sind. Eigentlich die perfekte politische
Strategie bei Entscheidungen im Verkehr, keiner
kann dann einen Fehler nachweisen. Zum Beweis
benutzte er eine Form der eigentlich witzigen
„Antinomien“, also eine Art Widerspruch in sich
selbst. „Ich spreche jetzt nicht die Wahrheit“ ist
so ein Beispiel, auflösen kann man das Paradoxon nicht, es windet sich hin und her zwischen
wahr und falsch. Aber wie schon gesagt, Logik ist
so was wie Power-Yoga für das Gehirn.

Falls die „Wahrnehmungsverschiebung“ letztendlich eine entscheidende Rolle spielt, sollte da
doch eigentlich eine Aufklärungskampagne hilfreich sein, einfach zu realisieren in unserer vernetzten Welt. Aber da stoßen wir an ein anderes
Wahrnehmungsdilemma, denn der Mensch ist ein
Meister im Filtern von Informationen. Das macht
das Gehirn sogar ganz von allein, denn wird das
Kurzzeitgedächtnis überlastet (was schnell passiert bei allem, was auf uns hereinprasselt), so
wird komprimiert und gelöscht. Das Ergebnis
ist nur noch bedingt mit der Realität verknüpft.
Früher hat man das als Blick durch die rosarote
Brille bezeichnet (Buchtipp: „Rasende Liebe“ von
Hardy Holte).

Wenn wir uns aber die ganzen Trümmer im Verkehrssektor anschauen, fragen wir uns natürlich,
welcher (rationalen) Logik dies zu verdanken ist.
Glücklicherweise gibt es auch darauf eine schlüssige (wenn auch wieder unbefriedigende) Antwort. Dies liefert das schon zum Kult gewordene
(nicht Querdenker!) Buch „Die Logik des Misslingens“ von Dietrich Dörner. Denkt man gemeinhin, Fehler passieren meist zufällig, so ist die
Erkenntnis, dass in komplexen Situationen mit
wenig Informationen und Zeit das strategische
Denken einen trichterförmig in ein schwarzes
Misslingens-Loch hinunterzieht. Und am Ende
melden sich dann ob der Schmach die Klügsten
der Klugen: „War doch logisch!“.
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Mit Dashcams die
Fahrzeugﬂotte absichern
STEFAN ZELTNER,
Head of Sales Germany bei Nextbase

Das Statistische Bundesamt hat für das Jahr
2020 über zwei Millionen Unfälle im Straßenverkehr registriert. Viele Verkehrsteilnehmer
standen dabei vor dem Problem, wie sie ihre
Unschuld beweisen können, wenn sie in einen
entsprechenden Vorfall verwickelt wurden.
Denn häufig ist der Hergang nicht eindeutig.
Dashcams bieten als neutrale Instanz eine
Möglichkeit, Sachverhalte eindeutig aufzuklären. Dabei handelt es sich um kleine, an der
Windschutzscheibe angebrachte Kameras, die
das Verkehrsgeschehen kontinuierlich dokumentieren. Um dabei datenschutzkonform zu
sein, werden die Mitschnitte im sogenannten
Loop-Recording ausschließlich anlassbezogen aufgezeichnet. Die Videosequenzen werden nur für ein paar Minuten aufgenommen und
anschließend sofort wieder überschrieben. Erst wenn die integrierten Sensoren einen Unfall
oder eine Gefahrensituation feststellen, wird die Aufzeichnung dauerhaft gespeichert. Das
so entstandene Videomaterial hat dadurch auch vor Gericht Bestand. So entschied der Bundesgerichtshof 2018, dass die kurzen Videomitschnitte grundsätzlich auch vor Gericht als Beweismittel verwendet werden dürfen. Nutzer haben somit jederzeit einen verlässlichen und
unabhängigen Zeugen mit an Bord, der in strittigen Situationen die Unschuld zweifelsfrei beweisen kann.
Daneben bieten Dashcams noch weitere Funktionen für eine sichere Fahrt. So sind die meisten Dashcams von Nextbase beispielsweise mit einem Notfall-SOS-System ausgestattet. Die
Dashcam erkennt einen Unfall und sendet automatisch ein Notsignal mit dem Standort und
der Fahrtrichtung an die Rettungsdienste, insofern der Fahrer dazu nicht mehr selbstständig
in der Lage ist. Weitere Funktionen umfassen einen Nachtsicht-Modus und eine intelligente
Parkfunktion, die Stöße am Fahrzeug wahrnimmt und automatisch eine Aufzeichnung startet.
Dass Dashcams den Verkehr sicherer machen, bestätigt auch eine Studie des Bitkom. So sind
über zwei Drittel (68 Prozent) der Teilnehmer davon überzeugt, dass Dashcams grundsätzlich
zur Verkehrssicherheit beitragen.
Nicht nur für private Autofahrer bieten die kleinen Kameras Vorteile. Gerade für viele Unternehmen, wie beispielsweise Speditionen, stellt die Fahrzeugflotte ihr größtes Kapital dar.
Dashcams bieten eine Möglichkeit, sowohl Fahrer als auch Fuhrpark zu schützen. So können
sich Unternehmen durch die Aufzeichnungen vor unrechtmäßigen Anschuldigungen oder sogar absichtlichen Betrugsversuchen wie der Cash-for-Crash-Methode absichern. Sollte es dennoch einmal zu einem Schadensfall kommen, kann der Regulierungsprozess der Versicherung
beschleunigt werden, da die Schuldfrage durch das aufgezeichnete Videomaterial eindeutig
geklärt ist. Unternehmen können dadurch Versicherungskosten sparen und die Fahrzeuge
schneller wieder einsetzen.
Auch beim Abschluss einer Versicherung bieten Dashcams mittlerweile Vorteile. So bietet der
Versicherer „die Bayerische“ Besitzern einer Dashcam bis zu 15 Prozent Rabatt auf den jährlichen Versicherungsbeitrag. Dashcams bieten somit nicht nur einen wichtigen Schutz im täglichen Straßenverkehr, sondern stellen auch eine lohnende Investition dar, die sich – privat
sowie geschäftlich – langfristig auch finanziell auszahlt.

Schnell reagieren.
Standzeiten
reduzieren.
Zuverlässige Verkehrssicherheit dank 24/7
Reifenkontrolle mit WEBFLEET TPMS.
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Axle 2. L1: Low pressure

8.8 bar
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WEBFLEET TPMS prüft Ihren Reifendruck und Ihre Reifentemperatur
in Echtzeit. Durch vorausschauendes Reifenmanagement erkennen und
lösen Sie Probleme frühzeitig, bevor es zu kostspieligen Reparaturen
oder Ausfallzeiten kommt. Unabhängig davon, ob Sie Passagiere oder
Fracht befördern: Mit WEBFLEET TPMS erreichen Sie Ihr Ziel sicher
und pünktlich.
Let’s drive business. Further.

webﬂeet.com

ELEKTRISIERT

IHR BUSINESS.
Egal, ob mit dem neuen vollelektrischen MINI Cooper SE oder dem MINI Countryman Plug-In
Hybrid – genießen Sie elektrisierenden Fahrspaß in Ihrem Arbeitsalltag. Entdecken Sie jetzt
unsere gewerblichen Angebote bei Ihrem MINI Partner und auf mini.de/geschaeftskunden

DER NEUE MINI COOPER SE UND DER MINI COUNTRYMAN
PLUG-IN HYBRID ALS GEWERBLICHES ANGEBOT.
MINI Cooper SE 3-Türer: Stromverbrauch (NEFZ) in kWh/100 km: 16,9 – 14,9. Stromverbrauch (WLTP) in kWh/100 km: 17,6 – 15,2. CO2-Emissionen
kombiniert in g/km: 0. Elektrische Reichweite (WLTP) in km: 234,0–203,0. MINI Countryman Plug-In Hybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100
km: 2,1 – 1,9 (NEFZ); 2,1 - 1,7 (WLTP). CO2-Emissionen gewichtet kombiniert in g/km: 48–44 (NEFZ); 47–39 (WLTP). Stromverbrauch gewichtet kombiniert in kWh/100: 14,8–14,1 (NEFZ); 15,9–14,8 (WLTP). Elektrische Reichweite kombiniert (WLTP) in km: 44–51. Ofﬁzielle Angaben zu Kraftstoffverbrauch und elektrischer Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der
jeweils geltenden Fassung. Angaben im NEFZ berücksichtigen bei Spannbreiten Unterschiede in der gewählten Rad-und Reifengröße, im WLTP jeglicher Sonderausstattung. Aufgeführte NEFZ-Werte wurden ggf. auf Basis des neuen WLTP-Messverfahrens ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf das
NEFZ-Messverfahren zurückgerechnet. Weitere Informationen zu den Messverfahren WLTP und NEFZ ﬁnden Sie unter www.mini.de/wltp

