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Anlässlich des 20-jährigen Geburtstags von Flottenmanagement werfen wir einen 
Blick zurück auf die Entwicklungen, die das Magazin seit 2002 genommen hat.

Advertorial

Elektrofahrzeuge boomen
Der Verbrennungsmotor verliert an Relevanz, 
alternative Antriebe und neue Mobilitätslösungen 
befinden sich auf der Überholspur. Getrieben durch 
gesellschaftspolitische Diskurse um Nachhaltigkeit, 
Klima- und Umweltschutz hinterfragen Mitarbeitende 
zunehmend die angebotenen Mobilitätslösungen 
ihrer Arbeitgebenden. Eine Entwicklung, mit der sich 
Unternehmen in der Zukunft deutlich stärker befassen 
müssen – darin ist sich Arval sicher und geht selbst 
mit gutem Beispiel voran.  

Ganzheitliche Mobilität ist das A und O 
Ob elektrifizierter Firmenwagen, Dienstbike, 
Mobilitätsbudgets oder Privatleasing über die Firma: 
Die Auswahl an Möglichkeiten, um die eigenen 
Mitarbeitenden mobil zu halten, ist groß. So trägt ein 
elektrifiziertes und erweitertes Mobilitätsangebot nicht 
nur zur Reduktion der eigenen CO2-Emissionen bei, 

For the many journeys in life

es verbessert auch das Unternehmensimage. Mögen 
diese Elemente anhand betriebswirtschaftlicher 
Kennzahlen nur schwer messbar sein, tragen sie 
dennoch erheblich zum Unternehmenserfolg bei. Je 
größer das Angebot, desto mehr Unsicherheit herrscht: 
Denn die Elektrifizierung der Flotte und die Einführung 
alternativer Mobilitätslösungen ist kein Projekt, das 
von heute auf morgen erfolgt. Vielmehr benötigt es 
Zeit und sorgfältige Planung, weshalb Unternehmen 
gut beraten sind, frühzeitig Experten hinzuzuziehen.  

Arval „For the many journeys in life“
Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung und einem Bestand 
von über 95.000 Verträgen gehört Arval in Deutschland 
zu den führenden herstellerunabhängigen Anbietern 
von Full-Service-Leasing und nachhaltigen 
Mobilitätslösungen. Im Rahmen seines strategischen 
Fünfjahresplans Arval Beyond hat sich das 

NACHHALTIG, ELEKTRISCH, VERNETZT:  DIE ZUKUNFT DER MOBILITÄT
 

Unternehmen der Aufgabe verschrieben, ihren Kunden 
ein ganzheitliches Mobilitätserlebnis zu bieten und 
sie insbesondere im Bereich nachhaltige Mobilität zu 
unterstützen. In diesem Zusammenhang hat sich Arval 
ambitionierte Ziele gesteckt: So soll die globale Flotte 
bis 2025 zwei Millionen Leasingfahrzeuge umfassen – 
davon 700.000 elektrifizierte Fahrzeuge. 

Arval Deutschland gratuliert 
Flottenmanagement herzlich zum 
20-jährigen Jubiläum und wünscht 
nur das Beste für die Zukunft! 

Zwei Dekaden – Zwei Dekaden – 

In den letzten 20 Jahren hat sich das Fuhrparkmanagement ziemlich ge-
wandelt. Heute zählen die digitale Verwaltung und der Fokus auf Nach-
haltigkeit zu den wichtigsten Entwicklungen. In Deutschland kommt dem 
Automobil als berufliches Fortbewegungs- und Motivationsmittel immer 
noch eine hohe Aufmerksamkeit zu, sodass die Themen, über die das Fach-
magazin „Flottenmanagement“ seit 2002 berichtet, nicht weniger werden.

Beim Blick in das digitale Archiv auf www.flotte.de zeigt sich eine Fülle von 
Titeln, chronologisch sortiert in Reih und Glied, zurück bis zur Ausgabe 
3/2006. Immerhin, das sind bis dato 17 von 20 Jahrgängen zum Online-
Schmökern, also 102 Ausgaben. Die restlichen drei Jahrgänge liegen in 
Printform irgendwo im analogen Redaktionsarchiv. Macht zusammen 120 
Ausgaben (inklusive der vorliegenden).

Von Beginn an war es den Gründern Bernd Franke und Ralph Wuttke und 
ihrem langjährigen Team, darunter Nathalie Anhäuser, Steven Bohg, Pat-
rick Broich, Lisa Görner und Julia Scheurell  wichtig, flottenrelevante Fahr-
zeuge genauestens unter die Lupe zu nehmen, sei es in ausführlichen Tests, 
kompakten Fahrberichten oder kurzen Fahrtelegrammen. Auch Kostenver-
gleiche innerhalb von Fahrzeugklassen oder Marktübersichten ausgewähl-
ter Hersteller gaben den Fuhrparkentscheidern schon damals mit jeder 
Ausgabe wichtige Daten und Fakten für ihre Marken- und Modellauswahl 
an die Hand. Leasing- und Managementthemen sämtlicher Bandbreite zu 
aktuellen Themen ebenso wie Gespräche mit wichtigen Branchenpersön-
lichkeiten vervollständigten das Leseangebot bereits in den ersten zehn 
Jahren. Dabei gehören Rechtsfragen, die unser Hausanwalt Lutz D. Fischer, 
umfassend aufbereitet, seit dem Start 2004 zu den Artikeln, die unsere 

DIE ERSTEN ZEHN JAHRE

Schon seit 2003 liefert unser Redaktionsbeirat 
wertvolle Impulse für den Redaktionsalltag. 
Auch deshalb ist Flottenmanagement so pra-
xisnah und nutzwertorientiert aufgestellt. 
Die letzte Tagung 2011 von links nach rechts: 
Claus-Peter Gotta, Sven Schulze, Erich Kahnt, 
Burkhard Langen, Julia Rose, Ralph Wuttke, 

Bernd Franke, Judith Kadach, Peter Stamm, Dieter 
Prohaska, Stephan Faut.

Seit 2009 holen wir uns die Infor-
mationen direkt an der Quelle: Dr. 
Dieter Zetsche erklärt dem Chef-
redakteur Ralph Wuttke die High-
lights der neuen E-Klasse. Seit-
dem fühlen wir auch regelmäßig 
unseren Bundesministern auf den 

Zahn, beispielsweise 2011 dem damali-
gen Bundesumweltminister Dr. Norbert 
Röttgen (mit Erich Kahnt).

2012

Immer wieder aktu-
ell: Auch die 58. Folge 
unseres großen Kos-
tenvergleiches, in dem 
wir jeweils die Modelle 
einer Fahrzeugklasse 
unter dem Hauptas-

pekt der Betriebskosten miteinander vergleichen, 
sorgt für Überblick. Gewonnen hat übrigens der Audi 
A6 vor dem Passat CC und dem BMW 520d.
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Angelehnt an den Veranstaltungsort des neunten 
Treffens des Flottenmanagement-Redaktionsbei-
rates, der Konferenz und Messe für nachhaltiges 
Fuhrparkmanagement econfleet in Münster, stan-
den auch eine Vielzahl unserer Tagungs-Themen 
unter dem Einfluss der Nachhaltigkeit. Es bewegt 
sich etwas, dennoch, ohne zu viel vorwegnehmen 
zu wollen: Die Umsetzung einer grünen Flotte er-
fordert einiges an Idealismus, der in der Flotten-
realität einen schweren Stand hat. 

Übereinstimmung herrschte bei den sechs anwe-
senden Redaktionsbeiräten dahingehend, dass 
der Dienstwagen stets als wertvolles Mittel der 
Motivation von Mitarbeitern und Zugpferd für 
neue Fachkräfte gilt. Allerdings halten sie auch 
dagegen, dass die Flotte einen großen, wenn 
nicht sogar den größten Posten beim CO2-Ausstoß 
und auch eine immense Kostenstelle darstellt. 
Wie viel Spielraum dazwischen für Reduktion der 
(Kraftstoff-)Kosten und nachhaltige Aufstellung 
bleibt, legten die Beiräte in offenen Diskussionen 
dar.

Dienstwagen als heilige Kuh?
Dass der Dienstwagen als Motivationsfaktor eine 
Art heilige Kuh symbolisiert, scheint gerade in 
Zeiten von Fachkräftemangel unbestritten. „Wir 
alle hier könnten sofort nicht unerhebliche fi-

Das neunte Treffen des Flottenmanage-

ment-Redaktionsbeirates fand im Rah-

men der econfleet in Münster statt. 

Ein Hauch von Grün
nanzielle Einsparungen umsetzen, wenn wir uns 
nicht bestimmten Zwängen unterwerfen müss-
ten“, spricht Stephan Faut von der apetito AG für 
alle anwesenden Fuhrparkmanager. „Ein guter 
Verkäufer kann alles verkaufen, und wenn ihn ein 
anderes Unternehmen mit einem besseren Dienst-
wagen locken kann, dann geht er.“ Schließlich 
bringt der Außendienst bei den meisten Unter-
nehmen „das Geld herein“, muss sich aber dem 
Rahmen der Car Police fügen. „Wir wollen unser 
Markenimage auch über die Premiumfahrzeuge 
nach außen transportieren. Vor allem durch die 
Einführung von Bonus-Malus-Systemen wollen 
wir die Dienstwagenauswahl in gewissem Maße 
steuern. Allerdings muss ich als Fuhrparkverant-
wortlicher auch nicht alle Zusammenhänge in der 
Personalpolitik verstehen, das ist dann Sache der 
Personalabteilung“, erklärt Dieter Prohaska, Flot-
tenmanager bei der adidas group aus.

Welche Chancen hat die Green Car Policy?
Solche Zwänge führen automatisch dazu, dass 
sich eine Green Car Policy fuhrparkübergreifend 
nur schwer umsetzen lässt. Sven Schulze von der 
Dahme-Nuthe Wasser-, Abwasserbetriebsgesell-
schaft mbH berichtet, dass die Unternehmen 
in der Trinkwasserver- und Abwasserentsor-
gung einer nachhaltigen, umweltfreundlichen 
Unternehmens- und Fuhrparkpolitik wesent-
lich aufgeschlossener gegenüberstehen. „Die 
Hersteller sind gefragt, geeignete Lösungen 
bereitzustellen. Zum Schluss entscheidet auch 
der Preis”, so Schulze. Auch wenn die Nachhal-
tigkeit nur zögerlich in den Fuhrpark-Car Policen 
Eingang findet, hat sie für das Firmenimage eine 

Interessante Gespräche 
in Münster
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 Sven Schulze: „Die Unternehmen der Trink-
wasserver- und Abwasserentsorgung stehen 
einer nachhaltigen Fuhrparkpolitik wesentlich 
aufgeschlossener gegenüber.“

Claus-Peter Gotta: „Kennzahlen helfen, Ver-
gleiche herzustellen, wo liegen beispielsweise 
die Rückgabeschäden aktuell.“ 

”FREIER ZUGANG ZUM 
GESAMTEN WISSEN DER
MENSCHHEIT. MANCHE 
HABEN ES UNMÖGLICH 
GENANNT, ICH WIKIPEDIA.”
Jimmy Wales, Gründer von Wikipedia

Jimmy Wales blieb sich 2003 mit seiner 
Entscheidung treu, Wikipedia zu einer Non-
Profi t-Stiftung zu machen. Bei Maurice Lacroix 
fertigen wir unsere einzigartigen Uhrwerke und 
preisgekrönten Designs von Hand – weil wir, 
wie auch Jimmy, unserer Überzeugung folgen.

Weitere Informationen fi nden Sie auf 
www.MauriceLacroix.de

Masterpiece Double Rétrograde

FOLLOW 
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CONVICTIONS

M
A

U
RI

C
E 

LA
C

RO
IX

, 1
/2

 S
., 

4c
, „

Fl
ot

te
nm

an
ag

em
en

t“
, E

T 
5.

12
.2

01
1 

 |
  D

ru
ck

un
te

rla
ge

ne
rs

te
llu

ng
: t

he
m

ed
ia

ho
us

e 
G

m
bH

, s
b@

th
em

ed
ia

ho
us

e.
de

Flottenmanagement 2/2009

Fahrbericht70

„Die E-Klasse ist das Herz der Marke Mercedes-
Benz“, betonte Dr. Dieter Zetsche bei der Vor-
stellung der neuen E-Klasse. Bis zu 30 Prozent 
Marktanteil erreicht die Oberklassenlimousi-
ne in den Märkten Westeuropas, und mit der 
neuen E-Klasse hat Mercedes die Latte noch 
einmal deutlich höher gelegt: Zahlreiche bis-

her der Luxusklasse vorbehaltene Assistenz-
systeme unterstützen das absolut entspannte 
Fahren, neue verbrauchsarme Dieselmotoren 
senken die TCO. Über 36 Millionen echte Test-
kilometer hat Mercedes in die neue E-Klasse 
investiert.
Die große Überraschung ist in der Tat der  
Verbrauch: Nur 5,3 Liter Diesel benötigen  

E200 (ab September), E220 
und E250 CDI im kombi-
nierten Verbrauch nach 
Werksangben und liegen da- 
mit knapp unter jenen 140g 
CO2-Ausstoß, den manch ein 
Fuhrpark derzeit als Ober-
grenze setzt. Dafür muß 
man allerdings den Hand-
schalter wählen; das butter- 
weiche 7-Gang-Automatikge- 
triebe verlangt 0,7 Liter 
„Komfort-Auschlag“.     Aber           im- 
merhin: Wir sprechen hier 
von einem gut 1,7 Tonnen 
schweren Fahrzeug, das voll- 
gespickt ist mit elektroni-
schen Helferlein, die das 
Fahren schöner und vor allem 
entspanter machen. Der im 
September erhältliche E200 

soll die 5,3 Liter Durchschnittsverbrauch dann 
sogar auch mit Automatikgetriebe schaffen.

Entspanntes Fahren ist seit 60 Jahren ein 
Hauptziel von Mercedes und sicher auch ein 
wesentlicher Baustein des Markenerfolges. 
Perfekte Ergonomie im Innenraum und ein 
fantastischer Sitzkomfort auf der Langstre-
cke bringen den gestressten Außendienst-
mitarbeiter entspannt von Termin zu Termin. 
Wer die aktiven Sitze wählt, bekommt in der 
Kurve zum besseren Seitenhalt - abhängig von 
der Kurvengeschwindigkeit – ein unterstüt-
zendes Luftpolster. Inklusive ist dann auch 
gleich noch eine Massagefunktion, die zu-
sätzlich für Entspannung sorgt. Dabei stören 
auch keine Motorengeräusche: Vom Dieselmo-
tor ist in der neuen E-Klasse nichts zu hören.
Sicherheit ist traditionell eines der wichtigs-
ten Themen bei Mercedes, und so wartet die 
neue E-Klasse mit so vielen elektronischen 
Helfern auf, dass wir sie an dieser Stelle aus 
Platzgründen nicht ausführlich beschreiben 
können. Die wichtigsten Sicherheitsfeatures 
sind Serie, dazu gehören auch das aus der S-
Klasse bekannte Pre-Safe, die adaptive Brem-
se, das adaptive Bremslicht, der Aufmerk- 
samkeitsassistent (der warnt, wenn das Sys-
tem die Übermüdung des Fahrers erkennt), 

Dr. Dieter Zetsche zeigt persöhnlich die Highlights der 
neuen E-Klasse.

Mercedes-tpyisches Wohlfühl-Ambiente bei perfekter Ergonomie

Maß der Dinge
2009 + 2011
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Flottenmanagement: Herr Minister Röttgen, 
wie dramatisch stellen sich Ihnen gegenwär-
tig die weltweiten Klima-Bedingungen dar, für 
wie bedroht halten Sie unsere Umwelt, in der 
wir permanent auch wirtschaftlich florieren 
wollen; was müssen wir Ihrer Meinung nach 
hier schon in den nächsten 20 Jahren drin-
gend verbessern, welche Möglichkeiten sehen 
Sie dafür?

Bundesminister Dr. Norbert Röttgen: Der Klima-
wandel ist real und schreitet bedrohlich voran. 
Die Gefahren bestehen weltweit vor allem in 
der Zunahme von Extremereignissen. Wir alle 
haben noch die Bilder der verheerenden Flut-
katastrophe in Pakistan 2010 vor Augen, die 
durch Rekordregenfälle ausgelöst wurde. Im 
gleichen Jahr gab es Waldbrände in Russland, 
die auf eine Hitzewelle ungekannten Ausma-
ßes zurückgingen. In Afrika sind humanitäre 
Katastrophen aufgrund von Wasserknappheit 
oder Missernten dramatische Realität. Das 
sind nur einige Beispiele, aber sie geben ei-
nen bitteren Vorgeschmack darauf, was uns in 
zunehmendem Maße in den nächsten Jahren 

„Firmenflotten können Pioniere sein“
Exklusiv-Interview mit Bundesumweltminister Dr. Norbert Röttgen

und Jahrzehnten erwartet. Extremereignisse 
solchen Ausmaßes haben neben menschlichem 
Leid ja auch gravierende wirtschaftliche Folgen, 
denken wir nur an den Hurrikan Katrina im Jah-
re 2005, der Schäden von über 120 Milliarden 
Euro verursachte. Wir müssen daher alles tun, 
um die globale Erwärmung auf unter zwei Grad 
zu begrenzen. Die nächsten zehn bis zwan-
zig Jahre werden entscheidend dafür sein, ob 
wir es schaffen können. Neben unserem Enga-
gement in den internationalen Klimaverhand-
lungen für ein verbindliches Klimaschutz-
abkommen müssen wir national konsequent 
den eingeschlagenen Weg der Energiewende 
weitergehen. Das bedeutet neben dem Ausbau 
der erneuerbaren Energien auch die konse-
quente Ausschöpfung der Energieeffizienzpo-
tenziale in Wirtschaft, privaten Haushalten 
und Verkehr.  Ich bin überzeugt davon, dass 
sich dieser Weg auch wirtschaftlich auszahlen 
wird. Wir können erhebliche Investitionen zur 
Modernisierung der Wirtschaft auslösen, vie-
le tausend neue Jobs schaffen und innovative 
Produkte für einen immer größeren Weltmarkt 
für grüne Technologien anbieten.  

Flottenmanagement: Wie groß ist nach gegen-
wärtigem Stand Ihrer Erkenntnisse der Anteil 
des Straßenverkehrs an der Klimabelastung, 
inwieweit könnte sich nach Ihren Schätzungen 
dieser Anteil noch erhöhen, wenn einmal in 
neuen aufstrebenden Wirtschaftsmächten und 
in Schwellenländern zusätzlich die Massen-
Motorisierung voll einsetzt; welche schnellen 
Gegenmaßnahmen mit relativ hohem Wir-
kungsgrad würden Sie denn in einem solchen 
Szenario generell noch sehen?

Bundesminister Dr. Norbert Röttgen: In hoch 
entwickelten Regionen wie der Europäischen 
Union entfällt knapp ein Fünftel der klimare-
levanten Emissionen auf den Verkehr. In Ent-
wicklungs- und Schwellenländern liegt der An-
teil des Verkehrs an den CO2-Emissionen in der 
Regel derzeit zwar noch niedriger, durch die 
rasch ansteigende Motorisierung gleichen sich 
die Werte jedoch zunehmend an. Vor diesem 
Hintergrund muss es unser Bestreben sein, 
alle Maßnahmen an dem international verein-
barten 2-Grad-Ziel zu orientieren.  Die Bundes-
regierung hat die Maßgabe gesetzt, die CO2-

Extra
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Kostenvergleich  Obere Mittelklasse

= Plätze 8 bis 10 bzw. nicht alles lieferbar = Plätze 1 bis 3 bzw. alles lieferbar * Herstellerangaben

Ein Service von

BMW 520d
Efficient Dynamics

719,06
818,39

1.045,96

731,89
833,97

1.067,83

 

630,54
685,64
824,69

639,37
695,22
836,56

 

88,52
132,75
221,27

92,52
138,75
231,27

4.899x1.860x1.464
135

8,2 (8,1)
231 (225)
4,5 (4,9)

1.556 (1.429)
520

610 (535)
119 (130)

A+
676

2
3

12
30.000 km/2J.

Reifenpannen-Anzeige, 
Regensensor

34.790 (36.311)

Renault Latitude
Dci 175 FAP

–
–
–

649,29
763,70

1.018,52

 

–
–
–

521,43
571,95
698,91

 

–
–
–

127,86
191,75
319,61

4.897x1.832x1.483
127
9,9
205
6,5

1.077
477
485
170

C
1.400

3
3

12
20.000 km

Einparkhilfe vorn und 
hinten, Parkbremse auto-

matisch

(30.420)

Audi A6
2.0 TDI DPF

690,32
790,95

1.020,57

707,26
810,16

1.044,81

 

593,97
646,45
779,72

608,91
662,66
798,96

 

96,35
144,50
240,85

98,35
147,50
245,85

4.915x1.874x1.455
130

8,7 (8,2)
228 (222)
4,9 (5,0)

1.326 (1.300)
530
505

129 (132)
A

2.124

2
3

12
30.000 km/2J.

Multifunktions-Lederlenk-
rad, Licht-/Regensensoren

32.353 (34.202)

VW CC
2.0 TDI BlueMotion

680,63
772,81
981,55

724,16
823,26

1.047,15

 

584,28
628,31
740,70

615,97
661,01
776,71

 

96,35
144,50
240,85

108,19
162,25
270,44

4.902x1.855x1.470
125

8,6 (8,6)
227 (220)
4,9 (5,5)

1.429 (1.273)
532

468 (389)
129 (144)

B
2.500

2
3

12
Service-Anzeige

Müdigkeitserkennung, 
Regensensor

29.496 (31.366)

Volvo S 80
D3 Kinetic

728,82
826,52

1.049,98

772,83
878,71

1.118,78

 

632,47
682,02
809,13

662,64
713,46
843,34

 

96,35
144,50
240,85

110,19
165,25
275,44

4.851x1.861x1.493
120

9,7 (9,7)
215 (210)
4,9 (5,6)

1.429 (1.250)
480
495

129 (148)
A(B)
386

2
2

12
30.000 km/1J.

Multifunktions-Lederlenk-
rad, Parkbremse automa-

tisch

30.714 (32.479)

Kosten Netto in Euro
(bei einer Laufleistung von 

36 Monaten ohne Anzahlung)

Ab Werk
Betriebskosten mtl.

(inkl. Treibstoffkosten)

Schaltgetriebe  20.000 km
30.000 km
50.000 km

Automatik  20.000 km
30.000 km
50.000 km

Full-Service-Leasingrate mtl.   

Schaltgetriebe  20.000 km
30.000 km
50.000 km

Automatik  20.000 km
30.000 km
50.000 km

   
Treibstoffkosten mtl.

Schaltgetriebe  20.000 km
30.000 km
50.000 km

Automatik  20.000 km
30.000 km
50.000 km

Technische Daten*
(in Klammern Automatik)

Außenmaße (LxBxH)
Motorleistung kW

Beschleunigung 0-100 km/h
Höchstgeschwindigkeit

Durchschnittsverbr. in L/100 km
Reichweite in km

max. Kofferraumvolumen in L
Zuladung in kg

CO2-Ausstoß in g/km
Energieeffizienzklasse

Dichte Servicenetz
 

Garantiebedingungen 
Fahrzeug

Lack
Rost

Inspektion/Wartung

Ausstattungsplus/Serie

Listenpreis in Euro

(netto; ohne Sonderausstattung)

Extra
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Jaguar XF
2.2 Diesel

–
–
–

890,83
1.005,58
1.267,31

 

–
–
–

784,64
846,33

1.001,31
 

–
–
–

106,15
159,25
266,00

4.961x1.877x1.460
140
8,5
225
5,4

1.287
540
575
149

B
84

3
3
6

25.000 km

Diebstahlwarnanlage, 
Keyless-Start

(37.731)

Lancia Thema
3.0 V6 CRD 24 V

–
–
–

812,75
938,89

1.220,59

 

–
–
–

673,06
729,39
871,40

 

–
–
–

139,69
209,50
349,19

5.066x1.902x1.488
140
10,1
232
7,1

1.014
462
434
185

C
100

2
3
8

30.000 km

Alarmanlage, ParkView, 
Reifendrucksensor

(34.790)

Infiniti 
M30d

–
–
–

1.042,41
1.187,85
1.513,25

 

–
–
–

894,88
966,60

1.144,47
 

–
–
–

147,53
221,25
368,78

4.945x1.845x1.500
175
6,9
250
7,5

1.067
450
550
199

D
13

3
3

12
20.000 km/1J.

Adaptive Geschwindig-
keitsregelung, Abstandsre-

gelsystem

(43.277)

Citroen C6
240 Hdi Biturbo FAP

–
–
–

966,48
1.107,11
1.424,58

 

–
–
–

820,95
888,86

1.060,80
 

–
–
–

145,53
218,25
363,78

4.908x1.860x1.464
177
8,5
235
7,3
986
421
392
195

C
1.250

2
3

12
30.000 km/2J.

Reifendruck- u. Regensen-
sor, Einparkhilfe vorn und 

hinten

(45.697)

Mercedes E 220
BlueEFFICIENCY

767,20
871,70

1.110,88

774,60
879,11

1.120,09

 

668,85
724,20
865,03

678,25
734,61
879,24

 

98,35
147,50
245,85

96,35
144,50
240,85

4.868x1.854x1.471
125

8,7 (8,4)
228 (227)
5,15 (5,1)

1.157 (1.157)
540
535

134 (134)
A

1.200

2
2

2-30
25.000 km

Attention Asisst, 
Reifendruckverlustwarnung

36.025 (38.175)

Ein Service von

Kosten Netto in Euro
(bei einer Laufleistung von 

36 Monaten ohne Anzahlung)

Ab Werk
Betriebskosten mtl.

(inkl. Treibstoffkosten)

Schaltgetriebe  20.000 km
30.000 km
50.000 km

Automatik  20.000 km
30.000 km
50.000 km

Full-Service-Leasingrate mtl.   

Schaltgetriebe  20.000 km
30.000 km
50.000 km

Automatik  20.000 km
30.000 km
50.000 km

   
Treibstoffkosten mtl.

Schaltgetriebe  20.000 km
30.000 km
50.000 km

Automatik  20.000 km
30.000 km
50.000 km

Technische Daten*
(in Klammern Automatik)

Außenmaße (LxBxH)
Motorleistung kW

Beschleunigung 0-100 km/h
Höchstgeschwindigkeit

Durchschnittsverbr. in L/100 km
Reichweite in km

max. Kofferraumvolumen in L
Zuladung in kg

CO2-Ausstoß in g/km
Energieeffizienzklasse

Dichte Servicenetz
 

Garantiebedingungen 
Fahrzeug

Lack
Rost

Inspektion/Wartung

Ausstattungsplus/Serie

Listenpreis in Euro

(netto; ohne Sonderausstattung)

2004

Die Rubrik Recht erfreut 
sich immer besonderer 
Beliebtheit. Denn für 
den Fuhrparkleiter be-
stehen zahlreiche Stol-
perfallen im Paragra-
phen-Dschungel. Durch 

diesen führt seit April 2004 unser „Hausanwalt“ Lutz 
D. Fischer.

Schon früh haben wir mit großen The-
men-Specials angefangen, wie hier 2006 
mit dem Thema Reifen. Dadurch haben 
wir die Gelegenheit, ein Thema tiefer zu 
beleuchten.

2011
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Audi Q3 2.0 TDI Quattro

Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: 
Finanzrate, Wartung und Reparatur, Kfz-Steuer, Tankkarte 

und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten

(alle Preise netto)

+

de spielen. Noch ausgeprägter fallen die Wangen 
aus, wenn das Kreuzchen bei „Sportsitze vorn” 
(462 Euro netto) gesetzt wird – wer erst ein paar 
Kilometer durchs Ländliche muss, bevor er den 
Autobahn-Anschluss erreicht, sollte sich hierzu 
Gedanken machen. Aber bitte beachten, dass die 
Beifahrer-Sitzlehne dann nicht mehr umgeklappt 
werden kann – ein nützliches Feature für mul-
tifunktionale Transportaufgaben. Gepäck kommt 
im Q3 fast so luftig unter wie die Mitfahrer selbst 
– rund 1.400 Liter kann der Audi mitnehmen, das 
geht für ein eher kompaktes Fahrzeug mehr als 
in Ordnung.

Wie sitzt es sich im Fond? Allenfalls sehr groß 
gewachsene Personen reichen mit ihren Knien 
an die Vordersitzlehnen heran, dafür gibt es an-
gemessene Dosen Kopffreiheit. Der Q3 sitzt wie 
ein perfekter Maßanzug; weder Enge noch ver-

schwenderischer Raum sind hier Thema 
– das gebietet die Kategorie. Als nahe-
zu perfekt erweisen sich sämtliche zum 
Einsatz kommenden Materialien: Feine 
Alueinlagen kooperieren in gelungener 
Manier mit den hochwertig ausschau-
enden schwarzen Kunststoff-Flächen, 
die aus jeder Pore Qualität atmen – ganz 
dem edlen Premium-Anspruch gerecht 
werdend. Hie klicken sauber eingepass-
te Taster, da rasten Rädchen exakt in 
Stellung. Um die Knöpfchenflut einzu-
dämmen, wird auf das bewährte MMI-
Bediensystem freilich nicht verzichtet. 
Nach ein paar Durchgängen sitzen die 
Handgriffe selbst bei Neulingen. Falls 
die serienmäßigen Ablagen nicht genü-
gen, bietet die Aufpreisliste darüber hi-
naus eine Box unter den vorderen Stüh-
len und Netze an den Lehnen (84 Euro).

Zudem bietet sie eine Vielzahl ver-
schiedener Assistenzsysteme wie ei-
nen Melder für den toten Winkel (420 
Euro), Spurhaltewarner (504 Euro) oder 
Einpark-Automatik für 747 Euro. Der 
Tempomat ist mit 226 Euro vergleichs-
weise günstig bezahlt; wenn der hoch 

auf dem Armaturenbrett thronende Monitor die 
Straßenkarte anzeigen soll, werden mindestens 
weitere 974 Euro fällig – der SD-Kartenspeicher 
hält Platz für die Pistendaten sämtlicher europä-
ischer Länder bereit. Die Festplattenlösung mit 
Topografie-Anzeige, Darstellung von Sehenswür-
digkeiten und Stadtmodellen ist mit 2.289 Euro 
ungleich teurer. Digitalradio (281 Euro) und 
TV-Empfang (798 Euro) sind wohl die modernen 
Erscheinungen anspruchsvoller Car-Entertain-
ment-Programme. Hauptsache, der Vielfahrer be-
kommt eine Bluetooth-Freisprechanlage, um sein 
Punktekonto in Flensburg sauber zu halten. Dazu 
muss als Grundvoraussetzung zunächst eine 
Investition von 252 Euro getätigt werden. Seri-
enmäßig für alle Modelle dagegen ist die zuver-
lässig arbeitende Start-Stopp-Anlage inklusive 
Energie-Rückgewinnung. Schön, dass ein grünes 
Gewissen kostenlos bleibt.

1. Schluckt einiges an Gepäck – das hintere Q3-
Abteil

2. Der Q3 begrüßt seine Insassen mit einem aufge-
räumt und sauber verarbeiteten Innenraum

3. Das großzügige Panoramadach spendet jede 
Menge Licht

4. Muskulös und spannungsgeladen zeigt sich der junge 
Ingolstädter von der Seite

5. Ordentliche Platzverhältnisse auch im Fond machen 
lange Reisen zum Kinderspiel

6. Markentypisches Rückleuchten-Layout zwingt zum 
genauen Hinsehen: Jawohl, es handelt sich um den Q3

Motor Vierzylinder-Diesel
Hubraum in ccm 1.968
kW (PS) bei U/min 130 (177) bei 4.200
Nm bei U/min 380 bei 1.750-2.500
Abgasnorm EURO 5 
Antrieb/Getriebe 7-Gang-Doppelkupplung
Höchstgeschw. km/h 212
Beschleunigung 0-100/h 8,2
EU-Verbrauch 5,9 l auf 100 km
EU-Reichweite 1.085 km
Testverbrauch 7,1 l auf 100 km
CO2-Ausstoß 156 g/km
Tankinhalt 64 Liter
Zuladung 525 kg 
Laderaumvolumen 460-1.365 Liter

Kosten
Steuer pro Jahr 262,00 Euro
Typklassen HP/VK/TK  18/21/23

Garantie                  
Fahrzeug 2 Jahre 
Lack 3 Jahre
Rost  12 Jahre
 
Sicherheit / Komfort
Klimaanlage Serie
Radioanlage mit CD Serie
Tempomat 226 Euro
Regensensor 113 Euro 
 (inkl. Fernlichtassistent)
Innenspiegel autom. 235 Euro
abblendend (inkl. Regensensor)
Elektronisch gesteuerte
Dämpfung 823 Euro
Assistent totel Winkel 420 Euro
Einpark-Automatik 747 Euro
Bi-Xenon-Scheinwerfer 831 Euro
Spurhalte-Assistent 504 Euro
Schlüsselloses Schließsyst. 327 Euro 
Leichtmetallräder Serie

Kommunikation
Bildschirm-Navigation ab 974 Euro
Bluetooth-Freisprechanlage 252 Euro

Basispreis netto 
Audi Q3 2.0  30.924 Euro
TDI Quattro

Betriebskosten Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km k.A.
Betriebskosten Automatik
20.000/30.000/50.000 km 651,26/777,55/1.003,65
Fullservice Leasingrate Schaltgetriebe
20.000/30.000/50.000 km k.A.
Fullservice Leasingrate Automatik
20.000/30.000/50.000 km 510,64/566,62/652,11

Firmenfahrzeuganteil 
Dieselanteil 

Bewertung

 • besonders dynamisches Fahrgefühl
 • sportiv-komfortable Sitze
 • effiziente und spontan arbeitende Automatik

 • magere Serienausstattung

4

5
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M it SUV ist das so eine Sache – das Segment 
scheint Autokäufer magisch anzuziehen, 
und dabei handelt es sich keineswegs nur 

um eingefleischte Fans. Als Kriterien werden im-
mer wieder die bessere Übersicht, Allradantrieb 
oder optische Reize genannt. Letztlich entschei-
det wohl der Gesamteindruck; jedenfalls reagie-
ren einige Autohersteller auf die hohe Nachfrage, 
indem sie immer mehr Kategorien innerhalb des 
Segments generieren. War das klassische Sports 
Utility Vehicle vor einigen Jahren noch zwingend 
ein luxuriöser Offroader im gefälligen Kleid mit 
ambitionierten Motorisierungen, kann man heu-
te längst auf kompakter Schiene einkaufen. Die 
neueste Kreation dieser Art kommt von Audi: Q3 
heißt der kleinste Lifestyle-Anhänger; mit einer 
Außenlänge von lediglich 4,38 Metern stellt er 
eindeutig einen Kauf-Appell an die urbane Be-
völkerung dar. Knapperer Schnitt, ökonomischer 
und ökologischer, aber nicht unattraktiver – so 
einfach sieht die Formel für den Q3 aus.

Schließlich lockt der Allrounder schon ab rund 
25.000 Euro netto. Für die hier getestete Versi-
on werden zwar fast 6.000 Euro mehr fällig, al-
lerdings grinsen dem potenziellen Kunden 177 
Pferdchen (statt 140), permanenter Allrad sowie 
ein siebenstufiges Doppelkupplungsgetriebe ins 
Gesicht. Letzteres dürfte hoch im Kurs stehen, 

Perfekter Q
SUV erfreuen sich nach wie vor enor-

mer Beliebtheit, und mit dem neuen 

Q3 gibt Audi knapper budgetierten 

Kunden die Chance, ebenfalls in den 

Genuss zu kommen,  ohne Einbußen in 

puncto Fahrdynamik oder Komfort et-

was höher über der Straße zu sitzen. 

Flottenmanagement war auf ausgiebi-

ger Testfahrt mit der Zweiliter-Diesel-

version inklusive Siebenstufen-Doppel-

kupplungsgetriebe und Quattro.

schließlich profitiert die Effizienz ebenso von der 
intelligent und blitzschnell schaltenden Box mit 
dem nahezu schlupffrei arbeitenden Lamellen-
paket wie der Komfort. Sämtliche Übersetzungs-
wechsel gelingen weitgehend ruckfrei, so dass 
selbst eingefleischte Wandler-Fans mit dieser Lö-
sung leben können. Zusammen mit dem kräftigen 
Commonrail entpuppt sich der kleinste Q als agi-
ler Begleiter. Dieser Eindruck spiegelt sich denn 
in der Werksangabe des Standardsprints wider 
– binnen 8,2 Sekunden erreicht der 1,7-Tonner 
einhundert km/h. Der Quattro hilft nach Kräften, 
die volle Traktion auch unter widrigen Fahrbahn-
Verhältnissen wie Geröll oder Regen aufrecht zu 
erhalten. Es muss also nicht immer der volle Ge-
lände-Einsatz sein.

Dafür ist ein Q3 auch gar nicht vorgesehen; das 
mechanische Hauptaugenmerk des Vortriebssys-
tems liegt bei der Haldexeinheit, mit deren Hilfe 
die Momente zügig und bedarfsgerecht zwischen 
Vorder- und Hinterachse verschoben werden 
können. Statt schwerer Sperrdifferenziale über-
nehmen gezielte Bremseingriffe die Momentsteu-
erung zwischen linker und rechter Seite einer 

Achse, was Kosten und vor allem Gewicht spart. 
Übrigens erstaunt der wendige Allradler mit 
frappierender Querdynamik – immerhin liegt der 
Schwerpunkt angesichts einer Höhe von beina-
he 1,6 Metern nicht gerade tief. Kurven machen 
dem Ingolstädter sichtlich Spaß, und somit auch 
dem Fahrer. Mit feiner Präzision dirigiert die per 
E-Motor unterstützte Servolenkung das kleine 
SUV um die Ecken, beizeiten auch im forcierten 
Galopp. Ein Geländewagen zum Austoben auf 
windungsreichen Landstraßen? So ändern sich 
die Zeiten.

Und dennoch ist der Oberbayer keinesfalls rüde 
zu seinen Passagieren. Klar mutet die Dämpfung 
eher markentypisch straff an, natürlich nimmt 
die menschliche Fracht Notiz von kurzen, also 
besonders aggressiven Bodenwellen, aber unan-
genehme Härte ist wahrlich anders. Autobahn-
wellen pariert die Fuhre gar auf angenehme Art 
und entschärft Patzer mit leisem Nachschwung 
fast etwas staatsmännisch. Damit ist die Be-
währungsprobe für den Langstreckenkomfort 
eindeutig bestanden, zumal die kommoden, ob-
gleich auch sportiven Sessel diesem in die Hän-

1 2 3

Seit der ersten 
Stunde beschäf-
tigen wir uns mit 
Autotests. Dabei 
folgen wir natür-

lich den aktuellen Trends im Fuhrpark, wie hier mit dem aktuellen 
Audi Q3.

2006

Special Reifen 55
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Mehr

Wie wichtig Reifen sind, zeigt die Zahl der Neuvorstellungen jeweils zur
nächsten Saison und die darauffolgenden Tests vieler Publikums- und Fach-
zeitschriften. Auch spielt die Ausrichtung der Produkte auf einen bestimm-
ten Markt eine große Rolle. Ein wesentlicher Punkt für die Konzeption ist
die klimatische Entwicklung im Zielmarkt. So können für Westeuropa stei-
gende Temperaturen festgestellt werden, daraus ergeben sich feuchtere
Winter mit mehr Regen statt Schnee und trockenere Sommer: darauf muss
die Gummimischung und das Profil angepasst werden.
Reifen bedeuten zudem einen permanenten Kostenpunkt in der Fuhrpark-
unterhaltung, ein entscheidender Grund, uns in einem Special rund um
den Reifen dem Thema zu widmen. Dass das Thema Reifen kein leichtes im
Fuhrparkmanagement ist, sagt bereits eine Statistik von tns Infratest: 65
Prozent aller Full Service-Leasings werden mit Reifenservice gewählt. Ein
Fuhrparkleiter O-Ton unterstreicht die Tendenz: „Wir machen es uns ein-
fach, indem wir die Reifenrate im Full Service-Leasing wählen, auch wenn
wir vielleicht mit Inhouse-Management einige Euro sparen könnten.“

Etwas komplizierter wurde der Reifenersatz durch die EU-Angleichung des
Kfz-Briefs und -Scheins im Oktober 2005. Nun steht im Schein nur noch
eine mögliche Reifengröße, so dass im Reifenfachhandel – ebenso bei der
Polizei – ein aufwändigerer Prüfprozess stattfinden muss, um auf die ak-
zeptierte Größe zu stoßen. Hierbei helfen Computerprogramme der Reifen-
hersteller und auch des TÜVs, die die zugelassenen Größen eines jeden Fahr-
zeugmodells auflisten. Das können schnell mehr als 35 mögliche Kombina-
tionen sein.

als nur
Gummi
Reifen stellen den entscheidenden Kontakt

zwischen Fahrzeug und Straße dar, Reifen

sind ein wichtiges Sicherheitselement beim

Fahren und bedürfen höchster Aufmerk-

samkeit und Pflege, um eben jene Sicher-

heit aufrecht zu erhalten.

Hier ist es wichtig, wenn der Reifenservicevertrag den Dienstwagenfahrern
Restriktionen bezüglich Reifenmarke, -größe oder Felge auferlegt, dass diese
Regelungen und das Kostenbewusstsein auch beim Service an den Reifen-
stationen umgesetzt werden. Die großen Leasingfirmen arbeiten unter an-
derem mit den deutschlandweit aufgestellten Reifendienstleistern zusam-
men, so dass ein Servicenetz von bis zu 3.500 Stationen verfügbar ist. Nicht
nur dem Leasinggeber ist es wichtig, die Fehlerquote beim Reifenersatz nied-
rig zu halten, dies geschieht vor allem im Interesse des Firmenkunden. So
funktioniert der Service häufig Software-gebunden, um schnellen Zugriff
auf die Fahrerdaten zu erhalten und eine stringente Überwachung der Vor-
gänge und geringe Prozesskosten zu gewährleisten.

Letztlich verändert sich der Reifenbedarf in Format und Häufigkeit durch
einen Trend zu immer stärkeren Fahrzeugen, denn je höher das Drehmo-
ment ist, um so stärker äußert es sich im Verschleiß. Auch kommen durch
weitere Segmente wie SUVs und Vans andere Reifenformate sowie techni-
sche Innovationen wie Runflat-Systeme in Betracht, die insgesamt höhere
Kosten verursachen. Allein durch den regelmäßigen Bedarf, der im Fuhr-
park entsteht, wird der Firmenkunde zum wichtigsten Kunden des Reifen-
handels. Maßgeschneiderte Servicekonzepte tragen diesem Rechnung. Die
wesentliche Vorgabe lautet schlicht Mobilität sicherzustellen.

Reifen sind ein Sicherheitsfaktor und vor allem der Kontakt zur Straße:
Regelmäßige Profiltiefenkontrolle ist wichtig
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Haftungsrisiko
22 Recht

Dienstwagenu
Die Palette der denkbaren Schäden ist breit. Die
Sachschäden bei Dienstwagenunfällen reichen
vom simplen Parkrempler bis hin zum Totalscha-
den, die Personenschäden von der Verletzung bis
hin zur Tötung von Menschen – dem sicherlich
dramatischsten Fall. Ebenso breit und mitunter
dramatisch sind die Haftungslagen in rechtlicher
Hinsicht. Die persönliche Haftung ist weit und
reicht – je nach Fallkonstellation der Schadenla-
ge – von erheblichen finanziellen Einbußen bis
hin zu Freiheitsstrafen. Für den Schadenfall mit
dem Dienstfahrzeug gelten – im Gegensatz zu der
häufig (arbeits-)vertraglich nicht besonders ge-
regelten Dienstwagenbenutzung – klare Bestim-
mungen.

In der Tat kann jede für einen Unfall als mitur-
sächlich einzustufende grobe Fahrlässigkeit eine
Haftung sowohl des unfallbeteiligten Fahrers als
auch des – nicht unmittelbar am Unfall beteilig-
ten – verantwortlichen Fuhrparkleiters oder des
Geschäftsführers des Unternehmens, das den
Fuhrpark unterhält, nach sich ziehen – und zwar
sowohl zivilrechtlich wie auch strafrechtlich. Bei
Fahrzeugen, die im Eigentum der Firma stehen,
kann die Versicherung von den Verantwortlichen

Auf Deutschlands Straßen sind

gegenwärtig rund 53 Millionen

zugelassene Fahrzeuge unterwegs,

davon ca. 5 Millionen Dienstwagen.

Viele Firmen stellen ihren

Mitarbeitern mit Rücksicht auf die

Stellung in der betrieblichen

Hierarchie oder ihre Tätigkeit (wie

z.B. Außendienstmitarbeiter) einen

Dienstwagen zur Verfügung –

zumeist ohne zu ahnen, welche

Haftungsprobleme im Schadenfalle

auf sie zukommen können.

Unfallstatistiken zufolge gibt es

jedes Jahr ca. vier Millionen Unfälle

und nicht selten sind Firmenwagen

daran beteiligt. In 2002 wurden

362.054 Verkehrsunfälle mit

Personenschäden statistisch erfasst.

Viele Unternehmen,

Gewerbetreibende und Angestellte

unterschätzen Folgen und

Haftungsrisiken, insbesondere dann,

wenn Dienstwagen auch – erlaubt

oder unerlaubt – zu Privatfahrten

genutzt werden. Wer bei

Dienstwagenunfällen in welchem

Umfang haftet und wer ungeachtet

der Frage der Versicherbarkeit des

Unfallrisikos letztlich auf den Kosten

sitzen bleibt, ist jeweils davon

abhängig, wohin die Fahrt geht.

je nach Ausgestaltung des Versicherungsvertra-
ges eine Eigenbeteiligung von bis zu 5.000 Euro
fordern, bei Leasingfahrzeugen kommt es
mitunter sogar zum Totalregress. Ganz dramatisch
wird es, wenn bei einem Unfall Menschen verletzt
oder getötet werden: dann kann wegen des straf-
rechtlichen Vorwurfs der Körperverletzung oder
der fahrlässigen Tötung (durch Unterlassung) er-
mittelt werden, wobei im Verurteilungsfalle nicht
nur Geld- sondern auch Freiheitsstrafen drohen.
Auch sind bei einem Unfall mit dem Dienstwagen
zudem häufig arbeitsrechtliche Streitigkeiten
zwischen den Arbeitsvertragsparteien vielfach
vorprogrammiert.

Wann ist ein Fahrzeug als
Dienstwagen einzustufen?

Ein Dienstwagen ist jedes Kraftfahrzeug, das zu
betrieblichen Zwecken eingesetzt wird. Ist ein
Arbeitnehmer beispielsweise in einem Unterneh-
men als Außendienstmitarbeiter oder als Auslie-
ferungsfahrer tätig, stellt das vom Unternehmen
geschäftlich zur Verfügung gestellte Fahrzeug
zweifelsohne ein Dienstfahrzeug dar. Aber auch
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unfall

der Privatwagen eines Angestellten kann in dem
Moment, in dem er für betriebliche Zwecke ein-
gesetzt wird, ebenfalls zum Dienstfahrzeug wer-
den. Der Arbeitnehmer setzt den Pkw
insbesondere dann zu betrieblichen Zwecken ein,
wenn ansonsten der Einsatz eines anderen Dienst-
fahrzeuges erforderlich wäre.

Der Arbeitgeber trägt also auch dann das Unfall-
risiko und die Kosten, wenn sein Angestellter mit
dem Privatwagen dienstlich unterwegs ist und
dabei in einen Unfall verwickelt wird. Hierbei
muss allerdings neben der ausdrücklichen betrieb-
lichen Veranlassung auch eine ausdrückliche Ein-
willigung des Arbeitgebers zur Nutzung des pri-
vaten Fahrzeugs für Dienstfahrten vorliegen.

Haftungsgrundsätze bei Unfall-
schäden mit Dienstwagen

Besondere Bedeutung für die Frage der Haftung
hat der Umstand, ob der Unfall mit dem Dienst-
wagen der Sphäre des Arbeitgebers oder der des
Arbeitnehmers zuzurechnen ist. Im Bereich des
Arbeitgebers liegt der Unfall dann, wenn er sich
während der Arbeitszeit und bei der Ausführung
einer betrieblichen Tätigkeit mit einem Dienst-
wagen ereignet hat.

Das gilt ebenso für die aus dienstlicher Veranlas-
sung verwendeten Privatwagen. Hier darf der Ar-
beitnehmer durch einen Unfall während der

Dienstfahrt keine finanziellen Nachteile erleiden.
Es gelten insoweit die gleichen Regelungen wie
beim Dienstwagen. Selbst wenn der Arbeitgeber
eine Kilometerpauschale für die Dienstfahrt be-
zahlt, sind Unfallschäden am Privatwagen damit
nicht automatisch mit abgegolten. Sofern der
verunfallte Privatwagen des Arbeitnehmers voll-
kaskoversichert war, muss der Arbeitgeber die
Selbstbeteiligung erstatten und die Rückstufung
ausgleichen. Einfacher ist die Schadenregulierung
aber in den Fällen, in denen das Unternehmen
eine Dienstreise-Kasko-Versicherung für die Mit-
arbeiter abgeschlossen hat, welche dann die Schä-
den am Privatfahrzeug der Mitarbeiter im Scha-
denfalle übernimmt.

Ist der Unfall der Sphäre des Arbeitgebers zuzu-
rechnen, kann gleichwohl eine – wenn auch be-
schränkte – Mithaftung des Arbeitnehmers für den
Unfallschaden gegeben sein. Grundsätzlich rich-
tet sich die Schadenregulierung ebenso wie im
Privatleben nach dem Grad des Verschuldens des
Unfallverursachers. Bei der Beantwortung der
Frage, welche Schäden der Arbeitgeber vom Ar-
beitnehmer ersetzt verlangen kann, sind die
Grundsätze des sog. innerbetrieblichen Schaden-

ausgleiches zu berücksichtigen. Hier werden drei
Grade von Verschulden unterschieden.

Kein Verschulden oder nur
leichte Fahrlässigkeit

Der Arbeitnehmer haftet bei einer Beschädigung
des Firmenfahrzeuges dann nicht, wenn ihn bei
dem verursachten Unfall kein Verschulden trifft
oder ihm nur leichte Fahrlässigkeit vorzuwerfen
ist. Dann haftet der Arbeitgeber voll für den ent-
standenen Schaden. Um leichte Fahrlässigkeit
kann es sich beispielsweise bei einem Parkremp-
ler handeln. Häufig wird aber erst gerichtlich ge-
klärt werden müssen, wie groß die Schuld des
Fahrers tatsächlich ist.

Vorsatz und
grobe Fahrlässigkeit

Bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit hat der Ar-
beitnehmer hingegen den verursachten Schaden
in vollem Umfang zu ersetzen. Grob fahrlässig
handelt beispielsweise, wer ohne Freisprechein-
richtung während der Fahrt telefoniert oder auf
seinem Handy SMS schreibt. Das gleiche gilt für
das Autofahren nach Alkohol- oder Drogenkon-
sum, für verkehrswidriges Fahrverhalten wie z.B.
das Überfahren einer roten Ampel oder für das
Studium von Akten während der Fahrt. In allen
diesen Fällen haftet der Arbeitnehmer selbst.
Allerdings muss der Arbeitgeber bei der Inan-
spruchnahme des Arbeitnehmers diesem sein grob
fahrlässiges Fehlverhalten nachweisen. Und selbst
wenn eine Vollkasko-Versicherung den Schaden
zunächst übernimmt, können
auf den verunfallten Mitarbei-
ter später noch Forderungen zu-
kommen. Denn die Versiche-
rung kann von ihm im Wege des
Regresses das anlässlich der
Schadenregulierung aufgewen-
dete Geld zurückfordern. Unter
dem Gesichtspunkt der Exis-
tenzgefährdung wird aber regel-
mäßig die Haftung des Arbeit-
nehmers nach der Rechtspre-
chung der Arbeitsgerichte auf
maximal bis zu drei Monatsge-
hälter begrenzt.

Mittlere Fahrlässigkeit: Bei ei-
ner „normalen“ oder „mittleren“
Fahrlässigkeit des Arbeitneh-
mers wird der Schaden – je nach
den Umständen des Einzelfalls
– zwischen Fahrer und Arbeit-
geber geteilt. Um mittlere Fahr-
lässigkeit kann es sich bei ei-
nem Auffahrunfall handeln. Die
Höhe der einzelnen Haftungs-
beträge hängt stets vom jewei-
ligen Fall ab. Dabei sind auch
Faktoren wie beispielsweise das
Gehalt des Arbeitnehmers oder
sein Verhalten in der Vergangen-
heit zu berücksichtigen. Das
Risiko ist für den Mitarbeiter
aber durchaus begrenzt: Nach

der Rechtsprechung muss er re-
gelmäßig nur eine anteilige
Summe von maximal einem hal-
ben Monatsgehalt zahlen. So-
fern das Unternehmen für den
Dienstwagen eine Vollkaskover-
sicherung mit einer Selbstbetei-
ligung abgeschlossen hat, ist
der Selbstbeteiligungsbetrag
der unmittelbare Schaden.

Privatfahrt mit
dem Dienstwagen

Der Unfall ist im übrigen haf-
tungsrechtlich der Sphäre des
Arbeitnehmers zuzurechnen,
wenn er sich während einer Pri-
vatfahrt mit dem Dienstwagen
ereignet. Als private Fahrt mit
dem Dienstwagen ist der Weg
von zu Hause zum Arbeitsplatz
und zurück einzustufen. Der
Arbeitnehmer hat für den Scha-
den am Dienstfahrzeug in die-
sem Fall voll selbst aufzukom-
men –  unabhängig davon, ob
er sich leicht oder grob fahrläs-
sig verhalten hat. Hat der Ar-
beitnehmer infolge eines Ver-
kehrsunfalls die Schäden am
Kraftfahrzeug seinem Arbeitge-
ber zu ersetzen, so umfasst der
zu ersetzende Schaden neben
den Reparaturkosten auch den
merkantilen Minderwert sowie

Bei Privat-
fahrten kommt
der Arbeit-
nehmer für
Schäden voll
selbst auf.
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Das Team von Flottenmanagement (von links nach rechts): Chefredakteur Ralph Wuttke, 
Auto-Tester Patrick Broich, Geschäftsführer Bernd Franke, Redakteur Steven Bohg, Sekretärin 
Nathalie Anhäuser, Redakteurinnen Judith Kadach und Julia Rose, Layouterin Lisa Görner

Unsere Redaktion im Jahr 2012 nach inzwischen 
exakt 60 Ausgaben Flottenmanagement: 

10 Jahre 

Seit Anfang 2008 steuert Prof. Dr. Michael Schreckenberg 
in jeder Ausgabe seine Kolumne bei. Mit seiner lockeren 
Betrachtungsweise bringt er den Leser zu neuen Betrach-
tungsweisen ernsthafter Themen. 

Auch für die Schwerpunkt-Themen recherchiert Flottenmanagement im-
mer vor Ort. So haben wir auch den Großkundenleiter von Mercedes, Frank 

Kemmerer, 2012 direkt in Berlin besucht und ihn über die künftigen Ent-
wicklungen der Marke befragt.
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Die Nation spaltet sich geradezu in zwei La-
ger. Den gängigen Umfragen zufolge gibt es 
kaum Unentschiedene, jeder hat eine feste 
Meinung. Die Argumente verlagerten sich 
jedoch im Laufe der Zeit. Waren früher die 
Unfallstatistiken eher maßgebend, so spielen 
heute Fragen des Umweltschutzes angesichts 
eines drohenden drastischen Klimawandels 
eine immer größere Rolle.

Auch die Tatsache, dass es sich beim nicht exis-
tierenden generellen Tempolimit in Deutsch-
land um eines der letzten Privilegien handelt, 
das man gegenüber den anderen europäischen 
Staaten, ja sogar fast der ganzen übrigen Welt 
genießt, spielt dabei eine Rolle.

Ein Blick in die Geschichte zeigt den zum 
Teil erstaunlichen Gang der Entwicklung des 
Tempolimits auf. Hatte man 1910 die Höchst-
geschwindigkeit innerorts für Fahrzeuge un-
terhalb 5,5 Tonnen sogar auf 15 km/h (!) be-
grenzt (außerorts gab es keine Vorgaben), so 
wurde im Mai 1939 auf Autobahnen und Au-
ßerortsstraßen ein Limit von 100 km/h (in-
nerorts 60 km/h) und zu Kriegsbeginn im Ok-
tober 1939 von 80 km/h (innerorts 40 km/h) 
für PKW und Motorräder erlassen. 

Nach Kriegsende, im Jahre 1952, sah man an-
gesichts einer wachsenden und gut ausgebau-
ten Infrastruktur „im Interesse der Flüssigkeit 
des Verkehrs und auch wegen seiner Sicher-
heit von zahlenmäßigen Höchstbegrenzungen 
ab“. Auch mit Blick auf das Ausland sah man 
dies als nicht mehr zeitgemäß an. Zugrunde 
lag ein internationales Abkommen von 1949, 
das die ständige Beherrschung der Geschwin-
digkeit festgeschrieben hatte. Man wollte weg 
von „kleinlicher Reglementierung“.

Besonders aufhorchen lässt die Tatsache, 
dass damit auch innerorts keine Geschwin-
digkeitsbeschränkungen für PKW mehr be-
standen, eine fast apokalyptisch anmutende 
Vorstellung. Erst 1957 wurde schließlich ein 
Tempolimit von 50 km/h innerorts erlassen, 
angesichts einer alarmierenden Anzahl von 
Verkehrstoten.

Doch damit endet diese Geschichte nicht, waren 
doch Außerortsstraßen weiter ausgenommen. 
1970 näherte man sich mit 19.193 Verkehrsto-
ten der magischen Grenze von 20.000. So ver-
wundert es nicht, dass 1972 ein Tempolimit von 
100 km/h auf Landstraßen versuchsweise ein-
geführt wurde. Dabei blieb es dann auch.

Letztes Geschwindigkeitseldorado waren also 
die Autobahnen. Kaum einer macht sich noch 
klar, dass aufgrund der Ölkrise 1973 ein Tempo-
limit von 80km/h auf Landstraßen und Auto-
bahnen in Kraft trat. Doch die Krise hielt nicht 
lange vor. Ende 1973 kamen Gerüchte auf, das 
Tempolimit über die Ölkrise hinaus beizubehal-
ten. Doch dies führte zur ersten echten Spal-
tung der Nation in Geschwindigkeitsfragen. 
Man befürchtete „nie wieder freie Fahrt“ (BILD) 
und fragte „Warum nicht 50?“ (DIE ZEIT). Der 
Klimawechsel wurde seinerzeit aber schon als 
Argument angeführt.

Seitdem erleben wir eine ständig sich wiederho-
lende Debatte um das gleiche Thema, mal hef-
tiger, mal latent. Zunehmend rücken jedoch die 
Treibhausgase in den Vordergrund, allen voran 
Kohlendioxid.

Die heutigen Argumente für Tempo 130 betref-
fen im Wesentlichen drei Bereiche: Unfallhäu-
figkeiten (leicht und schwer mit Verletzten und 
Toten), Schadstoffausstoß sowie Stauanfällig-
keit bzw. Verkehrsverflüssigung. Dabei müssen 
die Auswirkungen genau gegeneinander ab-
gewogen werden. Was ist die Zielfunktion, die 
optimiert werden soll? Ist es vorwiegend der fi-
nanzielle Aspekt? Oder stehen ethische Gründe 
im Vordergrund? Hier wird die Debatte häufig 
schwammig, und Ideologien treten in den Vor-
dergrund.
Doch gehen wir die wesentlichen Argumente 
einmal kurz genauer durch. Natürlich wiegt die 
Anzahl schwerer Unfälle und damit zu rechnen-
der Schwerverletzter und Toter schwer. Die Zah-
len schwanken da zwischen 10 und 20 Prozent. 
Doch dieser Bereich alleine für sich genommen 
zieht natürlich eine Spirale nach sich. 100 km/h 
wäre dann noch sicherer und warum nicht noch 
weniger? Dazu später mehr.

Natürlich haben wir heute schon Tempolimits 
an unfallträchtigen Streckenabschnitten, zum 
Teil auch belastungsabhängig durch variable 
Vorgaben. Ein großer Teil des Autobahnnetzes 
ist davon betroffen.

Damit wir uns richtig verstehen, jeder Verkehrs-
tote ist einer zuviel und der einzig wirklich 
sichere Verkehr ist gar kein Verkehr. Doch da 
wollen wir nicht hinkommen. Allerdings: Wur-
de nicht schon 1910 unter „Besondere Pflichten 
des Führers“ unter §18 geschrieben, „die Fahr-
geschwindigkeit ist jederzeit so einzurichten, 
dass Unfälle und Verkehrsstörungen vermieden 
werden und dass der Führer in der Lage bleibt, 
unter allen Umständen seinen Verpflichtungen 
Genüge zu leisten“? Das sollte heute auch noch 
gelten. 

Ein wenig Neid ist auch dabei. Schnelle und 
damit teurere Autos sollen gebremst werden. 
Eine Gleichbehandlung lässt die Unterschiede 
im Imponiergehabe verschwinden. 130 schafft 
heute eigentlich jedes Auto.

Auch der CO
2
-Ausstoß wird unter einem Tem-

polimit sinken, allerdings nur unwesentlich, 
ein symbolsicher Beitrag sozusagen, zur Beru-
higung des eigenen Gewissens. Deutlich mehr 
würde auch hier ein geringeres Tempolimit 
bringen. 

Bleibt die Stauentstehung. Dabei ranken sich 
viele Mythen um die genauen Zusammenhän-
ge. Eines steht jedenfalls fest: Staus entstehen 
durch Überlastung, Unfälle und Baustellen, 
auch in geringem Maße durch Wettereinflüs-
se. Ein Zusammenhang zwischen höherer Ge-
schwindigkeit und daraus entstehenden Staus 
ist jedoch abwegig, ausgenommen natürlich 
Staus, die aus geschwindigkeitsbedingten Un-
fällen entstehen.

Man könnte, bei Abwägung aller Argumente, ja 
durchaus einmal den Fall eines generellen Tem-
polimits von 30 km/h durchspielen! DIE ZEIT 
hatte ja schon einmal über Tempo 50 nachge-
dacht, wie oben erwähnt. Schauen wir uns das 
doch im Einzelnen genauer an.

Tempolimit  130 ?
Die Frage eines generellen Tempolimits auf Autobahnen ist seit vielen 

Jahren ein Dauerbrenner. Immer wieder flackert die Diskussion darum 

auf. Mit mehr oder weniger emotionaler Anteilnahme werden die Argu-

mente des Für und Wider ausgetauscht. 
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Schwere und Häufigkeit von Unfällen würden 
zweifellos drastisch sinken, ja fast vernach-
lässigbar werden. Viele Studien zeigen, dass 
erst ab Tempo 30  Sicherheitsgurte und Airbags 
wahren Nutzen zeigen, erst dann nimmt die 
Unfallschwere deutlich zu – auch diese könnte 
man mithin einsparen. Deutschland würde zum 
Vorzeigeland für sicheren Verkehr auf der Stra-
ße! Der Ausstoß von CO

2
 würde radikal, nicht 

marginal, gesenkt, ebenso der Verkehrslärm. 
Und das in mehrfacher Hinsicht.

Zum Einen wäre die Staugefahr deutlich gerin-
ger, und es würden mehr Fahrzeuge auf die Stra-
ßen passen, da der Raum pro Fahrzeug bei einge-
haltenem Sicherheitsabstand deutlich geringer 
würde (ca. 20 Meter). Unsere Straßen würden 
bei gleicher Kapazität ihre Dienste leisten, wie 
man aus den Untersuchungen zu zähfließendem 
(„synchronisiertem“) Verkehr weiß.

Nun kommen aber noch wesentliche Sekundär-
effekte hinzu! Das „Langsamfahren“ schreckt 
natürlich ab, nicht nur Deutsche, sondern auch 
ausländische Fahrer. Viele würden sich genau 
überlegen, ob man sich für längere Strecken 
darauf einlässt. Damit würde natürlich auch die 
Zahl der Übernachtungen steigen, da man nicht 
mehr „in einem Rutsch“ beispielsweise aus dem 
Ruhrgebiet nach Österreich oder in die Schweiz 
fahren könnte.

Verkehrsschilder mit Geschwindigkeitsbeschrän-
kungen würden überflüssig (außer an den weni-
gen Stellen, wo Tempo 10 angezeigt wäre, z.B. 
„verkehrsberuhigte Bereiche“, d.h. Spielstra-
ßen. Bei dem Tempo (in der Größenordnung von 
Fußgängern) würden auf die Fahrbahn gemalte 
Schilder ausreichen (wie dies auf Flughäfen der 
Fall ist und sein muss!). Ebenso kann man auf 
die teuren variablen Verkehrsbeeinflussungsan-
lagen verzichten. Man bräuchte gar nicht mehr 
auf veränderte Vorgaben einzustellen, da es 
praktisch nur noch eine gäbe!

Der unlängst vorgestellte TataNano ist ja eigent-
lich ein Schritt in die erzwungene Langsam-
keit, die „Entschleunigung“ der Gesellschaft. 
Bei Fahrradfahrern bin ich mir nicht so sicher, 
ob auch hier das gleiche Tempolimit gelten soll-
te, man würde sonst ständig von diesen (rechts) 
überholt (auf kurzen Strecken vielleicht sogar 
von Läufern!). 

Bei Sicherheitsvorkehrungen, wie beispielswei-
se Rückhaltesystemen, könnte ebenfalls kräftig 
gespart werden. Keine Diskussion mehr über 
Betonabweiser auf Autobahnen, die dann aber 

immer noch als „kreuzungsfreie“ Straßen ihren 
Sinn behielten.

Allerdings muss man auch einige negative Be-
gleiterscheinungen mit in Betracht ziehen. Un-
tersuchungen in Schweden haben wohl gezeigt, 
dass eine technisch erzwungene Geschwindig-
keitsbeschränkung innerorts auf 30km/h zu 
aggressiverem Verhalten führt. Mit dichtem 
Auffahren wird der Eindruck schnelleren Vor-
wärtskommens suggeriert. Hier müsste etwas 
getan werden, um die Akzeptanz zu erhöhen, 
auch ein Kostenfaktor. Ebenso wie die dann 
notwendige Überwachung, aber die Technik 
würde da schnell Abhilfe schaffen. Die nach-
lassende Aufmerksamkeit auf langen Strecken 
wäre zweifellos auch ein Problem, aber ohne 
Servolenkung und andere Hilfsmittel ließe sich 
auch hier etwas machen.

Bleibt der Zeitfaktor. Nun ja, 20 Stunden für 
600 km müsste man mindestens einplanen, da 
ja auch Pausen gemacht werden müssen. Das 
würde unser Zeitmanagement ein wenig durch-
einander bringen, aber wir sind ja alle vernetzt, 
vieles könnte ohne Reisen erledigt werden. Und 
Züge und Flugzeuge gäbe es weiterhin, ohne 
Geschwindigkeitsbeschränkung!

Tempolimit  130 ?
Prof. Michael Schreckenberg, geboren 1956 in Düsseldorf, 
studierte Theoretische Physik an der Universität zu Köln, an der 
er 1985 in Statistischer Physik promovierte. 1994 wechselte er 
zur Universität Duisburg-Essen, wo er 1997 die erste deutsche 
Professur für Physik von Transport und Verkehr erhielt.
 
Seit mehr als 15 Jahren arbeitet er an der Modellierung, Simu-
lation und Optimierung von Transportsystemen in großen Netz-
werken, besonders im Straßenverkehr, und dem Einfluss von 
menschlichem Verhalten darauf. 

Seine aktuellen Aktivitäten umfassen Online-Verkehrsprogno-
sen für das Autobahnnetzwerk von Nordrhein-Westfalen, die 
Reaktion von Autofahrern auf Verkehrsinformationen und die 
Analyse von Menschenmengen bei Evakuierungen.

Auch Fußgänger profitieren von einem strengen Tempolimit (u.)

Die Energiekosten würden natürlich auch 
sinken und das Erdöl würde länger reichen. 
Damit würden aber insbesondere Solarmo-
bile attraktiver, die eben etwas langsamer 
sind, dann aber durchaus mithalten könnten. 
Überhaupt würden die Automobile dann billi-
ger, weil technisch nicht mehr so aufwändig, 
fast wie früher.

Ausnahmen für Rettungs- und Einsatzfahr-
zeuge müssten jedoch vorgesehen werden, 
um die heutige Versorgungsgeschwindigkeit 
nicht zu verlieren. Der volkswirtschaftliche 
„Schaden“ müsste am Ende dagegen gerech-
net werden, Stundenlöhne von Fahrern, nicht 
einhaltbare Termine. Aber was wiegt das an-
gesichts der enormen Vorteile?
Diese Überlegungen sind natürlich nicht ganz 
ernst gemeint. Eine starke Überzeichnung ist 
gewollt. Meint man es aber ernst mit obigen 
Argumenten, so drängt sich dieses Gedan-
kenspiel geradezu auf. Man wird noch viele 
weitere Aspekte finden, die hier nicht zur 
Sprache kamen. Jeder kann für sich selbst 
das Szenario weiter ausmalen. Und sei es bei 
einer längeren Fahrt bei Tempo 30! 
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Flottenmanagement: Herr Kemmerer, Sie sind 
jetzt seit drei Jahren Großkundenleiter bei Mer-
cedes. Was hat sich denn seitdem bei Mercedes 
geändert?

Frank Kemmerer: Wir haben seitdem den Kontakt 
zu den Kunden weiter professionalisiert und ver-
einheitlicht. Früher gab es lokale, zentrale und 
internationale Betreuer, heute koordinieren wir 
die Betreuung so, dass für den Kunden alles „aus 
einem Guss“ ist. Nationales wie internationales 
Key Account Management, Flottenverkäufer, 
Team- und Verkaufsleiter sowie die Kollegen von 
Daimler Fleet Management sind im permanenten 
Austausch. 

Flottenmanagement: Der Flottenmarkt in 
Deutschland läuft derzeit recht gut. Wie entwi-
ckeln sich die Absätze von Mercedes in diesem 
gerade für Premiumhersteller relevanten Seg-
ment? Was erwarten Sie im laufenden Jahr für 
Mercedes, von welchen Marktfaktoren können 
Sie profitieren?

Frank Kemmerer: Wir sind sehr gut in das Jahr 
2012 gestartet und sehen die nächsten Monate 
ebenfalls positiv. Wir gehen davon aus, dass der 
Flottenmarkt weiter so stabil läuft wie im Augen-
blick, und wir die Performance, die wir im 1. Quar-
tal gezeigt haben, weiter fortführen. Sehr zufrie-
den sind wir mit der Resonanz sowohl auf unsere 
Fahrzeugprodukte als auch auf unsere Flottenaus-
stattungspakete und Dienstleistungsangebote.

Flottenmanagement: Welches sind die Topsel-
ler bei Mercedes? Wie hat sich der Markt in den 
letzten Jahren aus Ihrer Sicht verändert, gibt es 
Trends, die der Fuhrparkleiter beachten sollte?

Frank Kemmerer: Die C-Klasse und die E-Klasse 
sind traditionell im Flottenbereich sehr stark 
unterwegs. Hier kommt uns zugute, dass wir in 
diesen Segmenten Maßstäbe hinsichtlich Sicher-
heit, Wirtschaftlichkeit und Effizienz setzen. Bei 
der aktuellen E-Klasse haben wir den Verbrauch 
um bis zu 20 Prozent im Vergleich zum Vorgänger 
gesenkt. Mit dem neuen E 300 BlueTEC HYBRID 
bieten wir Rekordwerte bei der Effizienz mit ei-
nem Verbrauch von 4,2 l Diesel/100 km und einem 
CO2-Ausstoß von 109 g/km, bei gleichzeitig mehr 
Drehmoment und Leistung. Der E 300 BlueTEC HY-
BRID ist damit das sparsamste Oberklasse-Modell 
der Welt. 

Die aktuelle C-Klasse ist fast doppelt so effizient 
wie ihr Vorgänger – wir konnten den Verbrauch der 
neuen Motoren um bis zu 31 Prozent senken. Ne-
ben diesen wirtschaftlichen Vorzügen erreichen 
unsere Fahrzeuge durch zahlreiche Fahrassistenz-
systeme ein in ihren Segmenten vorbildliches Si-
cherheitsniveau. Mit der neuen B-Klasse verfügen 

Interview mit Frank Kemmerer 
(Leiter Flottenmanagement 

PKW des Mercedes-Benz Ver-
trieb Deutschland (MBVD)) Premium in allen Klassen

wir zudem über das erste Modell unserer Neuen 
Kompakten, das im Flottenmarkt bereits sehr 
stark nachgefragt wird. Auch bei unseren SUVs, 
der neuen Generation der GLK-Klasse und der neu-
en M-Klasse spüren wir, dass sie in den Fuhrparks 
gut aufgenommen werden. Unsere sparsamen und 
umweltfreundlichen Vierzylinder-Diesel überzeu-
gen auch hier. Der Verbrauch des GLK lässt sich 
beim 200 CDI BlueEFFICIENCY und 220 CDI BlueEF-
FICIENCY bis auf 5,5 Liter Diesel je hundert Kilo-
meter senken – bei einem Ausstoß von 143g CO2/
km. Der ML 250 BlueTEC 4MATIC braucht nur 6,0 
Liter auf 100 Kilometer bei CO2-Emissionen von 
158 g/km.

Flottenmanagement: Sie haben es eben ange-
sprochen, mit der neu gestalteten B-Klasse sind 
Sie ein ernsthafter Player in der beliebten Klasse 
der Kompakt-Vans, was sich auch an den Zulas-
sungszahlen ablesen lässt. Wird sich Mercedes 
künftig stärker auch auf die Klassen unterhalb des 
B-Segments fokussieren, nachdem Downsizing 
und Downgrading ein Dauertrend geworden ist?  
Ist das Teil einer langfristigen Strategie?

Frank Kemmerer: Grundsätzlich wollen wir in 
jedem Segment, das der Kunde nachfragt, die 
optimale Lösung anbieten. Wir sind längst in 
einen Bereich vorgestoßen, wo wir ganz klar sa-
gen können: Premium ist nicht nur an der Größe 
orientiert. Insbesondere was die Sicherheitsaus-
stattung, aber auch das Interieur und die gesam-

te Qualitätsanmutung betrifft, haben wir mit der 
neuen B-Klasse nun nochmals deutlich zugelegt. 
Mit der neuen A-Klasse, die Mitte Juni Verkaufs-
freigabe hat und im September auf den Markt 
kommt, tragen wir der Kundenanforderungen nun 
noch stärker als zuvor Rechnung, Premium auch 
in diesem Segment zu bieten. Die neue A-Klasse 
ist nicht nur hochemotional im Design, sie bietet 
auch die aus den größeren Mercedes Baureihen 
bekannten Sicherheitsfeatures: Das radarge-
stützte Assistenzsystem COLLISION PREVENTION 
ASSIST und der ATTENTION ASSIST sind serien-
mäßig an Bord. Auf Wunsch sind zusätzliche As-
sistenzsysteme verfügbar, darunter PRE-SAFE®, 
DISTRONIC PLUS sowie der Totwinkel-, Spurhal-
te- und Geschwindigkeitslimit-Assistent. Für den 
Fuhrpark zudem entscheidend: Die neue A-Klasse 
ist auch hocheffizient, mit Emissionswerten ab 98 
g CO2/km. 

Flottenmanagement: Schadet oder nutzt Ihnen 
in diesen Segmenten das hohe Markenimage von 
Mercedes? Verträgt sich Downgrading oder Down-
sizing überhaupt mit dem Image von Mercedes? 
Wie ist das in den höheren Segmenten bei Merce-
des?

Frank Kemmerer: Der Trend zum Downgrading 
existiert in den Fuhrparks, aber er steht nicht im 
Widerspruch zum Premiumgedanken. Wir zeigen 
das  beispielsweise mit Motoren, die immer effi-
zienter werden. Wichtig für uns ist dabei, dass bei 

allem, was wir tun, die zentralen Markenwerte 
spürbar sind: Faszination, Perfektion und Verant-
wortung. Zur Verantwortung und nachhaltigem 
Handeln gehört, geringeren Verbrauch und we-
niger Emissionen bei besseren Fahrleistungen zu 
bieten. Ebenso gehört für uns dazu, die modernen 
Sicherheitsfeatures gleichsam zu demokratisie-
ren, also auch in den kleineren Baureihen verfüg-
bar zu machen. Die Resonanz, die wir von den Kun-
den auf unsere Neuen Kompakten erhalten, zeigen 
uns, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind. 

Flottenmanagement: Was macht Mercedes, um 
generell die TCO ihrer Modelle zu senken? Was ist 
hier künftig zu erwarten? Welchen Fokus legen Sie 
auf die Restwerte; der Wertverlust ist ja nach wie 
vor der größte einzelne Kostenblock im Fuhrpark?

Frank Kemmerer: Wir arbeiten permanent an 
den wesentlichen Komponenten der TCO: dem 
Kraftstoff-Verbrauch und dem CO2-Ausstoß der 
Fahrzeuge. So ist der CO2-Ausstoß – und damit 
der Kraftstoffverbrauch – bei Mercedes in der Pkw 
Gesamtflotte in diesem Jahr um weitere fünf Pro-
zent auf nunmehr 150g gesunken. 

Parallel dazu konzentrieren wir uns in Deutsch-
land ganz klar auf die Kanalsteuerung der Ge-
brauchtwagen. Mit unserer Marke „Junge Sterne“, 
die über den Handel vertrieben wird, haben wir 
in den letzten Jahren zu stabilen Restwerten bei-
getragen – wie die Auszeichnungen „Wertmeis-
ter“ und  „Restwertriese“ belegen. Beim Ranking 
„Restwertriesen“ Bähr & Fess Forecast sind wir 
beispielsweise in diesem Jahr wie schon 2011 in 
Summe der erfolgreichste Premiumhersteller. 
Dies wirkt sich natürlich positiv auf die TCO für die 
Fuhrparks aus.
 
Flottenmanagement: Mercedes ist für viele Fah-
rer der gefühlte absolute Vorreiter in Sachen ak-
tive und vor allem passive Sicherheit. Was sind 

aus Ihrer Sicht die relevantesten Sicherheitstech-
nologien bei Mercedes, was können wir in den 
nächsten Jahren Neues erwarten?

Frank Kemmerer: Mercedes vertritt ganz klar die 
Philosophie des Weges zum unfallfreien Fahren. 
Diese setzt sich zusammen aus den vier Kompo-
nenten Vorbeugen, Reagieren, Schützen und Ber-
gen. Diese Komponenten bieten wir in aufeinan-
der abgestimmten Lösungen an. Wichtig ist uns 
dabei, dass die ganze Palette der Sicherheitssys-
teme auch in den kleineren Fahrzeugklassen wie 
beispielsweise der B-Klasse zur Verfügung steht.

Bei der Komponente „Reagieren“ haben wir als 
einziger Hersteller das umfangreiche Presafe-
System, das in der Notsituation aktiv reagiert und 
beispielsweise den Fahrersitz in eine optimale Po-
sition bringt, den Gurt noch einmal strafft und die 
Fenster schließt – damit man bestens vorbereitet 
ist, wenn es doch einmal zum Unfall kommen soll-
te.

Dazu kommen natürlich unsere passiven Elemen-
te wie die Crash-Strukturen auf Fünf-Sterne-Ni-
veau – und noch darüber. Denn wir haben seit 40 
Jahren unsere eigene Unfallforschung im Haus. 
Neben den Tests, die für Europa und die USA not-
wendig sind, haben wir auch noch zusätzliche 
eigene Tests, die unsere Fahrzeuge durchlaufen 
müssen. So haben wir beispielsweise bei einem 
Heckaufprall nach wie vor das sicherste Fahrzeug 
im Markt.

Flottenmanagement: Von einem Premiumher-
steller erwarten die Kunden auch Premium-Ser-
vice. Welche Dienstleistungen bieten Sie hier für 
den Fuhrparkleiter und insbesondere auch für den 
Fahrer? Womit kann Mercedes hier punkten? Wie 
wichtig ist dabei die Mercedes Bank und hauseige-
ne Leasing- oder Finanzierungsangebote? Welche 
Neuerungen sind demnächst zu erwarten?

Frank Kemmerer: Lösungen aus einer Hand sind 
für unsere Kunden sehr wichtig: Mit maßgeschnei-
derten Leasing- und Finanzierungsangeboten der 
Mercedes-Benz Bank punkten wir hier genauso 
wie mit unserem prämierten Werkstattservice. 
Wir bieten verlängerte Öffnungszeiten, Hol- und 
Bring-Services und entwickeln für unsere Groß-
kunden auch gern eine individuelle, abgestimmte 
Betreuung, damit diese sich stets gut aufgehoben 
fühlen. Mit unseren Full-Service-Leasingangebo-
ten können wir absolut bedarfsgerechte Lösun-
gen für unsere Kunden darstellen. Elementarer 
Bestandteil sind dabei die attraktiven Komplett-
Service-Pakete. 

Traditionell bieten wir natürlich auch unsere be-
liebten Business-Pakete mit spezieller Flotten-
Ausstattung an. Flottenausstattungspakete sind 

Frank Kemmerer:

„Die aktuelle C-Klas-
se ist fast doppelt 
so effizient wie ihr 
Vorgänger – wir konn-
ten den Verbrauch 
der neuen Motoren 
um bis zu 31 Prozent 
senken. Neben die-
sen wirtschaftlichen 
Vorzügen erreichen 
unsere Fahrzeuge 
durch zahlreiche 
Fahrassistenzsyste-
me ein in ihren Seg-
menten vorbildliches 
Sicherheitsniveau.“

Mit innovativen Produkten und strikter Kundenorientierung zum 
Erfolg: Frank Kemmerer (Leiter Flottenmanagement Pkw des 

Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland (MBVD))

C-Klasse 

E-Klasse

B-Klasse 

M-Klasse 
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Elektrofahrzeuge boomen
Der Verbrennungsmotor verliert an Relevanz, 
alternative Antriebe und neue Mobilitätslösungen 
befinden sich auf der Überholspur. Getrieben durch 
gesellschaftspolitische Diskurse um Nachhaltigkeit, 
Klima- und Umweltschutz hinterfragen Mitarbeitende 
zunehmend die angebotenen Mobilitätslösungen 
ihrer Arbeitgebenden. Eine Entwicklung, mit der sich 
Unternehmen in der Zukunft deutlich stärker befassen 
müssen – darin ist sich Arval sicher und geht selbst 
mit gutem Beispiel voran.  

Ganzheitliche Mobilität ist das A und O 
Ob elektrifizierter Firmenwagen, Dienstbike, 
Mobilitätsbudgets oder Privatleasing über die Firma: 
Die Auswahl an Möglichkeiten, um die eigenen 
Mitarbeitenden mobil zu halten, ist groß. So trägt ein 
elektrifiziertes und erweitertes Mobilitätsangebot nicht 
nur zur Reduktion der eigenen CO2-Emissionen bei, 

For the many journeys in life

es verbessert auch das Unternehmensimage. Mögen 
diese Elemente anhand betriebswirtschaftlicher 
Kennzahlen nur schwer messbar sein, tragen sie 
dennoch erheblich zum Unternehmenserfolg bei. Je 
größer das Angebot, desto mehr Unsicherheit herrscht: 
Denn die Elektrifizierung der Flotte und die Einführung 
alternativer Mobilitätslösungen ist kein Projekt, das 
von heute auf morgen erfolgt. Vielmehr benötigt es 
Zeit und sorgfältige Planung, weshalb Unternehmen 
gut beraten sind, frühzeitig Experten hinzuzuziehen.  

Arval „For the many journeys in life“
Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung und einem Bestand 
von über 95.000 Verträgen gehört Arval in Deutschland 
zu den führenden herstellerunabhängigen Anbietern 
von Full-Service-Leasing und nachhaltigen 
Mobilitätslösungen. Im Rahmen seines strategischen 
Fünfjahresplans Arval Beyond hat sich das 

NACHHALTIG, ELEKTRISCH, VERNETZT:  DIE ZUKUNFT DER MOBILITÄT
 

Unternehmen der Aufgabe verschrieben, ihren Kunden 
ein ganzheitliches Mobilitätserlebnis zu bieten und 
sie insbesondere im Bereich nachhaltige Mobilität zu 
unterstützen. In diesem Zusammenhang hat sich Arval 
ambitionierte Ziele gesteckt: So soll die globale Flotte 
bis 2025 zwei Millionen Leasingfahrzeuge umfassen – 
davon 700.000 elektrifizierte Fahrzeuge. 

Arval Deutschland gratuliert 
Flottenmanagement herzlich zum 
20-jährigen Jubiläum und wünscht 
nur das Beste für die Zukunft! 

Leserinnen und Leser mit großem Interesse verfolgen. In regelmäßigen 
Specials nimmt die Redaktion komplexe Sachverhalte unter die Lupe. Als 
Ideen- und Ratgeber erweist sich der Flottenmanagement-Redaktions-
beirat, bestehend aus langjährigen Fuhrparkverantwortlichen, seit 2003 
als unersetzlich. Dass nicht alles ernst sein muss, beweist unser Gastautor 
Prof. Dr. Michael Schreckenberg mit seiner Kolumne, in der er sich auf lo-
ckere Weise mit automobilen Themen aller Art auseinandersetzt.

Von Beginn an  folgt das Magazin seinem Untertitel „für innovatives Fuhr-
park- und Mobilitätsmanagement“ und spürt Trends und Entwicklungen 
auf. Das Thema „Green Mobility“ kommt ab 2012 verstärkt in sämtlichen 
Rubriken vor, sei es als Managementherausforderung, im Bereich Reifen 
oder bei den Vorstellungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben, zu 
denen sich mehr und mehr Elektromodelle gesellen. 

Ab 2014 erhält das Thema eine eigene Rubrik: „Innovation“. Darunter fal-
len auch im Zuge der zunehmend wichtiger werdenden Digitalisierung im 
Fuhrparkmanagement mobile Apps, Softwareanwendungen und Telematik. 
Ebenfalls hört man immer öfter den Begriff „Mobilitätsmanagement“, also 
die Zusammenführung verschiedenster Verkehrsmittel, die im Rahmen der 
Unternehmensmobilität eingesetzt werden. 

Um relevante Fuhrparkthemen noch präziser einordnen zu können, erhält 
das Magazin „Flottenmanagement“ 2015 weitere Rubriken: „Mobilität der 
Zukunft“, „Alternative Antriebe“ und „Mobilitätsmanagement“ werden 
fortan informativ gefüllt. 

GREEN MOBILITY & INNOVATION 
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Head-up-Displays (HUD) sind schon seit zehn 
Jahren auf dem Markt und mittlerweile sogar in  
manchen Fahrzeugen der Kompaktklasse, wie 
dem neuen Mazda3, zu finden. Auch als Nach-
rüstlösung werden die Miniprojektoren von Her-
stellern wie Pioneer (siehe Bild S. 73) oder Gar-
min angeboten. Die Komfort- und Sicherheitsas-
pekte begründen den Erfolg dieser Technologie. 
So muss der Fahrer den Blick nicht mehr von dem 
Fahrgeschehen abwenden, um Navigationsan-
weisungen oder die Fahrtgeschwindigkeit abzu-
lesen. Dies sorgt, gerade bei hohen Geschwin-
digkeiten, für eine bessere Reaktionszeit und 
mehr Übersicht im Straßenverkehr. 

Bislang sind die Angaben bei einem Head-up-
Display auf Richtungspfeile und Geschwindig-
keitsanzeige beschränkt. Die Informationen 
werden dabei meist auf eine kleine Plastikschei-
be im Sichtfeld des Fahrers projiziert und sind 
demnach an einer bestimmten Stelle platziert. 
Ideal wäre es jedoch, wenn Informationen ge-
nau dort abzulesen wären, wo sie relevant sind. 
So könnte beispielsweise die Straße, in die man 
abbiegen sollte, in einer entsprechenden Farbe 
markiert sein oder der Spurhaltewarner könnte 
die Seitenmarkierungen rot aufleuchten lassen, 

Dass die reale Welt mit einer virtuellen verschmelzen kann, kennen wir vor al-
lem aus Science-Fiction-Filmen wie beispielsweise I, Robot mit Will Smith. Dort 
fügen sich die Informationen, die in der Frontscheibe seines Audis angezeigt 
werden, in die Fahrumgebung ein. Allerdings spielt dieser Film in der Zukunft, 
genauer gesagt im Jahr 2035. Doch was sich zunächst als weit entfernte Visi-
on anhört, könnte bereits 2017 in Serienfahrzeugen umgesetzt werden.

Erweiterte Realität

wenn man die Fahrbahn verlässt. Technisch las-
sen sich diese Vorstellungen bereits umsetzen. 
Der Schlüsselbegriff lautet hier Augmented Re-
ality (AR), zu Deutsch: erweiterte Realität. In 
anderen Produkten wie dem Smartphone oder 
der Computerbrille Google Glass ist dieses Prin-
zip der Augmented Reality bereits umgesetzt.

Im Fahrzeug wird diese sogenannte erweiterte 
Realität durch eine innovative Projektionstech-
nik in Kombination mit einer elektronischen 
Bildanalyse möglich. Bislang werden die Daten 
bei einem herkömmlichen Head-up-Display 
über einen TFT-Monitor an den unteren Rand 
des Blickfelds gespiegelt. Bei einem Augmented 
Reality Head-up-Display (AR-HUD) projiziert ein 
weiterer Projektor mit Hunderten von Spiegeln 
ein zweites, viel größeres Bild auf die Scheibe 
des Fahrzeugs. 

„Die bewährte Philosophie des Head-up-Dis-
plays, nur ausgewählte Informationen zu zei-
gen, behalten wir im AR-HUD bei. Aber die Infor-
mationsqualität ist ungleich größer“, erläutert 
Guido Meier-Arendt, leitender Experte für Hu-
man Machine Interface der Continental Division 
Interior, die Vorteile des neuen Systems. Durch 

diese Art der Darstellung entsteht der Eindruck, 
dass die Projektion in einer Entfernung von etwa 
7,5 statt nur 2,4 Metern über der Motorhaube 
schwebt. Außerdem ist die Darstellung deut-
lich größer als bisher: Statt 21 mal 4 Zentimeter 
misst die Projektion 160 mal 30 Zentimeter.

Neben dieser verbesserten Darstellung erge-
ben sich noch weitere Vorteile und Möglichkei-
ten, die neue Technik einzusetzen. Zusätzliche 
Trümpfe dieser Projektionsart sind die hohe Va-
riabilität und freie Konfigurierbarkeit. Geplant 
ist, dass eine Kamera das Blickfeld auswertet, 
Referenzpunkte wie eine Fahrbahnmarkierung, 
eine Querstraße oder ein anderes Fahrzeug er-
kennt und visuelle Darstellungen an die ent-
sprechende Stelle projiziert. Auch Kurven und 
Unebenheiten der Fahrstrecke sind bei diesem 
System kein Problem, da das Bild nicht starr 
ist, sondern sich immer neu anpassen kann. Die 
Visualisierungen haften somit förmlich an dem 
jeweiligen Objekt. Diese Einbettung virtueller 
Hinweise wird auch als Augmentierung bezeich-
net. 

Schon heute ist der Pkw vollgepackt mit mo-
dernster Elektronik und Unterhaltungsmedien. 
Damit einher gehen auch neue Anforderungen 
an den Nutzer: Die Zahl der sensorbasierten Fah-
rerassistenzsysteme, die eine Schnittstelle zum 
Fahrer benötigen, steigt. Darüber hinaus wächst 
auch die Verkehrsdichte an und somit auch der 
Informationsbedarf über Staus und Ausweich-
möglichkeiten. Weiterhin bringen die neuesten 
Entwicklungen in der Automobilindustrie zu den 
Themen Elektromobilität und automatisiertes 
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Fahren einen ganz neuen Informationsbedarf 
mit sich. All diese Punkte erfordern ein Um-
denken im Cockpit. Um alle Funktionen und die 
damit einhergehende Informationsflut für den 
Fahrer beherrschbar zu machen, ist es längst 
nicht mehr ausreichend, jede einzelne Funkti-
on einem Display zuzuordnen. Auch sollten die 
Informationen selektiv der Situation angepasst 
angezeigt werden, damit nicht alles gleichzeitig 
vom Fahrer verarbeitet werden muss.  

Dennoch wird das Augmented-Reality Head-up-
Display die Anzeigeinstrumente nicht vollstän-
dig ersetzen, wie Guido Meier-Arendt erklärt: 
„Das Kombi-Instrument hat damit keineswegs 
ausgedient, es wird nach wie vor gebraucht, 
denn es bietet unverändert den wichtigsten 
Überblick über alle Fahrzeugfunktionen. Es 
wäre ergonomisch gesehen völliger Unsinn, eine 
solche Fülle an Information ständig in die Front-
scheibe einzuspiegeln und damit die Außenan-
sicht zu überdecken. Dieses Informationsange-
bot ist im Kombi-Instrument genau am richtigen 
Platz. Die steigenden Anforderungen an das HMI 
(Human Machine Interface) im Auto erfordern 
aber eine Ergänzung.“

Das Auto beziehungsweise die darin zum Ein-
satz kommende Elektronik muss also mitden-
ken und dem Fahrer gewisse Entscheidungen 
erleichtern oder sogar abnehmen. Schon jetzt 
gibt es im Mercedes-Benz S 500 Plug-in-Hybrid 
so etwas wie ein vorausschauendes Fahren. 
Der Hybrid stellt sich mit seiner Motorleistung 
auf den wahrscheinlichen Streckenverlauf der 
nächsten Kilometer immer wieder neu ein. Ähn-
lich arbeitet das Softwarekonzept eHorizon. 
Hier nutzt man das Wissen über die aktuelle 
Fahrzeugposition und die Informationen über 
die vorausliegende Strecke, um die Funktionen 
des Motorsteuergeräts, der Getriebesteuerung 
und der Fahrerassistenzsysteme zu optimieren. 
Dabei könnte ein Augmented-Reality Head-up-
Display dem Fahrer im richtigen optischen Kon-
text mitteilen, welche Handlung sein Fahrzeug 
empfiehlt beziehungsweise ausführt.

Doch der herkömmliche Pkw ist nicht der ein-
zige Einsatzort, der für das Augmented-Reality 
Head-up-Display denkbar wäre. Eine zentrale 
Bedeutung könnte der Technologie beim Thema 
automatisiertes Fahren zukommen. Denn hier 
ergeben sich, neben der Erleichterung für den 
Menschen am Steuer, auch neue Aufgabenstel-
lungen: Hat der Fahrer die Längs- und Quersteu-
erung für einen Streckenabschnitt an sein Fahr-
zeug abgegeben, übernimmt er die Rolle des 
„Überwachers“. Damit verschiebt sich sein In-
formationsbedarf. So muss der Fahrer beispiels-
weise wissen, welche Fahrzeuge, Objekte oder 
Fahrbahnmarkierungen das Fahrzeug eigentlich 
registriert, um entsprechend eingreifen zu kön-
nen, wenn es die Situation erfordert. 

Auch wenn eine Phase auf Autopilot zu Ende 
geht und der Fahrer die Fahrzeugführung wie-
der selbst übernehmen möchte, kann ein Aug-
mented-Reality Head-up-Display hilfreich sein. 
Denn so ist es dem Fahrer möglich, die Verkehrs-

situation schneller zu erfassen und wieder die 
Kontrolle zu übernehmen. 

Mit verschiedenen Forschungsfahrzeugen testet 
Continental die Funktionsweise des Augmented-
Reality Head-up-Displays. Dort laufen die Sys-
teme bereits fast reibungslos. Allerdings dürf-
te laut den Entwicklern noch einige Zeit bis zur 
Serienreife vergehen. Eines der Hauptprobleme 
ist nicht etwa die Technologie selbst, sondern 
schlicht der zur Verfügung stehende Platz im 
Fahrzeug. Die beiden Projektionseinheiten ver-
schlingen zusammen 14 Liter Volumen im Auto. 
Das sind noch mindestens 20 Prozent zu viel. Es 
klingt paradox: Denn obwohl die Fahrzeuge im-
mer größer werden, wird bei den Entwicklern um 
jeden Kubikzentimeter gerungen. Ein weiteres 
Problem dürfte der Preis sein. Auch wenn die In-
genieure den Preis weiter drücken können, wird 
ein Augmented-Reality Head-up-Display fürs Ers-
te wohl auf gut ausgestattete Dienstwagen der 
gehobenen Preiskategorie beschränkt bleiben.

Einen Vorgeschmack auf die Zukunft können heute 

schon Head-up-Displays (hier von Pioneer) bieten
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Special AlternAtive Antriebe
Special AlternAtive Antriebe

Stetig steigende Kraftstoffpreise sollten eigent-lich selbst jeden Skeptiker der neuen Antriebsar-ten zumindest ansatzweise an einen Wechsel zu eben solchen nachdenken lassen. Aber lohnt es sich wirklich? 

Um dies zu beurteilen, reicht es nicht, nur die Technik und Leistung der Fahrzeuge zu verglei-chen. Ebenso wichtig ist es, die Rahmenbedin-gungen rund um die Mobilität zu kennen. Wem nutzt es, dass er mit einem erdgasangetriebenen Auto eine vergleichbare Reichweite wie ein her-kömmlich angetriebenes Fahrzeug hat, wenn die nächste Tankstelle dennoch erst außerhalb der Reichweite liegt. Und genau hier herrscht noch Ausbaupotenzial, vor allem im Bereich der Elek-trofahrzeuge und deren Ladeinfrastruktur.   
Dies erkannte auch die EU-Kommission und star-tete Anfang des Jahres eine Initiative mit kon-kreten Vorgaben für die einzelnen EU-Länder. 

Laut dieser sollen in Deutschland 150.000 Lade-stationen bis zum Jahr 2020 geschaffen werden. Mit derzeit etwas mehr als 2.000 Ladestationen in Deutschland entspricht dieser Ausbau dem 75-fachen der heutigen Ladeinfrastruktur. Die Initiative betrifft aber nicht nur das Netz der Ladestationen. Ebenso soll das Netz der CNG-Tankstellen (komprimiertes Erdgas) so ausge-baut werden, dass die Entfernung zwischen zwei Tankstellen maximal 150 Kilometer beträgt. Bei Füllstationen von LNG (Flüssigerdgas) soll die-ser Abstand entlang wichtiger Routen höchstens 400 Kilometer betragen. Autogas (LPG) punktet bereits heute mit einer funktionierenden Infra-struktur mit 6.500 Tankstellen an den Hauptver-kehrswegen wie zum Beispiel Autobahnen und Bundesstraßen. Welches Potenzial in Autogas steckt, zeigte die Aufstellung des Reichweiten-rekordes mit Autogas des Projektes S1000Plus. 1.365,5 Kilometer schaffte das Versuchsfahr-zeug, ein Peugeot 5008, mit einer Tankfüllung 

von 120 Litern. Bei einem Preis von 80 Cent pro Liter entspricht dies Kraftstoffkosten von ledig-lich 96 Euro. Mit diesen Projekten wollen auch Tankstellenbetreiber wie beispielsweise die Westfalen AG vor Augen halten, was bereits heu-te mit Autogas möglich ist. 

Eine mögliche Verschiebung des Fokus hin zum Erdgas aufgrund sinkender Nutzung von Erdöl, dessen Nebenprodukt das Autogas ist, wird lang-fristig eine Entkopplung des Erdgases vom Erd-öl zur Folge haben. Auch Volkswagen erkannte diese Entwicklung und plant, zukünftig Erdgas-fahrzeuge in allen Klassen anzubieten. Wichtige Klassen sind bereits heute besetzt (siehe auch Marktübersicht, Seite 72).

Ein im Vergleich zum Dieselantrieb teurerer Lis-tenpreis amortisiert sich über die Laufzeit zü-gig, denn Erdgas ist im Vergleich zu Diesel rund 45 Prozent günstiger, und oftmals wird die An-schaffung eines Erdgasfahrzeuges zusätzlich durch lokale Energieversorger, wie zum Beispiel durch die Stadtwerke Bonn GmbH mit 500 Euro, gefördert. Auch die Umwelt bleibt bei dieser Rechnung nicht auf der Strecke. Im Gegenteil, Erdgasfahrzeuge verursachen circa 20 Prozent weniger CO
2 als gleichwertige Dieselfahrzeuge. Bei der Verwendung von Bio-Erdgas (Biomethan) verringert sich der CO

2-Ausstoß um bis zu 97 Prozent, denn Bio-Erdgas setzt nicht mehr Koh-lendioxid frei, als die Pflanzen während ihres 

Neue Wege gehen

Die Auswahl an alternativen Antriebsarten, der damit verbundenen Kraftstof-fe und energiespendern wächst von tag zu tag. Wurden vor Jahren Fahrzeuge noch mühevoll, oft unter verlust der Werksgarantie, von überzeugten Anhän-gern alternativer Antriebe nachgerüstet, haben die meisten Autohersteller längst den trend aufgenommen und bringen nach und nach Derivate der ur-sprünglichen Modelle mit alternativen Antriebsmöglichkeiten auf den Markt oder bieten sogar eigens für diesen Zweck entwickelte Fahrzeuge an. 
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Autofahrer in kritischen Verkehrssituationen von 
der Fahraufgabe zu entlasten, kann Leben ret-
ten. Studien zufolge könnten mit vorausschau-
enden Notbremssystemen allein in Deutschland 
bis zu 72 Prozent aller Auffahrunfälle mit Perso-
nenschaden vermieden werden, wenn alle Fahr-
zeuge über derartige Systeme verfügen würden. 
„Moderne Assistenzsysteme haben den Vorteil, 
dass sie das Risiko von Kollisionen und damit 
auch Verletzungen sowie Todesfälle bei Insassen 
beziehungsweise anderen Verkehrsteilnehmern 
bei Verkehrsunfällen reduzieren oder komplett 
vermeiden. Zudem wird das Fahrerlebnis opti-
miert, da der Fahrer größere Unterstützung vom 
Auto erhält – und schlussendlich so entspannter 
an seinem Ziel ankommt“, erläutert Peter Mer-
tens, Vorstand Forschung und Entwicklung der 
Volvo Car Group, die Vorteile dieser Systeme. Das 
Hauptaugenmerk bei diesen Entwicklungen liegt 
auf dem Thema Sicherheit: Seit Jahren verfolgen 
Automobilhersteller, Behörden und Verbände 
die „Vision Zero“-Strategie. Deren erklärtes Ziel 
ist es, dass im Straßenverkehr kein Mensch mehr 
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Hollywood hat es vorgemacht: In den 1980er-Jahren brachte die Traumfabrik mit der Action-Serie 
„Knight Rider“ einen sprechenden und vor allem selbstfahrenden Pontiac Firebird Trans Am namens 

„Knight Industries Two Thousand“ (K.I.T.T.) ins Fernsehen – der Traum des selbstfahrenden Autos 
war geboren. Nur etwa zehn Jahre nach der prophezeiten 2000er-Marke zogen auch die ersten mo-

dernen Fahrassistenzsysteme als Wegbereiter des autonomen Fahrens in Serienfahrzeuge ein. Flot-
tenmanagement wirft einen Blick auf diese Wegbereiter und zeigt, welche Hindernisse es bis zum 

selbstfahrenden Serienfahrzeug zu bewältigen gilt.

tödlich verletzt oder lebenslang geschädigt 
wird. Dafür müssen Straßen und Fahrzeuge stär-
ker an die Bedürfnisse des Menschen angepasst 
werden und der Autofahrer braucht bessere Un-
terstützung. Ein nicht unerheblicher Faktor ist 
es, die Fahrassistenzsysteme und die Elemente 
der integralen Sicherheit nicht nur in Fahrzeu-
gen der Premiumklasse standardmäßig einzu-
bauen, sondern vor allem auch in die kleineren 
und günstigeren Autos. Volkswagen nennt das 
insgesamt die „Demokratisierung der Sicherheit 
und des Komforts“.

Stand der Technik
Bereits heute übernehmen Assistenzfunktio-
nen unterschiedlichste Fahraufgaben, dies aber 
meist im Hintergrund und quasi vollkommen 
unauffällig. Als Beispiele wären hier intelligen-
te Lichtsysteme, welche den Straßenverlauf 
optimal beleuchten und durch Sensoren eine 
Blendung des Gegenverkehrs sowie der voraus-
fahrenden Fahrzeuge verhindern, und proaktive 
Insassenschutzsysteme zu nennen. „Andere Sys-

teme wie zum Beispiel die Müdigkeitserkennung 
melden sich immer dann, wenn sie eine entspre-
chende Situation erkennen, und warnen den 
Fahrer. Wieder andere Systeme wie die City-Not-
bremsfunktion können aktiv ins Geschehen ein-
greifen, wenn Gefahr im Verzug ist. Der Fahrer 
kann dann aber das System jederzeit überregeln 
und bleibt immer Herr des Geschehens“, erklärt 
Dr. Heinz-Jakob Neußer, Mitglied des Marken-
vorstands Volkswagen für den Geschäftsbereich 
Entwicklung. Bei Mercedes-Benz gibt es ähn-
liche Ansätze bei modernen Assistenzsyste-
men: „Aus der Einführung von autonomen Not-
bremsfunktionen in der Distronic Plus wissen wir 
zum Beispiel, dass etwa ein Drittel weniger Auf-
fahrunfälle verzeichnet wurden und bei knapp 
zwei Dritteln die Unfallschwere gemindert wer-
den konnte. Übrigens wurde darüber hinaus auf 
derart ausgestattete Fahrzeuge auch seltener 
aufgefahren, da eine rechtzeitige Bremsung dem 
nachfolgenden Verkehr mehr Spielraum lässt“, 
führt Bernhard Weidemann, Pressesprecher Au-
tonomes Fahren der Daimler AG, an.

MOBILITÄT DER ZUKUNFT

Moderne Assistenzsysteme sind Weg-
bereiter des autonomen Fahrens

Science-Fiction
für die Straße
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Im Zusammenspiel stark
Ein automatisiert fahrendes Auto muss jederzeit wissen, was rundherum 
passiert. Dafür wird eine zuverlässige und präzise 360-Grad-Umfelder-
fassung über Radar-, Video- und Ultraschallsensoren benötigt. „Beson-
dere Anforderungen stellt das automatisierte Fahren unter anderem auch 
an sicherheitsrelevante Systeme wie Bremse und Lenkung. Um die größt-
mögliche Verfügbarkeit beim Ausfall einer dieser Komponenten sicherzu-
stellen, wird eine Absicherung benötigt, die Bosch für die Bremse bereits 
verfügbar hat. Der elektromechanische Bremskraftverstärker iBooster 
und das Bremsregelsystem ESP können ein Auto unabhängig voneinan-
der abbremsen, ohne dass der Fahrer eingreifen muss“, gibt Maria Belén 
Aranda Colás, Projektleiterin für das automatisierte Fahren bei Bosch, zu 
denken.

Bei Audi fungiert die automatische Abstandsregelung adaptive cruise 
control (ACC) mit Stop & Go-Funktion als zentraler Baustein unter den 
Fahrassistenzsystemen und regelt das eigene Tempo sowie den Abstand 
zum vorausfahrenden Fahrzeug im Geschwindigkeitsbereich von null bis 
250 Stundenkilometer. Dafür arbeitet das System eng mit anderen Fahras-
sistenzsystemen zusammen; es nutzt die Daten von beinahe 30 Steuerge-
räten, um das gesamte Umfeld des Fahrzeugs zu analysieren. Mit diesem 
breiten Wissen kann das System komplexe Szenarien erkennen und den 
Fahrer vorausschauend unterstützen. 

Bisher können die Fahrassistenzsysteme nur auf Objekte reagieren, die 
sich im Detektionsbereich der Umfeldsensoren befinden. Eine Kurve, ein 
Haus, Bäume oder andere Sichtbehinderungen können den bisherigen As-
sistenten den Blick versperren. Car-to-X-Kommunikation wird zukünftig 
den „Blick um die Ecke“ ermöglichen. Dabei bezeichnet Car-to-X-Kom-
munikation den Informationsaustausch von Fahrzeugen untereinander 
(Car-to-Car) und mit der sie umgebenden Infrastruktur (Car-to-Infra-
structure). Verwendet wird dafür der herstellerübergreifend entwickelte 
W-Lan-Standard ETSI ITS G5. Dieses lokale Netzwerk bezieht alle Sender 
und Empfänger im Umkreis von mehreren Hundert Metern mit ein. Im Ge-
gensatz zu serverbasierten Systemen wird so nur mit Fahrzeugen und der 

Infrastruktur des direkten Umfelds kommuniziert. Die Kommunikations-
partner bleiben dabei anonym und sicher.

Die Kommunikation der Fahrzeuge untereinander und mit der Umwelt ist ein 
Entwicklungsziel, das Volvo baldmöglichst umgesetzt haben möchte. So sind 
bereits in Schweden und Norwegen die ersten vernetzten Autos unterwegs, 
der Bestand werde auf 1.000 Fahrzeuge ausgebaut. Sie sollen Daten unterei-
nander und auch mit Behörden austauschen. Anonymisiert, wie der schwe-
dische Hersteller betont. In der ersten Stufe sollen neben Warnungen vor 
Glatteis auch Informationen über den Standort von Fahrzeugen mit einge-
schaltetem Warnblinker übermittelt werden. Andere Volvo-Fahrer bekommen 
dann eine Warnmeldung angezeigt, wenn sie sich der Stelle nähern, so der 
Hersteller. Die Informationen werden dabei nicht direkt von Auto zu Auto, 
sondern über die Cloud-Server von Volvo übermittelt.

Grenzen und Ausblick
Das vollautomatisierte Fahrzeug wird es nicht von heute auf morgen geben 
und auch autonomes Einparken in Parkhäusern ist zurzeit nur im Versuchs-
betrieb. Bei autonomen Fahrzeugen, die ohne das Zutun des Fahrers, ohne 
Backend-Anbindung und ohne Car-to-Car-Kommunikation von A nach B fah-
ren, sprechen wir noch von der Zukunft. „Automatisiertes Fahren wird sich 
evolutionär auf der Grundlage von Fahrassistenzsystemen weiterentwickeln. 
Diese Evolution erfordert noch viel Forschungs- und Entwicklungsarbeit. 
Aber das automatisierte Fahren wächst Schritt für Schritt über das reine For-
schungsstadium hinaus und kommt zusehends auch mit komplexeren Fahr-
situationen zurecht, wie sie beim Autofahren im Alltag häufig vorkommen“, 
erläutert Alfred Eckert, Leiter der Zukunftsentwicklung bei der Continental 
Division Chassis & Safety. So geht es in den kommenden Jahren darum, an 
den Herausforderungen auf der technischen Seite wie beispielsweise der 
Umfeldmodellierung, der Validierung sowie der Absicherung oder der Inter-
aktion des Fahrers mit dem Fahrzeug weiterzuarbeiten. Auch aufseiten der 
Politik und bezüglich des rechtlichen Rahmens (Wiener Straßenverkehrskon-
vention von 1968) besteht noch Klärungsbedarf. Jedoch gibt es hier bereits 
eine ganze Reihe von Initiativen sowohl auf Bundes- als auch auf EU- und 
sogar UN-Ebene, in denen an der zukünftigen Rechtslage gearbeitet wird. 

Gutachten Online Leistung Dynamik

Mit unserer einzigartigen Anwenderplattform GKK GO L D 

werden auch Ihre Abläufe einfacher, intuitiver und schneller. 

Ihre Vorteile: 

n Individuelle Produktgestaltung

n  Aktives Laufzeitmanagement 

n  Echtzeitüberwachung Ihrer Aufträge

n  Attraktive Produktpreise

n  Qualitätsgesicherte Gutachten

n  Maßgeschneiderte Schnittstellen

40 Jahre
Gutachten-
Erfahrung

Gutachten. Kalkulation. Kompetenz.

GKK Gutachten GmbH | Ihr Ansprechpartner: Marius Klosa | 0211.687806-30 | 0170.5628200 | marius.klosa@gkk-gutachten.de

GKK GO L D

GKK_AZ_245x162,5mm_Flottenmanagement_0315.indd   1 27.03.15   12:32

MOBILITÄTSMANAGEMENT

Flottenmanagement 3/2015 95

Fuhrparkmanagement 
im Wandel?

Wie Butter auf das Brot gehört, so findet auch die dienstliche Mobilität mit dem Auto statt. Dass diese Aussage heute nur noch zum Teil der Wahrheit entspricht, zeigte Florian Rothfuss vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO in seinem Vortrag „Mobilität im Wandel – Chance für Innovationen“. Das Fahrzeug befindet sich heute zunehmend im Spannungs-feld zwischen individuellen Kundenbedürfnis-sen und dem jeweiligen Anwendungskontext. Ob Emissionen, verlorene Zeit durch die Park-platzsuche oder die fehlende effiziente Nutzung des Raums für urbane Mobilität – dies sind nur 

einige der äußeren Faktoren, die es durch einen Wandel zu beeinflussen gilt. Dabei werden kon-vergierende Technologietrends wie Vernetzung, Automatisierung, Elektrifizierung oder Gemein-schaftlichkeit unsere urbanen Mobilitätssysteme revolutionieren. Aus Sicht von Florian Rothfuss bildet das Fahrzeug in der Stadt von übermorgen die Schnittstelle zwischen Menschen und Stadt: So wird das vernetzte elektrische Fahrzeug ge-meinschaftlich genutzt und ist eingebunden in ein Mobilitätssystem. Gleichzeitig wird der Fah-rer durch das automatisierte Fahren zum Passa-gier, der die freie Zeit für Mehrwertdienste nut-zen kann. Letztlich wird durch die effizientere Auslastung der Fahrzeuge wertvoller Raum in der Stadt frei. Dies alles sind Tendenzen, die sich schon heute in geringen Ausprägungen wahrneh-men lassen.

Auch in Unternehmen findet zunehmend ein Wandel der Mobilität statt: Corporate Carshar-ing, Fahrradleasing, Jobticket oder Mitfahrzen-tralen sind nur einige Angebote, die langsam in den Mobilitätsbedarf der Unternehmen drängen Dass sich dadurch auch Leasinggesellschaften weg vom reinen Fahrzeuggeschäft hin zum Mo-bilitätsdienstleister entwickeln müssen, hat LeasePlan schon vor drei Jahren erkannt. Gunter Glück, Mitglied der Geschäftsleitung der Lease-Plan Deutschland GmbH, ging in seinem Vortrag 

darauf ein, dass eine Vielzahl von Unternehmen nicht sagen kann, was die Mobilität der Mitar-beiter kostet oder wie sich diese Kosten senken lassen. Gleichzeitig wächst das Bedürfnis der Mitarbeiter nach individueller Konzepten für den Weg zum Arbeitsplatz und eröffnet damit die Fra-ge nach der Zuständigkeit. Um Unternehmen hier einen Spielraum zu lassen, hat die Leasinggesell-schaft aus Neuss ein neues Produkt entworfen – das Mobilitätsbudget. Im Detail bedeutet das, wenn ein Dienstwagenberechtigter beispielswei-se ein Fahrzeugsegment tiefer wählt, steht ihm die Differenz aus möglicher und tatsächlicher Leasingrate als Mobilitätsbudget zur Verfü-gung. Im Selbstversuch ließen sich durch diese Methode bei rund einem Drittel der LeasePlan-Mitarbeiter etwa 200 Euro generieren, die bei-spielsweise nun in Form eines Jobtickets genutzt werden konnten. 

Dass sich die Unternehmensmobilität in den nächsten Jahren wandeln muss und wird, steht kaum infrage. Den 120 Teilnehmern der Veran-staltung wurden in sieben Vorträgen neue Ansät-ze aufgezeigt, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Da dieser Wandel nicht von heute auf morgen stattfinden wird, können wir auch sicher mit weiteren Veranstaltungen zu diesem Thema rechnen. Auch das durchweg positive Feedback der Anwesenden lässt auf Folgetermine hoffen.

Die Unternehmensmobili-tät befindet sich im Wan-del. Zunehmend drängen sich neue Fragestellungen in den Vordergrund: Wel-che Trends beeinflussen heute und morgen unsere Mobilität – und in welcher Weise? Wie können Un-ternehmen ihre Mitarbei-
termobilität optimieren? Und wie können Fuhrpark-, Mobili-täts- und Travelmanagement künf-tig näher zusammenrücken und welche positiven Effekte ergeben sich daraus? Antworten auf die-se Fragen lieferte LeasePlan in der Veranstaltung „Fuhrpark, Mobilität, Travel – wohin geht die Reise?“. Auch Flottenmanagement machte sich auf den Weg nach Wiesbaden, um der lebendigen Diskussion zu neuen Ansätzen in der Unternehmensmobi-lität beizuwohnen.

120 Teilnehmer informierten sich in Wiesbaden über neue Wege der Unternehmensmobilität

(Fortsetzung auf S.30)
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Eine nachhaltig bedeutsame Marke setzen wir 2016 mit dem ersten „Flotte! 
Der Branchentreff“. Die erste große Flottenmesse des Jahres findet im März 
des Jahres in Köln statt und kann auf Anhieb die Branche begeistern. 150 
Aussteller, zahlreiche Workshops und Vorträge zur Weiterbildung sowie ein 
All-inclusive-Catering lockten an zwei Messetagen über 650 Fachbesucher 
an. Die Messe setzt neue Maßstäbe und entwickelt sich mit ihrem Umzug 
nach Düsseldorf in größere Messehallen 2017 zum etablierten und von 
Ausstellern und Besuchern bestens angenommenen Branchentreffpunkt. 
Eine Erfolgsgeschichte, die sich auch von Krisen nicht ausbremsen lässt.

Den technischen Entwicklungen geschuldet wird die Rubrik „Innovation“ 
ab 2017 zu „Innovation & Technik“, die die an Fahrt aufnehmenden Neue-
rungen im Bereich Elektromobilität fokussiert. Auch mit der Rubrik „Poli-
tik“ erhält ein wichtiger Bereich Einzug in das Magazin. Hier erscheinen 
von nun an auch exklusive Interviews mit Persönlichkeiten mit politischem 
Einfluss, unter anderem sind wir stolz darauf, schon zweimal die Gelegen-
heit zu einem Gespräch mit dem aktuellen Bundesminister der Finanzen 
und bereits damaligen Bundesvorsitzenden der FDP, Christian Lindner, er-
halten zu haben.

Wie  wichtig Start-ups auch für die Flotten-
branche sind, verdeutlicht sich 2019 mit der 
Aufnahme als eigene Rubrik. Von der Inno-
vationskraft und Wendigkeit solcher Unter-
nehmen hat die gesamte automobile Branche 
nicht zuletzt bei der Digitalisierung profitiert 
und sie wird es auch weiterhin. 

Einen Einschnitt in sämtliche Lebens- und damit auch Arbeits-
bereiche markiert ab 2020 die Corona-Pandemie. Sichtbar 
wird dies im Magazin vor allem dadurch, dass „Vor-Ort-Inter-
views“ – unser Merkmal – auf einen Schlag nicht mehr möglich 
sind. Bis heute erweist sich die Alternative von „Video-Inter-
views“ als praktikabel, auch wenn diese aktuell zum Glück 
nicht mehr so nötig wie in den Jahren 2020 und 2021 sind. Der 
Digitalisierungsschub, den die Corona-Pandemie überall mit 
sich gebracht hat, hat auch die Fuhrparkthemen stark beein-
flusst. Auch die Mobilitätswende, die nicht zuletzt aufgrund 
der zunehmenden Dringlichkeit bei klimaschutzbedingten 
CO2-Einsparungen in vielen Unternehmen mit angeschoben 
wird, thematisiert Flottenmanagement regelmäßig in vielen 
Magazinbereichen.  
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Meetings per Videostream halten Unternehmen 
prinzipiell schon seit ziemlich langer Zeit ab. Erste 
Entwicklungen von visuellen Konferenzen gab 
es schon parallel zur Fernsehtechnologie in den  
1930er-Jahren. Erst Ende des zwanzigsten Jahr-
hunderts mit der Verbesserung der Komprimierung 
von Sprach- und Bilddateien, die via Internet hin- 
und hergeschickt werden, gelang die massentaug-
liche Verbreitung. Heute lässt sich eine Videokon-
ferenz auf nahezu allen mobilen und stationären 
Geräten durchführen. Die qualitative Bandbreite 
steht und fällt dabei mit der Wertigkeit der Aus-
stattung sowie dem Mobilfunkstandard respektive 
der Internetgeschwindigkeit. 

Derzeit erlaubt es die Corona-Pandemiesituation, einen Einblick in all diese 
Bandbreiten zu erhalten, wenn auf diversen Kanälen Videoschaltungen aus 
Wirtschaft, Politik, Kultur oder Privathaushalten in mehr oder weniger guter 
Qualität zu sehen sind. Viele Firmen sind nun gezwungen, Termine, die sonst 
persönlich stattfinden, virtuell durchzuführen. Dabei stellen sie fest, dass 
Videomeetings – zumindest für den Moment – als guter Kompromiss herhal-
ten können. Hierüber können Gespräche und Verhandlungen von Angesicht 
zu Angesicht geführt, Präsentationen realisiert, Inhalte geteilt, Schulungen 
abgehalten werden, und das alles unmittelbar und protokollierbar. Vorteil-
haft, weil man sich schnell auch über große Distanzen austauschen kann. 
Und das alles mit relativ geringem Aufwand, ohne Reisezeit und -kosten. 
Dennoch mehren sich die Stimmen, dass Videokonferenzen nicht den persön-
lichen Kontakt und auch die Kreativität, die bei direkten Treffen freigesetzt 
wird, ersetzen kann, sollen sie auch nicht in jedem Fall. Aber zurzeit bleibt 
das die einzige Alternative, die unter anderem deshalb eine starke Nutzungs-
frequenz verzeichnet. Caroline Rünger, Product Marketing Manager Microsoft 
Teams bei Microsoft Deutschland, berichtet, dass am 31. März Nutzerinnen 
und Nutzer mehr als 2,7 Milliarden Minuten in virtuellen Besprechungen über 
Teams online waren. „Seit dem 16. März ist die Zahl damit um mehr als 200 
Prozent gestiegen. Die Gesamtzahl der Videoaufrufe in Teams stieg im März 
um über 1.000 Prozent. Teams-Nutzerinnen und -Nutzer aktivieren bei Be-
sprechungen in Teams die Videofunktion doppelt so oft wie vor dem Ausbruch 
von COVID-19“, so die Managerin.  

Je nach Anforderungen des Unternehmens bieten die Softwarefirmen unter-
schiedliche Versionen mit unterschiedlichem Funktionsumfang beziehungs-
weise für unterschiedlich große Teilnehmergruppen an, zumeist in modu-
laren Paketen zu unterschiedlichen Preisen. Die vornehmlich gewünschten 
Eigenschaften beziehen sich auf einfache Handhabung, egal auf welchem 
Gerät, störungsfreie Video- und Bildqualität, Skalierbarkeit je nach Bedarf 
sowie gut nachvollziehbare Lizenzmodelle. Um herauszufinden, welche Vi-
deokonferenzsoftware den eigenen Ansprüchen gerecht wird, sollten Unter-
nehmen oder Abteilungen ihre Datenschutzbeauftragten/ihren Betriebsrat 
miteinbeziehen und mithilfe von Testversionen ausprobieren, welches Sys-
tem ihnen in Bezug auf Funktionsumfang und Handling zusagt und auch die 
Sicherheitsanforderungen des oder der nutzenden Unternehmen erfüllt. 
Datenschutzexperten wie die von datenschutzexperte.de empfehlen, Busi-
nessversionen zu wählen, da diese oftmals höheren Sicherheitsstandards 
entsprechen. Wer darauf großen Wert legt, sollte sich auch erkundigen, wo 
die Server des Anbieters stehen, denn gerade in EU-Ländern gilt ein hohes 
Schutzniveau. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 

Besprechung per Videokonferenz ist für 
den Moment ein guter Kompromiss

In Corona-Zeiten boomen Video-
konferenzen, denn Besprechungen 

müssen sein. Und da diese technisch 
mittlerweile nahezu überall funktio-

nieren und darüber hinaus weitere 
Vorteile mit sich bringen, ziehen 

viele Unternehmen visuelle Treffen 
klassischen Telefonkonferenzen 

vor. Welchen Mehrwert haben also 
Videokonferenzen, aktuell und ge-

nerell? Und können sie wirklich das 
persönliche Treffen ersetzen?

Virtuelle Treffen

(BSI) hat auf seiner Website ein umfangreiches Kompendium (Stand April 
2020) veröffentlicht, das ausführlich auf die unterschiedlichen Systeme ein-
geht, eine Gefährdungsanalyse durchführt und Umsetzungsempfehlungen 
ausspricht. Abschließend stellt es Hilfsmittel zur Beschaffung von Lösungen 
inklusive Auswahlkriterien und Beispielen für ein Leistungsverzeichnis be-
reit. Weitere Handlungsempfehlungen gibt das Portal datenschutz-generator.
de: Übertragungen sollten verschlüsselt erfolgen, die geschäftliche Nutzung 
sollte erlaubt sein (da datenschutzrechtliche Zusicherungen auf Geschäfts-
kunden beschränkt sein können). Bild-
schirmübertragung oder Aufzeichnung 
sollten eine ausdrückliche Zustimmung 
voraussetzen. Gesprächsverläufe und 
Aufzeichnungen sollten, wenn nicht an-
ders vereinbart, grundsätzlich nach Ge-
sprächsende gelöscht werden. Es sollten 
keine Verhaltensprofile der Teilnehmer 
gebildet werden oder diese Funktion soll-
te abgeschaltet werden können.

Fazit: So viele zu beachtende Aspekte 
fallen bei persönlichen Treffen grund-
sätzlich nicht an, doch zum Zeitpunkt 
unseres Redaktionsschlusses waren diese 
aus epidemiologischen Gründen immer 
noch zu vermeiden. Mit dem Gesprächs-
partner nahezu persönlich zusammen-
zukommen gelingt dennoch mit der ge-
eigneten Videokonferenzsoftware. Die 
große Auswahl an Systemen erfordert 
die vorherige Auseinandersetzung damit, 
welche Funktionen benötigt werden und 
welche Sicherheitsstandards aus Unter-
nehmenssicht einzuhalten sind. Dann 
muss das System auch noch mit dem des 
Gegenübers zusammenpassen. Bisher 
gibt es noch keine Plattform, auf der man 
sich mit unterschiedlichen Systemen zu-
sammenschalten kann. Das ist jedoch nur 
eine Frage der Zeit. Aber die Dienstreisen 
(mit Firmenwagen und Co.) wird das nie-
mals ganz ersetzen, denn haptisch vor-
führen lässt sich per Video derzeit noch 
kein Produkt. 

Ausgewählte
Videokonferenzsoftware

Adobe Connect

Amazon Chime

Blizz by TeamViewer

BlueJeans

Circuit

Cisco Webex Meetings

ClickMeeting

edudip next

FastViewer

GetResponse

Google Meet

GoToMeeting

Jitsi

Join.me

Lifesize (Go)

Microsoft Teams

Mikogo/Snapview

Placetel

Starleaf

Skype

Slack

Zoom 
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Immer wieder heißt es: Nichts kann ein Live-

Event ersetzen und das sehen wir auch weiterhin 

so. Denn gerade der ungezwungene Kontakt beim 

Schlendern durch die Messegänge und auch die 

Fülle an Informationen, die man bewusst und vor 

allem auch unbewusst aufnimmt, sind Vorteile 

einer physischen Messe, die nur schwer virtuell 

zu ersetzen sind. Und was viele Besucher von 

„Flotte! Der Branchentreff“ in den letzten Jahren 

schätzen gelernt haben – das Netzwerken. Denn 

wo, wenn nicht auf unserer Hausmesse in Düssel-

dorf, kann man an einem Ort eine Vielzahl von 

branchenbekannten, innovativen Ausstellern 

treffen und sich mit anderen Fuhrparkverant-

wortlichen in einer ungezwungenen Atmosphäre 

austauschen? Doch durch den Ausbruch von CO-

VID-19 (Corona-Virus SARS-CoV-2) werden wir 

dies in diesem Jahr so nicht bieten können, denn 

der Schutz von Ausstellern, Besuchern, Dienst-

leistern und Mitarbeitern hat für uns oberste 

Priorität. Daher freuen wir uns besonders auf Sie, 

wenn es im nächsten Jahr vom 24. bis 25. März in 

Düsseldorf wieder heißt „Willkommen bei ,Flotte! 

Der Branchentreff‘“. Die gebuchten Eintrittskar-

ten behalten auch 2021 ihre Gültigkeit.

Auch wenn wir unseren Branchentreff nicht er-

setzen wollen, möchten wir Ihnen die Möglich-

keit geben, sich mit den vielen Ausstellern, die 

Sie normalerweise in der Messe Düsseldorf an-

getroffen hätten, zu vernetzen und sich durch 

ein umfangreiches Fachprogramm fortzubilden. 

Mit „flotte.digital“ haben wir ein zusätzliches 

Eventformat geschaffen, welches Ihnen eine 

Vielzahl der Vorzüge eines physischen Events 

auf den Bildschirm bringt. Dies jedoch ohne die 

Sicherlich haben Sie sich genau-

so wie wir auf „Flotte! Der Bran-

chentreff“ gefreut. Doch leider 

durchkreuzten die Beschrän-

kungen im privaten wie öffentli-

chen Bereich jegliche Pläne, ein 

solches Netzwerkevent statt-

finden zu lassen. Damit Sie in 

diesem Jahr aber nicht ganz auf 

„Flotte! Der Branchentreff“ ver-

zichten müssen, findet vom 14. 

bis 18. September Deutschlands 

erste große virtuelle Messe für 

Fuhrparkentscheider „flotte.

digital“ statt. Das Beste daran: 

„flotte.digital“ ist für Flottenver-

antwortliche kostenlos, lediglich 

eine Registrierung ist für den 

Besuch notwendig.

Aufwendungen für eine Reise und in jedem Fall 

ohne Ansteckungsrisiko. „flotte.digital“ ist als 

„hop on hop off“-Format konzipiert, das heißt, 

Sie entscheiden, wann Sie welches Angebot des 

umfangreichen Fachprogramms nutzen und mit 

Ausstellern sprechen. Als Hilfsmittel und zu-

gleich Anmeldeplattform steht Ihnen dabei unser 

Termintool zur Verfügung. In einer einfachen Art 

und Weise können Sie hierüber im Vorfeld Termine 

vereinbaren und sich für die unterschiedlichen 

Fachprogrammpunkte anmelden; 2019 wurden 

so fast 2.000 Business-Gespräche über dieses 

Termintool für „Flotte! Der Branchentreff“ orga-

nisiert. Daneben dient das Tool natürlich auch als 

Guide, der Ihnen hilft, bei diesem umfangreichen 

Angebot den Überblick zu behalten.

Doch was erwartet Sie auf „flotte.digital“ im De-

tail? Mit mehr als 250 Ausstellern wäre das Ange-

bot für Fuhrparkverantwortliche auf „Flotte! Der 

Branchentreff“ 2020 einmal mehr angestiegen. 

Diese geballte Masse an Informationen und Pro-

dukten wie auch Lösungen konnten wir fast eins 

zu eins in unser neues virtuelles Format übertra-

gen. Das heißt, das Angebot des jeweiligen Aus-

stellers ist zumindest erlebbar, nur eben vor dem 

Bildschirm. Das persönliche Treffen kann bei In-

teresse mit Sicherheit bei Ihnen vor Ort im Unter-

nehmen nachgeholt werden, denn viele der Be-

schränkungen durch den Ausbruch von COVID-19 

beziehen sich vor allem auf Personenansamm-

lungen und das ist bei einem Vor-Ort-Termin nur 

selten der Fall. Apropos Termin: Wie bereits an-

gesprochen, ist unser Termintool ein wichtiges 

Hilfsmittel. Analog zu unserem Branchentreff in 

Düsseldorf können bei „flotte.digital“ auch Ter-

mine mit den Ansprechpartnern des jeweiligen 

Ausstellers vereinbart werden. Neben der virtu-

ellen Messe ist aber auch das Fachprogramm ein 

essenzieller Bestandteil des Konzeptes unseres 

virtuellen Events. Ob Expertentreffs, Round-

Table-Gespräche, Workshops, Webinare oder 

Live-Vorträge, bei „flotte.digital“ finden Sie ein 

ebenso umfangreiches Fachprogramm, wie Sie 

es von „Flotte! Der Branchentreff“ kennen. Auch 

hier sind Fragen und Mitarbeit ausdrücklich er-

wünscht. Dafür besteht in den Mehrteilnehmer-

Formaten (Anmerkung der Redaktion: Live-Vor-

träge, Webinare und Workshops) die Möglichkeit, 

Feedback zu geben und Fragen zu stellen. Bei 

den kleineren Formaten wie Expertentreffs und 

Round-Table-Gesprächen kann man seine Fragen 

einfach direkt stellen. On top gibt es bei eini-

gen Fachprogrammpunkten auch eine Teilnah-

mebestätigung für die Weiterbildung.

Messefeeling am Bildschirm

HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK 

Bei „flotte.digital“ vom 14. bis 18. Septem-

ber 2020 erwartet Sie eine Vielzahl von bran-

chenbekannten, innovativen Ausstellern 

sowie ein umfangreiches Fortbildungspro-

gramm, sodass der Kontakt zu möglichen Ge-

schäftspartnern und Weiterbildung einfach 

kombiniert werden können. Nutzen Sie daher 

schon jetzt die Gelegenheit und registrieren 

Sie sich auf www.flotte.digital als Fachbe-

sucher/Fuhrparkentscheider! Das Angebot 

innerhalb des Fachprogramms wird im Laufe 

der nächsten Wochen und Monate sukzessive 

erweitert. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
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Nicht „Let’s Dance“ oder „Unter uns“ standen in 
jenen Tagen im Fokus in den MMC Studios, son-
dern „Flotte! Der Branchentreff“. Auch wenn der 
Titel der genannten Soap durchaus als Motto un-
seres zweitägigen Events hätte durchgehen kön-
nen, denn man war auf der Veranstaltung ja unter 
seinesgleichen.

Bei strahlendem Sonnenschein kamen die ers-
ten Teilnehmer bereits zu früher Stunde. Wer 
nicht mit dem eigenen Auto angereist war, konn-
te von Bahnhof, Flughafen oder Hotel auf die 
Dienste unserer verschiedenen Shuttles von Ford 
(NRW-Garage), Maserati und Nissan zurückgrei-
fen, die gerne in Anspruch genommen wurden.

Ab acht Uhr morgens startete dann die Messe of-
fiziell mit einem Frühstück im Netzwerk- und Ca-
teringbereich. So konnte man bei frischen Bröt-
chen, Spiegelei und Kaffee schon erste Kontakte 
knüpfen oder mit alten Bekannten plaudern, ehe 
um neun Uhr die Pforten der vier Ausstellungs-
hallen öffneten. Gleichzeitig war dies der Start-
schuss für das weitere Programm, das Workshops, 
Vorträge sowie Expertengespräche beinhaltete.

Knapp 550 Fachbesucher strömten am ersten Tag 
durch die in Messehallen verwandelten Filmstu-
dios. Manch ein Aussteller war mit besonderen 
Eyecatchern vor Ort, so zum Beispiel die FCA 
Group, die mit zwei Deutschlandpremieren (Alfa 
Romeo Giulia und Fiat Tipo Kombi) aufwartete.

Und auch das Fachprogramm rund um die Messe 
war hochkarätig besetzt. Die stets gut besuchten 
Vorträge, 22 an der Zahl, hielten unter anderem 
Axel Schäfer (Geschäftsführer Fuhrparkverband), 
Gunter Glück (Geschäftsführer LeasePlan) so-
wie Prof. Dr. Michael Schreckenberg (Uni Duis-

burg-Essen). Neben Visionen für die Entwicklung 
des Fuhrpark- und Mobilitätsmanagements be-
handelten die Vorträge unter anderem Themen 
wie alternative Antriebe, autonomes Fahren, die 
zunehmende Digitalisierung im Fuhrpark, Tank-
karten und Juristisches zu den Themen Bußgeld, 
Fahrtenbuch sowie Schadenmanagement.

Großen Anklang fanden zudem die Workshops. 
Unter anderem boten Thomas Krüger und Niels 
Krüger (Geschäftsführer, TCS Technology Cont-
ent Services GmbH) einen solchen zum Thema 
UVV-Mitarbeiterunterweisung an. Die Teilnehmer 
mussten dabei eine Prüfung absolvieren und er-
hielten im Anschluss eine Teilnahmebestätigung 
beziehungsweise ein Zertifikat. Ebenfalls waren 
die Expertengespräche mit branchenbekannten 
Rechtsanwälten wie Lutz D. Fischer oder Steuer-
experten an beiden Tagen stark frequentiert.

Für das leibliche Wohl aller Anwesenden sorgte 
ein ganztägiges Catering, das im Eintrittspreis 
enthalten war. Neben dem erwähnten Busi-
ness-Frühstück konnten sich die Besucher der 
Messe auch beide Tage am ausladenden Mittags-
buffet verköstigen. Darüber hinaus gab es frische 
Säfte, eine Kaffeebar, Crêpes und vieles mehr. 
Im großzügigen Netzwerk- und Cateringbereich 
konnten dann die bereits geknüpften Kontakte 
vertieft oder neue Gesprächspartner gefunden 
werden.

Ein besonderes Highlight des Events war die 
Abendveranstaltung. Sie wurde von etwa 900 
Teilnehmern besucht. Das Flying Buffet, Cocktails 
und weitere Kaltgetränke sorgten für eine ange-
nehme und entspannte Atmosphäre. Die besten 
Geschäfte lassen sich ja bekanntlich bei einem 
guten Glas Rotwein oder wahlweise Bier machen. 

Die große Flotten-Premiere
Am 10. und 11. März war es 

so weit. Erstmals fand „Flot-
te! Der Branchentreff“ statt. 

Zu dem gleichzeitig auch 
ersten großen Flottenevent 
des Jahres konnten wir 150 

Aussteller und rund 700 
Fachbesucher vor Ort in Köln 

begrüßen. Ein Rückblick auf 
zwei ereignisreiche Tage ...

MANAGEMENT

Im Laufe des Abends heizten zwei Bands im vor-
deren Bereich der Area den Gästen mit Live-Mu-
sik ein. Wer (noch) nicht das Tanzbein schwingen 
wollte, konnte weiterhin Gespräche führen und 
Netzwerkpflege betreiben.

Der folgende Tag begann erneut mit einem Bu-
siness-Frühstück, welches ähnlich gut wie tags 
zuvor besucht war. Die Vorträge und Workshops 
lockten ebenfalls wieder zahlreiche Besucher an, 
auch wenn die Zahl der Besucher nicht ganz an 
den Vortag heranreichte. Das Mittagsbuffet lei-
tete das allmähliche Ende des ersten „Klassen-
treffens“ der Flottenbranche ein. Noch bis in den 
frühen Nachmittag nutzte eine Vielzahl der Teil-
nehmer die Möglichkeit des Austauschs und des 
Netzwerkens, ehe sie sich nach zwei informativen 
und intensiven Tagen auf den Heimweg begaben.

Fazit: Das erste Mal „Flotte! Der Branchentreff“ 
war ein voller Erfolg und ist auf dem besten Weg, 
sich fest zu etablieren. Zeitweilig waren mehr als 
1.300 Besucher (Fachbesucher inklusive Ausstel-
ler) vor Ort. Darunter befanden sich viele altbe-
kannte und einige neue Gesichter. Somit ergab 
sich eine bunte und reizvolle Mischung. Gerade 
die Qualität der Gespräche wurde von vielen Sei-
ten gelobt. In besonderer Erinnerung wird zudem 
die Abendveranstaltung bleiben, bei der es aus-
gelassen und zugleich familiär zuging. Das gute 
Feedback der Aussteller und Fachbesucher zur 
Veranstaltung ist eine hervorragende Basis für 
den Branchentreff im kommenden Jahr, für den 
jetzt bereits die Planungen anlaufen.

Wir bedanken uns nochmals bei allen Unter-
stützern von „Flotte! Der Branchentreff“ und 
freuen uns, Sie im nächsten Jahr erneut zu dem 
Event begrüßen zu dürfen. Impressionen auf den 

        MIT DER EUROPA SERVICE 
          ONEWAY QUER DURCH DEUTSCHLAND!

MANCHE 
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ZURÜCK.

An unseren über 600 Mietstationen bekommen Sie genau den Mietwagen, den Sie für Ihre Zwecke benötigen.
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EUROPA SERVICE Autovermietung AG
Schorberger Str. 66 • 42699 Solingen • Buchungshotline: 01805-763232*
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treff ausgewählt

Flottenmanagement 2/201646

MANAGEMENT

Flottenmanagement 2/201646

Michael Borner(re., Renault)

Steffen Dittmar (re., Hyundai)

Edgar Venhofen (Mitte) und Björn-Eric Falkenau (re., beide 
Bury)

Thorsten Harms (li., Auto Fleet Control)
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Ford-Shuttle von NRW-Garage

Lecker – nicht nur deftige Kost lud zum Essen ein
Großes Interesse am Stand des Bundesverbands 
Fuhrparkmanagement

Auch an Ständen war das Netzwerken im Vordergrund

Einfach online! Ortsunabhängige Fahrerunterweisung.
Einfach dann, wenn man Zeit hat! Flexibel integrierbar.
Einfach planbar! Automatischer Reminder an die Fahrer.
Einfach sicher! Stringente Dokumentation und DGUV-Zertifi zierung.
Einfach günstiger! Weniger Organisation – weniger Kosten. 
Einfach weniger Aufwand! Verwaltung der Fahrer  und optimales Reporting.

Unternehmen mit einem Fuhrpark sind angewiesen, ihre Fahrer jährlich über die 
mit der Dienstwagennutzung verbundenen Rechte und Pfl ichten zu unterweisen. 
Lösen Sie dieses Problem ganz einfach: Mit unserem web-basierten Schulungsportal 
„FSU Online“.

Möchten Sie mehr erfahren? www.car-mobility.com/fsuonline

Einfache Lösungen mit Ausrufezeichen.

FAHRERSICHERHEITSUNTERWEISUNG. JETZT GANZ EINFACH!

carmobility GmbH, Brieffach VDG-VF, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig –
ein Tochterunternehmen der Volkswagen Financial Services AG.
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POLITIK POLITIK

Flottenmanagement: Herr Lindner, im Pro-
gramm der FDP für die Bundestagswahl 2017 
wird eine starke Wirtschaft als Voraussetzung für 
Infrastruktur, Kultur und ein hohes Niveau so-
zialer Sicherheit bezeichnet. Warum sind Refor-
men nötig, wenn doch die deutsche Wirtschaft 
boomt? 

Christian Lindner: Deutschland muss sich für 
die Zukunft rüsten. Stillstand ist Rückschritt. Die 
deutsche Wirtschaft boomt erstens, weil Milli-
onen Beschäftigte und Unternehmerinnen und 
Unternehmer jeden Tag ihr Bestes geben, um 
für ihre Familien, ihre Betriebe und sich selbst 
Wohlstand und Perspektiven zu erarbeiten. Wir 
müssen dafür sorgen, dass der Wohlstand auch 
wieder bei diesen Menschen ankommt – und 
nicht nur beim Staat. Deshalb benötigen wir eine 
spürbare Entlastung von Steuern und Abgaben. 
Zweitens boomt die deutsche Wirtschaft, weil 
sie durch Sonderfaktoren etwa beim Zinsniveau 
oder bei den Rohstoffpreisen geradezu aufge-
pumpt ist. Wir bewegen uns somit auf einem 
Hochplateau, das aber abrupt an einem Abgrund 
enden könnte. Deshalb müssen wir gerade jetzt 
die günstige Lage nutzen, um durch Reformen 
die Voraussetzungen für zukünftigen Wohlstand 
zu schaffen. Deutschland sollte sich nicht ausru-
hen, sondern die gute Lage für die Agenda 2030 
nutzen.

Exklusiv-Interview mit Christian Lindner, Bundesvorsitzender der Freien Demokraten 
sowie Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen

„Technologische Innovationen 
sind der Schlüssel“

Flottenmanagement: Autonomes Fahren, 
Digitalisierung und Elektromobilität führen die 
Mobilität in ein neues Zeitalter. Wie kann der 
Standort Deutschland für Forschung, Industrie 
und Investoren interessant gemacht werden, um 
von diesen Mobilitätstrends zu profitieren? 

Christian Lindner: Zunächst brauchen wir 
modernste Infrastrukturen. Das ist die Voraus-
setzung dafür, dass wir diese Entwicklung selbst 
auch führend gestalten können. Wir müssen den 
Ausbau gigabitfähiger digitaler Netze drastisch 
beschleunigen und zum Vorreiter beim neuen 
Mobilfunkstandard 5G werden. Diese Netze 
müssen von Anfang an mit den Verkehrsinfra-
strukturen verknüpft werden: Nur mit smarten 
Straßen und Schienen, digitalen Verkehrsleit-
systemen und einer breiteren Ladeinfrastruktur 
etwa für Elektrofahrzeuge kann Deutschland zum 
Vorreiter der Mobilität der Zukunft werden. Zum 
Beispiel mit dem Ruhrgebiet verfügen wir außer-
dem über einen in seiner Vielfalt, seiner Größe 
und seiner Wirtschafts- und Forschungsstruktur 
hervorragenden Ballungsraum, um intelligente 
Mobilitätskonzepte auf breiter Basis zu testen 
und zügig in großem Stil auszurollen.

Flottenmanagement: Die Mobilität von Ar-
beitnehmern nicht nur zu gewährleisten, son-
dern zu verbessern, stellt sich aufgrund maroder 

Straßen, Staus und der Vielfältigkeit von Mobili-
tätskonzepten als riesige Herausforderung dar. 
Welche Stellschrauben müssen seitens der Politik 
gedreht werden, um zukünftig im Bereich der 
Mobilität nicht den Anschluss zu verlieren? 

Christian Lindner: Erstens: Die Planung und 
Genehmigung von Baumaßnahmen muss be-
schleunigt werden. Dazu müssen nicht zuletzt 
auch die Planungskapazitäten erhöht werden 
und dabei muss auch auf privaten Sachverstand 
zurückgegriffen werden. Zweitens: Die Finan-
zierung der Infrastrukturen muss gesichert 
werden. Die Nutzerinnen und Nutzer leisten 
dazu bereits einen erheblichen Beitrag, der 
Staat nimmt jährlich über 50 Milliarden Euro an 
Steuern und Abgaben aus dem Straßenverkehr 
ein. Nur etwa ein Fünftel davon fließt jedoch in 
Verkehrsinvestitionen. Das ist zu wenig. Drit-
tens: Das Management von Baustellen muss sich 
verbessern. Das ist ein wichtiger Punkt, den etwa 
die neue CDU-FDP-Regierungskoalition in Nord-
rhein-Westfalen vorantreibt. Denn jeder Tag, an 
dem an einer Baustelle nicht gearbeitet wird, 
bedeutet einen zusätzlichen Tag Staubelastung.

Flottenmanagement: Fahrverbote aufgrund 
zu hoher Feinstaubbelastungen scheinen all-
mählich bundesweit zum Thema zu werden. 
Halten Sie den Ausschluss bestimmter Fahrzeug-

Christian Lindner (Mitte) 
erläutert Bernd Franke (re.) 

und Steven Bohg (beide 
Flottenmanagement, li.) 

die Zukunftspläne der FDP
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Christian Lindner: 
„Viel wichtiger als Kaufprämien ist eine 
technologieoffene Forschungsförderung 
für umweltfreundliche Mobilität generell“

klassen oder -antriebe für sinnvoll? Kann der 
Umstieg auf Elektromobilität dieses Szenario 
einbremsen oder gar verhindern? 

Christian Lindner: Auch von mit Blick auf die 
Umweltbilanz fragwürdigen Verboten halten die 
Freien Demokraten nichts. Fahrverbote für Autos 
sind schließlich auch massive Eingriffe in priva-
tes Eigentum. Sie treffen vor allem Handwerker, 
Pendler und Familien, die sich kein Auto der neu-
esten Abgasklasse leisten können. Politik sollte 
diesen Menschen Alltagssorgen nehmen und 
nicht neue schaffen. Verhältnismäßig sind sol-
che Verbote so lange nicht, wie die Politik nicht 
alle anderen Möglichkeiten, zum Beispiel im 
öffentlichen Personennahverkehr, ausgeschöpft 
hat. Es gibt viele andere Möglichkeiten, wie wir 
bei diesem Thema vorwärtskommen: Intelligente 
Verkehrsleitsysteme, kürzere Baustellenzeiten 
und technologische Innovationen sind der 
Schlüssel für einen Dreiklang aus leistungsfähi-
ger Mobilität, Umweltschutz und Fortschritt.

Bei der Entwicklung neuer Antriebstechnologien 
ist Elektromobilität aktuell mit Sicherheit am 
weitesten gediehen. Aber ich wünsche mir auch 
hier eine Technologieoffenheit. Ich habe deshalb 
auch die Prämien für E-Fahrzeuge sehr kritisch 
gesehen, in Wahrheit nichts anderes als eine 
Subvention. Viel wichtiger als Kaufprämien ist 
eine technologieoffene Forschungsförderung für 
umweltfreundliche Mobilität generell. Denkbar 
ist auch, den Verkehrssektor schrittweise in den 
europaweiten CO2-Emissionshandel einzubezie-

hen. Wenn es sich für die Bürger finanziell lohnt, 
klimaschonende Autos zu fahren, können wir auf 
kostspielige Experimente und noch mehr Staats-
wirtschaft verzichten. 

Flottenmanagement: Die EU hat das Ver-
fahren gegen Deutschland wegen der Pläne zur 
Pkw-Maut eingestellt, damit scheint der Weg 
für die Pkw-Maut frei. Welchen Einfluss wird die 
Maut auf Flotten und deren Dienstwagennutzer 
haben? 

Christian Lindner: Die Maut war und ist für 
die CSU ein Prestige-Projekt – für alle anderen 
Bürger ein Schildbürgerstreich. Denn die Maut 
ist nutzlos, teuer und kompliziert. Um unsere 
Infrastruktur zu erhalten, müssten mehr als 
sieben Milliarden mehr investiert werden – jähr-
lich! Dies haben die Verkehrsminister von Bund 
und Ländern im vergangenen Herbst über alle 
Parteigrenzen hinweg festgestellt. Doch das Auf-
kommen der Maut wird keine fünf Prozent dieser 
Investitionslücke schließen. Während Minister 
Dobrindt anfangs noch von einem Aufkommen 
von mehr als 600 Millionen Euro ausging, werden 
es in Wahrheit wohl weniger als 250 Millionen 
Euro sein. Mit diesen geringen Mehreinnahmen 
lassen sich Schlaglöcher flicken, ein echter Bei-
trag für bessere Straßen ist die Maut nicht. Die 
Pkw-Maut ist zudem der größte bürokratische 
Unsinn seit dem Dosenpfand. Sie bringt geringe 
Einnahmen, aber gewaltige Bürokratiekosten. 
Erhebung, Verwaltung und Kontrolle – das alles 
verschlingt mehr als 30 Prozent. Jeder dritte 

Euro, der von Pkw-Fahrern bezahlt wird, geht in 
den Ausbau der Staatsbürokratie. Keine andere 
Steuer oder Abgabe ist so ineffizient wie diese. 
Die Maut ist ein Konjunkturprogramm für die 
staatlichen Beamtenapparate. Es ist deshalb 
außerordentlich bedauerlich, dass die Bundes-
kanzlerin ihr Versprechen, dass es mit ihr keine 
Maut geben wird, gebrochen hat.

POLITIK
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INNOVATION & TECHNIK

Wie die neuen Testverfahren WLTP und RDE funk-

tionieren, hat Flottenmanagement bereits in 

Ausgabe 1 in diesem Jahr detailliert erläutert. 

Die Intention der Europäischen Union (EU) hin-

ter den neuen Verfahren ist durchaus nachvoll-

ziehbar, die Berechnungen der Schadstoffemis-

sionen (CO2
-Ausstoß, NOX

 und Feinstaub) und des 

Kraftstoffverbrauchs sind einfach genauer und 

zumindest die WLTP-Ergebnisse sind europaweit 

beziehungsweise sogar weltweit vergleichbar. 

Aufwand

Zunächst noch einmal in Kürze, wie die Mess-

verfahren funktionieren und welcher Aufwand 

dahintersteckt: Das WLTP-Verfahren findet im 

Labor statt und soll die Fahrt auf einer Straße 

simulieren. Die 30-minütige Testphase ist in 

verschiedene Fahrzyklen aufgeteilt, die in un-

terschiedlichsten Temperaturen abgehandelt 

werden. Die Testverfahren betreuen unabhän-

gige Experten, wie beispielsweise von der DEKRA 

oder dem TÜV. Die Automobilhersteller müssen 

somit für genügend Testlabore, die passende 

Technik und für das passende Personal sorgen. 

Wünschenswert, aber kaum vorhanden wären 

Erfahrungswerte rund um das neue WLTP-Ver-

fahren. Ähnlich sieht es bei dem RDE-Verfahren 

aus, welches jedoch unter realen Bedingungen 

auf der Straße stattfindet. Anders als bei der 

Testphase von WLTP dauert die Prozedur 90 bis 

120 Minuten. Hier messen keine Laborgeräte 

die Emissionen, sondern ein Portable Emissions 

Measuring System (PEMS). Es überwacht alle 

Messdaten in Echtzeit, beispielsweise mithilfe 

einer eingebauten Wetterstation, eines GPS-

Geräts oder eines sogenannten Abgasmassen-

durchsatzmessers. Nach der Fahrt, welche auf 

der Autobahn, auf der Landstraße und in der 

Im September dieses Jahres 

ist es so weit: Alle neuen 

Pkw müssen nach dem neuen 

Messverfahren „Worldwide 

harmonized Light-Duty ve-

hicles Test Procedure“ (kurz: 

WLTP) getestet werden. Ab 

2019 gilt dies zusätzlich für 

das Verfahren „Real Driving 

Emissions“ (RDE). Sind die 

Automobilhersteller in der 

Lage, alle Berechnungen 

der WLTP- und RDE-Werte 

in der kurzen Zeit umzuset-

zen? Oder drohen womöglich 

Lieferengpässe bei Neuwa-

gen? Und was bedeutet das 

für den Fuhrpark? Ausgefeilte Messtechnik ermöglicht den neuen 

Standard für realistische Verbrauchswerte

Innenstadt stattfinden muss, werden die Er-

gebnisse analysiert. Der Aufwand für die Auto-

mobilhersteller: Personalanschaffung als auch 

die Betreuung rund um das PEMS. Bei beiden 

Verfahren ist zu beachten, dass pro Modell nicht 

einfach eine Testphase ausreicht. Jedes Modell 

in jeder nur möglichen Konfiguration mit allen 

möglichen Extras und Ausstattungen muss für 

sich berechnet werden, da sich die Werte je nach 

Gewicht, Ausstattungsmöglichkeiten und Mo-

toren selbstverständlich unterscheiden. So rufe 

sich jeder Fuhrparkleiter seine Mitarbeiter in das 

Gedächtnis: Jeder möchte ein anderes Extra in 

seinem neuen Dienstwagen, einer möchte das 

Panoramadach, der andere die besonderen Fel-

gen. Das bedeutet, viele Konfigurationsmöglich-

keiten und dementsprechend viele Fahrzeuge 

mit unterschiedlichsten Ausstattungen, deren 

WLTP- und RDE-Werte berechnet werden müssen. 

Und so ist es nicht nur im Fuhrpark, sondern auch 

bei allen anderen gewerblichen und privaten 

Kunden. Ist dieser Aufwand für die Automobilin-

dustrie einfach so zu bewältigen?

Hersteller

Porsche gab erst kürzlich bekannt, dass das Un-

ternehmen durch die Einführung der neuen Ab-

gasgesetzgebung seine Fahrzeuge mit Ottopar-

tikelfilter (OPF) umstellen muss und eine Neuty-

pisierung erforderlich sei. Zudem sei eine hohe 

Anzahl an Messungen notwendig, um der neuen 

Gesetzgebung (der EU) gerecht zu werden. Auf-

grund dessen komme es zu einem eingeschränk-

ten Modellangebot. Trotzdem zeigt sich der 

Vorstandsvorsitzende von Porsche Oliver Blume 

zuversichtlich: „Die kurzfristig um ein Jahr vor-

gezogenen EU-Fristen zur WLTP-Zertifizierung 

setzen uns enorm unter Last. Unsere Vorberei-

tungen laufen bereits seit über einem Jahr auf 

Hochtouren und wir kommen gut voran.“ 

Mercedes-Benz scheint bezüglich der WLTP- und 

RDE-Verfahren gelassen zu sein: „Die Daimler AG 

hat frühzeitig den Umfang der neuen Gesetzge-

bung in erweiterte Prüfkapazitäten umgesetzt 

und kann nach aktuellem Stand die deutlich ge-

stiegenen Aufwände durch eine Umpriorisierung 

der Zertifizierungen auf mehrere internationale 

RD-Standorte mit Prüfständen bewältigen. Wir 

haben nahezu alle Modelle planmäßig zertifi-

ziert. Daher steht unser Plan, bis September 

2018 über 30 aktuell verfügbare Modelle und 

über 200 Varianten auf die Norm Euro 6d-TEMP 

(WLTP und RDE Stufe 1) umgestellt zu haben. 

Unsere Kunden werden demnach sukzessive ein 

immer breiteres Angebot an Euro-6d-TEMP-zerti-

fizierten Fahrzeugen zur Auswahl haben“, erklärt 

Frank Kemmerer, Leiter Flottenmanagement 

Mercedes-Benz Pkw und smart im Mercedes-

Benz Vertrieb Deutschland gegenüber Flotten-

management.

Fazit
Offizielle Bestätigungen zu Lieferengpässen 

aufgrund der neuen Messverfahren gibt es nicht. 

Sollten Fuhrparkleiter jedoch trotzdem betrof-

fen sein und der Ernstfall tritt ein, dass ein Mit-

arbeiter keinen Dienstwagen erhält, obwohl er 

einen braucht, sollte dies intern im Unterneh-

men angesprochen werden und gegebenenfalls 

sollten Gespräche mit den Dienstwagenbesit-

zern, den Leasingunternehmen und den Herstel-

lern gesucht und geführt werden. Rund um die 

Themen WLTP und RDE bieten Autohersteller wie 

beispielsweise der Volkswagen Konzern indivi-

duelle Beratungstermine für Fuhrparkleiter an.

WLTP, RDE und dann?
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Flottenmanagement: Gerade erst hat die 
EU-Kommission vorgeschlagen, Verbrennungs-
motoren bis zum Jahr 2035 zu verbieten. Für wie 
wahrscheinlich halten Sie die strikte Umsetzung 
dieser Forderung, zumal Länder und Rat noch 
zustimmen müssen. Könnte eine starke FDP ab 
dem kommenden Herbst hier noch Akzente set-
zen im Rahmen des Abstimmungsprozesses? 

Christian Lindner: Der klimapolitische An-
satz der EU-Kommission ist allgemein nicht 
überzeugend. Die derzeitigen EU-Regeln 
bremsen Alternativen zur E-Mobilität: Klima-
neutrale Flüssigkraftstoffe werden nicht 
berücksichtigt, E-Autos werden generell mit 
null CO2-Emissionen veranschlagt – obwohl 
das vom tatsächlichen Strommix abhängt. Das 
geplante Verbrennerverbot bis 2035 ist da nur 
der endgültige Schritt, sich mit Gewalt auf 
eine einzige Technologie festzulegen. Das ist 
kurzsichtig und muss von der Bundesregierung 
verhindert werden. Im Falle einer Regierungs-
beteiligung würden wir darauf drängen. 

Flottenmanagement: Die Elektromobilität 
ist, auch dank der Politik, massiv auf dem Vor-
marsch – die Autoindustrie hat bereits viele 
Milliarden in sie investiert und die Modellpla-
nungen entsprechend justiert. Halten Sie diese 
Entwicklung für einen aktiven Beitrag zum Um-

„Ideenwettbewerb führt zu 
mehr Innovation als Verbot“

Zum Exklusivinterview trafen sich Christian Lindner (FDP, Mitte), 
Bernd Franke (rechts) und Patrick Broich (links, beide Flottenmanagement) in Berlin

weltschutz? Würde es Sinn ergeben, Verbrenner, 
befeuert durch synthetische Kraftstoffe, viel-
leicht doch länger leben zu lassen? 

Christian Lindner: Auch Elektromobilität 
kann einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, 
eine gut ausgebaute Infrastruktur ist deshalb 
prinzipiell zu begrüßen. Die Förderung darf aber 

nicht nur  in eine Richtung gehen. Wir brauchen 
einen Mix und einen technologieoffenen Wett-
bewerb um Innovationen. Die aktuelle Politik 
macht Investitionen in synthetische Kraftstof-
fe unattraktiv – obwohl sie großes Potenzial 
haben, den Verbrennungsmotor zumindest als 
Übergangstechnologie emissionsneutral zu 
erhalten. Ein solcher fairer Ideenwettbewerb 
führt zu mehr Innovation als Verbote oder ein-
seitige Subventionen.

Flottenmanagement: Lässt die Transfor-
mation hin zur Elektromobilität den Standort 
Deutschland als Global Player im Automoti-
ve-Bereich ins Hintertreffen geraten? Schließ-
lich gehört der Motorenbau zu den Kernkompe-
tenzen der deutschen Autohersteller und deren 
Ingenieuren. 

Christian Lindner: Die deutschen Automobil-
hersteller haben schon bewiesen, dass sie auch 
im Bereich der Elektromobilität Innovationen 
hervorbringen können. Trotzdem stimmt: Der 
Elektromotor braucht wenig Ingenieurskunst 
– und gerade in dieser Ingenieurskunst lag 
der Wettbewerbsvorteil der deutschen Auto-
mobilindustrie. Dass das Risiko des Abstiegs 
einer Branche, an der 790.000 Arbeitsplätze 
in Deutschland hängen, von manchen mit 
Gleichgültigkeit oder sogar Häme betrachtet 

Exklusivinterview mit Christian Lindner, 
Bundesvorsitzender der Freien Demokratischen Partei (FDP)

Christian Lindner:
 „Wir täten besser daran, das techno-

logische Know-how (der Automobilbran-
che) für Forschung und Innovation zu 

nutzen. Dafür müssen aber zum Beispiel 
die CO2-Flottengrenzwerte in der der-

zeitigen Form abgeschafft und es muss 
auf marktwirtschaftliche Instrumente 

gesetzt werden“ 

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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wird, kann ich nicht nachvollzie-
hen. Wir täten besser daran, das 
technologische Know-how für For-
schung und Innovation zu nutzen. 
Dafür müssen aber zum Beispiel die 
CO2-Flottengrenzwerte in der der-
zeitigen Form abgeschafft und es 
muss auf marktwirtschaftliche Inst-
rumente gesetzt werden.

Flottenmanagement: Sehen Sie 
perspektivisch einen gangbaren 
Weg für die Politik, die Mobilität 
der Arbeitnehmer dahingehend zu 
verbessern, dass sich Wartezeiten 
durch verstopfte Straßen verrin-
gern? Brauchen wir gänzlich neue 
Verkehrskonzepte in den Städten, 
aber auch im ländlichen Raum? Oder 
reicht es, einfach immer weiter kon-
ventionellen Straßen- und Schie-
nenbau zu betreiben? 

Christian Lindner: Wir müssen 
innovative Verkehrskonzepte voran-
bringen. Flüssiger Verkehr leistet 
in den Städten mehr für den Klima-
schutz als ein generelles Tempolimit 30. Da gibt 
es spannende Ansätze, wie Standzeiten und 
Staus vermieden werden können. Auch autono-
mes Fahren sollten wir nicht als Science-Fiction 
abtun, sondern schon heute rechtliche Fragen, 
wie zur Datensicherheit oder nach notwendigen 
Mobilfunkfrequenzen, klären. 

Flottenmanagement: Plug-in-Hybride schei-
nen derzeit als Patentrezept herzuhalten für 
ökologische Mobilität ohne „Reichweiten-Sor-
ge“. Doch ehrlicherweise werden sie häufig nicht 
aufgeladen, der Nutzer fährt also verbrennungs-
motorisch beziehungsweise hybridisch. Halten 
Sie ein Monitoring für gegeben, das den Anteil 
der rein elektrischen Fortbewegung überwacht, 
um die Steuervorteile dieser Autospezies anzu-
passen? Und werden sich die Autofahrer künftig 
auf solche Maßnahmen einstellen müssen? 

Christian Lindner: Eine Anfrage unse-
rer Bundestagsfraktion hat gezeigt, dass 
Plug-in-Hybride überproportional stark von 
der Elektroauto-Prämie profitiert haben. Diese 
Subvention ist volkswirtschaftlich wie auch 
umweltpolitisch fragwürdig und sollte beendet 
werden. Statt auf Subventionierung müssen wir 
beim Klimaschutz auf Marktwirtschaft setzen: 
durch eine Ausweitung des EU-Emissionshan-
dels auf den Verkehrssektor.

Flottenmanagement: Strikte Tempolimits 
scheinen auf dem Vormarsch, acht Modellstädte 
führen jetzt testweise Tempo 30 als Regel-
geschwindigkeit innerhalb des Stadtgebietes 
ein. Welche Agenda steckt hinter diesem Unter-
fangen? Sollen Innenstädte für Fußgänger und 
Fahrradfahrer attraktiver werden oder soll das 
Auto aus dem Stadtgebiet verbannt werden? Hat 
die Bundespolitik überhaupt die Möglichkeit, 

der unentwegten Verlangsamung des Indivi-
dualverkehrs einen Riegel vorzuschieben? 

Christian Lindner: Den Ruf nach strikteren 
Tempolimits halte ich für Symbolpolitik. Sie 
sollten nur dort verhängt werden, wo sie einen 
Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten. In der 
Tat kann man in einigen Städten den Trend be-
obachten, das Auto zu verdrängen. Das verkennt 
aber, dass viele es nicht aus Bequemlichkeit, 
sondern aus Notwendigkeit nutzen: weil sie 
wegen hoher Mieten oder Heimatverbundenheit 
am Stadtrand oder im ländlichen Raum leben, 
wo der ÖPNV nicht ausgebaut ist. Da wird indivi-
duelle Mobilität immer attraktiv und auch nötig 
sein – daran kann eine Politik etwas ändern. 
Solche Versuche sollte man deswegen von vorn-
herein lassen und stattdessen lieber eine gute 
Infrastruktur für alle Verkehrsteilnehmer – ob 
Pkw, ÖPNV oder Fahrrad – schaffen. 

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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Entspannte Atmosphäre beim Interview in Berlin
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START-UP

Innovative Impulse
Wie in allen Unternehmen, die Dienstleistungen 

oder Produkte anbieten, gibt es mehrere Berei-

che, die sich durch die Digitalisierung optimie-

ren lassen. Interne Prozesse können schlanker, 

schneller, transparenter und sicherer gestaltet 

werden, wovon natürlich auch der Kunde profi-

tiert. Im Produkt- und Dienstleistungsangebot 

gilt dasselbe. Sämtliche Prozesse müssen profita-

bel, aber auch kundengerecht und wettbewerbs-

fähig aufgesetzt werden. „Hier gibt es vielfältige 

Ansatzpunkte, bei denen die Digitalisierung es 

ermöglicht, bessere Angebote zu präsentieren 

und sich gegenüber anderen Finanzierungsfor-

men wie dem Kredit zu profilieren. Denn viele 

Objekte liefern heute Daten, die dazu genutzt 

werden können, ergänzende Services anzubie-

ten. Die Spanne reicht von nutzungsabhängigen 

Abrechnungsmodellen (pay-per-use) und War-

tungs- und Reparaturdiensten, die sich punktge-

nau nach dem tatsächlichen Verschleiß richten, 

bis zur Einbindung von Fahrzeugen in komplexere 

Mobilitätsdienste“, sagte Dr. Matthias Pytlik, Re-

feratsleiter Betriebswirtschaft und Finanzierung 

beim Bundesverband Deutscher Leasing-Unter-

nehmen e. V. (BDL), im März 2018 dem Portal 

FinCompare im Interview. Er sieht in der Zusam-

menarbeit zwischen FinTech- und Leasingunter-

nehmen hervorragende Chancen auf komparative 

Vorteile für beide Seiten: Leasingunternehmen 

bieten den Kontakt zum Kunden und verfügen 

über fundierte Kenntnisse der Objekte. FinTechs 

liefern das notwendige technische Know-how, 

um die Geschäftsmodelle zu digitalisieren und 

weiterzuentwickeln.
Das machen sich bereits einige Leasinggesell-

schaften zunutze und gaben Auskunft über die 

Art und Weise der Kooperation mit Start-ups be-

ziehungsweise warum, wie und wo sie solch pas-

sende Partner suchen und finden. Karsten Rösel, 

Geschäftsführer ALD Automotive: „Wir haben 

ein Inhouse-Start-up gegründet, um zum einen 

die digitale Transformation der ALD Automotive 

voranzutreiben und zum anderen agile Arbeits-

weisen innerhalb des Unternehmens zu fördern 

und zu etablieren. Darüber hinaus pflegen wir 

In sämtlichen Branchen denken 
Start-ups die Strukturen neu und 

bringen durch Kooperationen in lang-
jährig gewachsene Unternehmens-

prozesse frischen Wind. Das Koffer-
wort FinTech steht für die Kombina-

tion der Wörter Financial Services 
und Technology (nach Gabler Wirt-

schaftslexikon) und umschreibt die 
Kerntätigkeit der Start-ups, digitale 

Technologien für Finanz- und Versi-
cherungsprodukte zu entwickeln. Wie 

aber können Leasinggesellschaften 
von den Aktivitäten profitieren?

vor allem in innovativen Bereichen mit starkem 

IT-Hintergrund und bei innovativen Geschäfts-

ideen Kooperationen und Partnerschaften mit 

Start-ups. Hier arbeiten wir beispielsweise mit 

dem Innovation Hub der Société Générale in Ber-

lin zusammen.“ 
Bei der ARI Fleet Germany GmbH kann man auf 

Unterstützung aus Übersee setzen, denn die Zu-

sammenarbeit mit Start-ups hat in der Unter-

nehmensgruppe eine lange Tradition, wie Majk 

Strika, Managing Director Europe, ausführt: „In 

den USA stehen wir mit Holman Enterprises auf 

verschiedenen Standbeinen, seit drei Jahren 

sind wir dort mit unserer Venture-Capital-Tochter 

stark im Markt von innovativen Lösungen vertre-

ten. So bieten wir nicht nur Software-, Telematik- 

und Fahrzeug-Abo-Modelle, sondern suchen per-

manent nach potenziellen Ideen, die den Flotten-

markt nachhaltig verändern werden. Beispiels-

weise liefern wir mit Flexdrive eine Software und 

Finanzierungslösung, die Fahrzeug-Abo-Modelle 

für einen der Marktführer in den USA bereitstellt. 

Wir unterstützen vor allem mit unserem Wissen 

über den Markt, über Finanzierungsmöglichkei-

ten, mit Kommunikation und mit unserem Netz-

werk.“ 

Bereits im Oktober 2018 stellte Dr. Hauke Chris-

tian Öynhausen, Leiter Konzern-Strategie der 

Deutschen Leasing AG, die digitale Transforma-

tion des Konzerns auf dem 3. Forum Digitalisie-

rung des BDL in seinem Werkstattbericht dar: Die 

Deutsche Leasing positioniert sich als Smart Fol-

lower und setzt die digitale Transformation zwei-

gleisig im sogenannten explore- und exploit-Pfad 

um. Während der exploit-Pfad die Produkt- und 

Prozessoptimierung, das Datenmanagement 

und die Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur 

im Rahmen des bestehenden Kerngeschäfts vor-

sieht, werden im explore-Pfad neue Geschäfts-

chancen entwickelt, Prototypen geprüft und 

Lösungsansätze entwickelt. Hierfür hat die Deut-

sche Leasing die Digital Innovation Unit (DIU) 

als Forschungs- und Entwicklungseinheit einge-

richtet. Sogenannte Trend- und Suchfelder bilden 

den Rahmen für die operative Ideengenerierung, 

eines dieser sei beispielsweise „pay-per-use“. Auch bei der Volkswagen Leasing GmbH konn-

ten schon einige Produkte unter Mitwirkung von 

Start-ups entwickelt und etabliert werden. Durch 

den Kauf von sunhill technologies im Smart-Par-

king-Bereich wurde das Geschäftsfeld Smart 

Parking erschlossen und dieses später durch den 

Kauf von PayByPhone sogar noch vergrößert. Das 

bald ausgerollte Produkt bringt die Vorteile, die 

Volkswagen Leasing vor allem in schlankeren, 

digitalen Prozessen von Start-ups, einer interes-

santen Kundenbasis oder der Erweiterung des Ge-

schäftsmodells sieht, auf den Punkt. „In Deutsch-

land profitieren unsere Flottenkunden im Laufe 

der kommenden Monate von einem speziell auf 

Fuhrparks zugeschnittenen Smart-Parking-Pro-

dukt von PayByPhone. Mit diesem kann der Fuhr-

parkmanager alle Fahrer online anlegen und er-

hält damit eine Sammelrechnung für alle Parkvor-

gänge seiner Flotte. Fahrer profitieren von einem 

voll digitalen Parkabrechnungsprozess, ohne 

Kleingeld, Fuhrparkmanager von geringerem ad-

ministrativem Aufwand“, fasst Knut Krösche, Ge-

schäftsführer der Volkswagen Leasing GmbH, die 

Vorteile des neuen Produkts zusammen. Dass in der Leasingbranche noch einige Vorbe-

halte gegenüber FinTechs bestehen, zeigte die 

Podiumsdiskussion im Rahmen des letztjährigen 

Forums Digitalisierung. Im Laufe dieser wurden 

jedoch einige dieser durch folgende Aussagen 

entkräftet: Im Ergebnis wurden FinTechs weni-

ger bedrohlich als häufig in den Medien darge-

stellt eingeschätzt. Ihnen fehle bei guten Ideen 

letztlich der Zugang zum Markt, jedoch gebe es 

bereits zahlreiche Kooperationen von FinTechs 

und Leasinggesellschaften. Das fordert die Lea-

singbranche dazu heraus, sich zu öffnen, sich mit 

dem Thema auseinanderzusetzen und Kontakte zu 

knüpfen. Chancen dazu bietet das nächste Forum 

Digitalisierung, das am 18. Oktober 2019 in Berlin 

stattfindet und sich den Themen Unternehmens-

transformation im Zeitalter der Digitalisierung 

sowie KI und Robotics in der Anwendung widmet.

Auch in der Leasingbranche können Start-ups Geschäftsmodelle optimieren
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E-Mobilität
So gelingen Einstieg
und Skalierung
Welcher Fahrzeugtyp eignet sich für welches Fahrerprofi l?
Wie bekomme ich meinen Fuhrpark CO₂-neutral?
Wie baue ich die Lade infrastruktur auf?
Wie erreiche ich niedrigere Gesamtkosten?

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

Wir unterstützen Sie ganzheitlich
■ Maßgeschneiderte Integration von Elektromobilität in Ihren Fuhrpark
■ Ergänzung von Elektromobilität in Ihrer Car Policy
■ Staatliche Förderung und Umweltbonus
■ Aufbau Ladeinfrastruktur
■ Beantragung THG-Quote
■ CO2-Kompensation

Sichern Sie sich jetzt Ihren Beratungsgutschein unter 
Unternehmensentwicklung@carprofessional.de
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*bei Buchung einer Beratung zur E-Mobilität bis 31.08.2022 

Auch nach 20 Jahren gehört Flottenmanagement nicht zum 
alten Eisen, ganz im Gegenteil, der Heftumfang kann sich 
im Online-Zeitalter der Informationsbeschaffung durch-
aus sehen lassen. Die Leserschaft und sämtliche Kunden- 
und Partnerunternehmen bestätigen die Relevanz des 
Mediums, das sich als Mittler zwischen Dienstleistungs-
unternehmen, Produktherstellerfirmen und Nutzenden 
sieht. Das Motto der Verantwortlichen vor und hinter den 
Kulissen von Flottenmanagement lautet nach wie vor: 
Trends aufspüren, nah an der Branche dran sein und vielen 
Persönlichkeiten in Interviews und Stellungnahmen Raum 
zur Äußerung  geben. Daneben soll Bewährtes wie Anwen-
derberichte, Fahrzeugvorstellungen, Kostenvergleiche, 

Marktübersichten, Statistiken und Rechtsbeiträge 
beibehalten werden, der Wandel aber stets im Blick 
der Magazinschaffenden sein. 

Wir danken allen über die Jahrzehnte am Erfolg 
von Flottenmanagement beteiligten Menschen und 
freuen uns, mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, weiter-
hin in die Zukunft zu gehen.
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auch die Unternehmen. Denn kommt es zu einem 
Verstoß eines Dienstwagenfahrers, ist dieser 
dafür auch haftbar; Der Fuhrparkleiter oder das 
Unternehmen muss nicht immer für das negative 
Verhalten des Fahrers haften. Umso interessan-
ter scheint unter diesen Umständen ein Mitarbei-
terregress zu sein.Auf Wunsch der Beiräte wird 
dieses Thema in einer der nächsten Ausgaben un-
seres Fachmagazins „Flottenmanagement“ noch 
näher beleuchtet. 

Ein Thema, welches ebenfalls zukünftig genauer 
durchdacht und kontrolliert werden muss, auch 
in den verschiedenen Verträgen des Dienstwa-
genfahrers, ist der Datenschutz. Durch die euro-
päischen, bundesweiten und landesweiten neuen 
Datenschutzbestimmungen ab diesem Jahr kann 
es vermehrt zu Verwirrungen kommen. 

Doch was hat der Datenschutz mit dem Dienst-
wagen zu tun? Nicht nur das Navigationssystem 
speichert die einmal eingetippten Ziele ab, auch 
die Assistenzsysteme speichern für eine gewisse 
Zeit die Geschwindigkeit, Bremsvorgänge, die 
Anzahl der Fahrgäste, die Airbagsituation und 
wie oft man vielleicht kurz davor war, durch nicht 
vorhandene Fahrkünste ein Auto beim Einparken 
zu rammen. Und die Frage ist nun, wer eben die-
se Daten einsehen darf und kann und wer nicht. 
Ab Mai 2018 können wir also als Verbraucher 
mit neuen Datenschutzverordnungen rechnen 
und es wird auch für den Fuhrparkleiter nicht 
einfacher. Schon jetzt geben unsere Beirats-
mitglieder zu, mit der datenschutzrechtlichen 
Situation überfordert zu sein. Doch eines sei 
laut Lutz D. Fischer klar, im Vergleich zwischen 
europäischer, bundesweiter und landesweiter 
Ebene zählt immer die höhere Instanz. Doch hilft 
das dem Fuhrparkleiter weiter? Mittlerweile, so 
gibt einer aus der Runde preis, versuche man 
mit Datenschützern zusammen herauszukristal-
lisieren, was personenbezogene Daten und was 
fahrzeugbezogene Daten im Hinblick auf das 
Arbeitsrecht seien. Auch Betriebsräte schlagen 
bei der Datenfrage Alarm. Doch darf man nur 
vereinzelte Datenerhebungen verbieten? Oder 
hat der Autohersteller überhaupt einen Einfluss 
darauf? Und welche Daten darf ein Fuhrparkleiter 
einsehen, welche nicht? Sollte in der Haftpflicht-
versicherung, dem Dienstwagenüberlassungs-
vertrag oder dem Arbeitsvertrag bald auch eine 
Datenschutzversicherung inkludiert sein? Unser 
Rechtsexperte Lutz D. Fischer kann nur bedingt 
Entwarnung geben: „Die EU-DSGVO (EU-Daten-
schutz-Grundverordnung) bringt zwar stärkere 
Anforderungen an den Datenschutz. Das ändert 
aber gleichwohl nicht allzu viel am Schutzniveau, 

da wir in Deutschland durch 
das Bundesdatenschutzge-
setz (BDSG) bereits recht 
hohe Anforderungen an den 
Datenschutz haben. Auf 
der anderen Seite gibt es 
neue Dinge wie die Daten-
schutz-Folgenabschätzung 
nach EU-DSGVO. Dafür muss 
der Fuhrparkverantwort-
liche vorab eine Abschät-
zung der Folgen der vor-
gesehenen Verarbeitungs-
vorgänge für den Schutz 
personenbezogener Daten 
durchführen. Das bedeutet, 
dass man künftig im Fuhr-
park alle datenrelevanten 
Vorgänge erfassen muss, 
die das Fahrverhalten der 
Dienstwagennutzer betreffen. Das sind dann 
nicht nur die personenbezogenen Arbeitneh-
merdaten aus der Führerscheinkontrolle. Hinzu 
kommen weitere Daten aus den Fahrzeugsyste-
men der Dienstwagen, die direkt ins Auge fallen, 
wie zum Beispiel die letzten Ziele im Navigati-
onssystem oder die Anrufliste des Autotelefons. 
Aber auch andere Fahrzeugsysteme benötigen 
für ihre Funktion viele Daten, die sie zumindest 
zwischenzeitlich auch abspeichern. So erfasst 
das Motorsteuergerät die Daten aus den Fahrzeu-
gassistenzsystemen wie ABS, ESP und so weiter, 
aber eben auch Komfort- und Betriebsdaten zum 
Beispiel zu (schlüsselbezogenen) voreingestell-
ten Fahrzeugeinstellungen an den Sitzen, den 
Spiegeln, der Heizung – für mehrere Fahrer. Das 
alles wird erfasst, auch ohne Unfalldatenspei-
cher beziehungsweise Event Data Recorder. 

Besonders relevant ist das auch für die Rechtfer-
tigung der Datenverarbeitung durch eine Einwil-
ligungserklärung des Dienstwagenberechtigten. 
Nach der EU-DSGVO wird künftig wohl nur noch 
eine sogenannte aufgeklärte Einwilligung wirk-
sam sein. Der Mitarbeiter muss also wissen, was 
für konkrete Daten im Fahrzeug beziehungsweise 
im Fuhrpark verarbeitet werden und wo im Un-
ternehmen diese Daten vorliegen – im Fuhrpark 
oder in der Personalabteilung? Das Problem ist, 
dass wir die detaillierte Aufklärung gar nicht 
leisten können, weil man nicht bei allen Sys-
temen weiß, wo und wie die Daten im Fahrzeug 

überhaupt ermittelt und verarbeitet werden; zum 
Teil wissen das allein die Fahrzeughersteller. Mit 
der Datenschutz-Folgenabschätzung wird ein 
großes Fass aufgemacht und man weiß im Fuhr-
park noch nicht, wie man damit richtig umgehen 
soll. Der Fuhrparkverantwortliche kann sich bei 
der Durchführung einer Datenschutz-Folgenab-
schätzung aber durch den Datenschutzbeauf-
tragten des Unternehmens unterstützen lassen, 
sofern ein solcher benannt wurde.“ 

Man kann davon ausgehen, dass sich Lage des 
Datenschutzes noch um einiges zuspitzen wird, 
wenn die Anzahl von Assistenzsystemen im Fahr-
zeug noch weiter ansteigen wird und der Trend in 
Zukunft immer weiter zum hochautomatisierten 
oder autnomen Fahren geht.

Die Diskussion rund um das autonome Fahren 
wird in den nächsten Jahren zunehmen, da die 
Autohersteller das Konzept immer sicherer ma-
chen möchten. Zum jetzigen Zeitpunkt können 
wir nur mutmaßen, wie sich dies in den Alltag 
integrieren lässt; insbesondere, wie sich das 
hochautomatisierte Fahren oder das autonome 
Fahren irgendwann im Fuhrpark beziehungswei-
se in den Unternehmen integrieren lässt. Die 
Beiratsmitglieder sind zwar interessiert als auch 
informiert, was das Thema angeht, doch scheint 
es alles viel zu futuristisch, um sich jetzt darü-
ber Gedanken zu machen, wie sich das Konzept 
im Fuhrpark umsetzen lässt. Erst wenn alles rund 
um das Thema ausgereift ist, sei es auch wichtig, 

Sven Schulze: 
„Auch die Politik ist 

verunsichert, dabei 
müsste man 

feste Gesetze 
schaffen“

Besonders bei der Diskussion um die neuen Bußgeldbestimmungen ging es hoch 
her (o.)

Sachlich und kompetent gingen die 
Beiratsmitglieder bei Fragen und 

Thesen aufeinander ein

(Fortsetzung auf S. 34)

so ein Beiratsmitglied. Was mit dem autonomen 
Fahren meist einhergeht, ist ein elektrisierter 
Motor. E-Fahrzeuge sind zwar schon seit Jahren 
im Gespräch, doch waren sie nie so aktuell wie 
jetzt, da sich die Politik plötzlich im Klaren da-
rüber ist, dass wir uns der Umwelt zuliebe Fahr-
zeuge mit alternativen Antriebsarten beschaf-
fen sollten. 

Antriebsarten und Umwelt
Auch unsere Fuhrparkleiter sind sich bewusst, 
dass ein Wandel der Antriebsarten bald kommen 
muss. Doch welche wird die sinnvollste, umwelt-
freundlichste und bequemste Art sein? Nach 
dem Abgasskandal war sich zumindest die Medi-
enberichterstattung einig, dass das Elektroau-
to das ultimative Fahrzeug sein muss, mit dem 
wir uns in Zukunft fortbewegen werden. Doch 
schon beim letzten Beiratstreffen 2016 waren 
wir uns der Nachteile, wie der Batterieherstel-
lung, Stromherstellung und Lademöglichkeiten, 
bereits bewusst.  

Im Gremium sind sich alle einig, dass ein Elek-
trofahrzeug nur für kurze Strecken sinnvoll ist. 
Maximal sollte die Tagesstrecke 70 bis 80 Kilo-
meter betragen. Doch was tun, wenn das Elek-
trofahrzeug bei der Leasinggesellschaft das 
Fahrzeug mit der höchsten Rate ist und man 
sich selbst kaum mit der Elektromobilität aus-
kennt? Laut eines Beiratsmitglieds sorgt man 
in einigen Fuhrparks schon für technische Hil-
fe, die das Fuhrparkmanagement diesbezüglich 
unterstützt. Bernd Wickel, verantwortlich für 
den Einkauf, das Flottenmanagement und den 
Brandschutz bei der ARZ Haan AG, ist sich eben-
falls noch nicht sicher, ob das Elektroauto nun 
die finale Lösung in Deutschland gewesen sein 
soll: „Die Frage ist wirklich: Ist die Elektromobi-
lität das Nonplusultra – das Ende? Das ist im Mo-
ment die beste Lösung, aber es gibt mit Sicher-
heit, ich behaupte mal in naher Zukunft, noch 
bessere Lösungen.“ Auch Klaus Bockius sieht 
die Elektromobilität nur als Übergangslösung 
an, weil ihm besonders die Stromgewinnung in 
Kraftwerken ein Dorn im Auge ist. Es fehle an 
ausreichend vielen Lademöglichkeiten und als 
Firma müsse man mit eigenen Lademöglich-
keiten vorsichtig sein. Denn bietet eine Firma 
eine Ladestation nicht nur für die Mitarbeiter, 
sondern auch für die Allgemeinheit an, gilt das 
Unternehmen als Stromverkäufer. Damit wird 
nicht nur das Stromsteuergesetz relevant,  über 
das sich das Unternehmen Gedanken machen 
muss, sondern auch der richtige Brandschutz. 
Wenn man sich für Elektrofahrzeuge entschei-

det, findet Wolfgang Bock, so müsse man von 
Anfang an alles korrekt planen und sich den 
Strom beispielsweise von Solarzellen holen. 
Und wie sieht es mit anderen Antriebsarten aus? 
Die Mehrheit der Deutschen fährt mit einem 
Benzin- oder einem Dieselmotor. Diese beiden 
Möglichkeiten scheinen jedoch nicht sonderlich 
gut für die Umwelt zu sein. Die Politik und die 
Berichterstattung erwähnen dabei jedoch nur 
den Diesel und die Politik möchte diesen sogar 
verbieten lassen. Doch ist das wirklich sinnvoll?

Der Beirat sprach sich in unserer Austauschrun-
de positiv gegenüber dem Diesel und dem Ben-
ziner aus und dies sollen auch die Antriebsarten 
sein, die am meisten in den Fuhrparks vorhanden 
sind, eben weil sie viele Vorteile haben. Auch 
Klaus Bockius stimmt für den Diesel: „Der Diesel 
wird nicht wegfallen, weder beim Leasing noch 
beim Kauf. Was fehlt, ist die Aufklärung. Ich 
glaube an den Diesel. Wie soll das in den Städ-
ten sonst funktionieren? Mit Fahrverbot?“ Die 
Aufklärung sollte laut Stephan Faut, Fuhrpark-
verantwortlicher bei der apetito AG, und Sven 
Schulze, Fuhrparkleiter bei der Dahme-Nuthe 
Wasser-, Abwasserbetriebsgesellschaft mbH, 
von der Politik kommen. Diese biete nur wenig 
Informationen. Doch Sven Schulze gibt zu be-
denken: „Auch die Politik ist verunsichert, dabei 
müsste man feste Gesetze schaffen.“ Eine Mög-
lichkeit sei es laut dem Gremium, die Kfz-Steu-
ern bezüglich aller Antriebsarten anzupassen. 
Doch Angst und Unsicherheit herrschen trotz-
dem bei allen Verantwortlichen. Was passiert, 
wenn es in Ballungszentren und Großstädten zu 
Diesel-Fahrverboten kommt? Prof. Dr. Michael 
Schreckenberg ist sich sicher: „Fahrverbot in In-
nenstädten wäre politischer Selbstmord.“ Und 
doch heißt es in den Berichterstattungen zur-
zeit, dass ein Fahrverbot beispielsweise in Düs-
seldorf eventuell ab dem 1. Juli 2018 kommen 
könnte. Möchte man für eine sauberere Luft sor-
gen, so behaupten die Beiratsmitglieder, reicht 
es nicht, Autos oder Antriebsarten für die Mise-
re verantwortlich zu machen. Was muss also ge-
tan werden? Reicht es, neue Mobilitätslösungen 
in urbanen und ländlichen Räumen zu schaffen? 
Sind andere Alternativen wie Plug-in-Hybrid-
Fahrzeuge und reine Wasserstofffahrzeuge 
sinnvoller? Oder ist es damit nicht zu meistern, 
weil der Umweltschutz ein gesamtgesellschaft-
liches Problem ist?

Auch bei Hybrid-, Wasserstoff- oder Erdgasfahr-
zeugen sehen die Fuhrparkleiter das Problem in 
der Anschaffung. Wie beim Elektrofahrzeug sind 
auch die anderen Alternativen im Vergleich zum 
Benziner und Diesel überteuert, sodass sich vie-
le Unternehmen diese nicht in Massen leisten 
wollen. Zudem, so ein Beiratsmitglied, müsse für 
einen alltäglichen Gebrauch die Reichweite der 
Fahrzeuge um einiges länger sein und die Ladein-
frastruktur perfekt funktionieren – nicht nur im 
Unternehmen, sondern deutschlandweit. Bei 
Erdgasfahrzeugen, wird erklärt, gebe es zudem 
ein Parkproblem, da es in vielen Parkhäusern un-
tersagt sei, ein erdgasbetriebenes Auto darin zu 
parken. Wie leicht ist es also, der Umwelt zuliebe 
auf eine andere Antriebsart umzusteigen und bei 
einer Anschaffung nicht mehr als für Diesel- oder 
Benzinmotoren zu zahlen? Ein weiteres Problem 
ist der Ausstoß von CO2, der durch Elektroautos 
zwar wegfallen könnte, doch wenn auch nur ein 
kleiner Anteil des Stroms von Kohleraftwerken 
kommt, haben wir schließlich dort den CO2-Aus-
stoß. Es scheint, als drehe man sich im Kreis und 
am Ende steht immer das Kohlenstoffdioxid. 
„Die Abgase, die dieses Fahrzeug im Leben von 
sich gibt, machen etwa ein Prozent dessen aus, 
was nötig ist, um das Fahrzeug zu bauen“, gibt 
Bernd Wickel noch zu bedenken. 

Fazit
Digitalisierung, Datenschutz, Antriebsarten, 
CO2, Umwelt und die Mobilität von morgen – all 
das sind Themen, die uns und die Beiratsmit-
glieder im letzten Jahr bewegt haben. Die Dis-
kussionen, die Antworten und insbesondere das 
Netzwerken waren für uns und den Beirat wieder 
eine tolle Möglichkeit, sich Rat zu holen, neue 
Informationen zu erlangen und über interes-
sante Themen zu diskutieren. Auch bei unserer 
Fachmesse „Flotte! Der Branchentreff“ am 21. 
und 22. März bietet sich erneut die Möglichkeit 
an, sich mit Fuhrparkleitern, Dienstleistern und 
Autoherstellern auszutauschen. Denn egal ob in 
einer kleinen Runde wie dem Beiratstreffen oder 
bei einer großen Messe: gemeinsam und im Aus-
tausch kann man sich am besten fundiert infor-
mieren. Abgerundet wurde das Beisammensein 
des Beirats in diesem Jahr durch ein abendliches 
Event, das Eisstockschießen, bei dem wir uns in 
gemütlicher Runde und mit sportlichen Einsatz  
weiter austauschen und besser kennenlernen 
konnten. 

Bernd Wickel: 
„Die Frage ist: Ist die 
Elektromobilität das 
Nonplusultra – das 

Ende? Das ist im 
Moment die 

beste Lösung, 
aber es gibt mit 
Sicherheit, ich 

behaupte mal in 
naher Zukunft, 

noch bessere 
Lösungen“
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Trotz ernster Themen durfte der 
Spaß in der gemeinsamen Runde 
nicht fehlen
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Flottenmanagement: Herr Djuren, seit Juli 
2021 sind Sie Geschäftsführer von Kia Deutsch-
land, bereits seit Juli 2019 verantworten Sie als 
Director Sales die Vertriebsaktivitäten des Unter-
nehmens. Was hat sich seit Ihrem Start bei Kia in 
Deutschland getan? 

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

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

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

Interview mit Thomas Djuren, 
Geschäftsführer der 

Kia Deutschland GmbH

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

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

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

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

Ganzheitlich gedachte 
Mobilitätslösungen

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

Ceed Sportwagon Plug-in-Hybrid

Sorento Plug-in-Hybrid

ProCeed GT

Sportage Plug-in-Hybrid

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

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

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

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

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

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

Flottenmanagement: Für viele Unter-
nehmen ist die Elektromobilität noch im-
mer Neuland. Wie kann Kia Unternehmen 
beim Weg in die Elektromobilität unter-
stützen? Welche Zusatzleistungen über die 
Fahrzeuge hinaus bieten Sie an?
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Nachdem die Pkw-Maut beim letzten Bei-

ratstreffen noch eines der Topthemen war, ist 

sie dieses Mal in einem Meer von anderen The-

men versunken. Auch die Unfallverhütungsvor-

schriften (UVV) galten für den Beirat nicht mehr 

als eines der zentralen Problemen im Fuhrpark 

und der Diesel – der lässt die Realität und die 

Berichterstattung weit auseinanderklaffen. 

Doch zunächst: alles auf Anfang.

Fuhrpark

Der Fuhrpark erlebt, wie alle anderen Arbeits-

bereiche ebenfalls, einen digitalen Wandel. 

Prozesse, die früher mit viel Papierkram durch-

geführt wurden, können heute ganz einfach 

mit einer Software abgearbeitet werden. Der 

Fuhrparkleiter entwickelt sich, laut den Bei-

ratsmitgliedern, zunehmend zu einem reinen 

Verwalter und fungiert immer mehr als Schnitt-

stelle. Bei vielen Entscheidungen, so verrät der 

Beirat, helfen immer noch Zeitschriften wie 

unser Fachmagazin „Flottenmanagement“, Fo-

ren und ein großes Netzwerk, in dem man sich 

untereinander gut austauschen kann; doch viele 

Prozesse werden vom Vorstand, von Personal-

abteilungen, vom Controlling oder Betriebsrat 

vorgegeben oder mitbestimmt. Der Fuhrparklei-

ter habe dabei oft die Aufgabe, das Fachwissen 

zu liefern. Das, so die Diskussionsrunde, stelle 

leider bei vielen jungen Fuhrparkleitern noch 

eine große Herausforderung dar. Positiv zahlt 

sich demnach allerdings aus, dass viele Fleiß-

Zum 15. Mal in Folge hat Mitte Dezember 2017 unser alljährliches Bei-

ratstreffen stattgefunden. Der Einladung sind unsere Beiratsmitglieder 

gerne gefolgt. Dabei hat man nicht nur das vergangene „Flottenmanage-

ment“-Jahr Revue passieren lassen, sondern auch über strittige Fuhr-

parkthemen diskutiert, offene Fragen beantwortet und einen Blick in 

die Zukunft gewagt. Besonders durch die Abgas-Diskussionen, die Bun-

destagswahlen und die neuen Datenschutzbestimmungen konnte die 

Fuhrparkbranche auf ein aufregendes und impulsives Jahr zurückblicken, 

voller neuer Inhalte und Aufgaben, die es zu bewältigen gab. 

Gemeinsam Impulse setzen

arbeiten, wie das Schadenmanagement oder die 

Einhaltung der UVV, bereits an externe Firmen 

ausgelagert wurden. 

Zusätzlich haben unsere Beiratsmitglieder im 

Fuhrpark einen interessanten Tendenz beob-

achtet, was uns die Zuständigkeit des Fuhrparks 

überdenken lässt. Die Nachfrage der Mobilitäts-

angebote liegen schwerpunktmäßig nicht mehr 

nur bei dem Dienstwagen, sondern können je 

nach Branche auch zu anderen Fortbewegungs-

möglichkeiten tendieren. So stellt sich also die 

Frage, ob der Fuhrpark nicht viel mehr zu ei-

nem Bereich des Mobilitätsmanagements wird. 

Denn vereinzelte Mitarbeiter lehnen ab, wenn 

das Angebot zu einem Dienstwagen kommt und 

sind eher an einer BahnCard oder Vorteilen bei 

öffentlichen Verkehrsmitteln interessiert. Müs-

sen sich Fuhrparkleiter rund um das Thema Mo-

bilität der Mitarbeiter neuen Herausforderun-

gen stellen? Und wie verbreitet ist der Gedanke 

wirklich? Hört man sich um, so versuchen doch 

gerade viele Unternehmen talentierte Bewerber 

mit einem Dienstwagen zu locken und ein Rück-

gang bei Dienstwagen konnte in der letzten Zeit 

ebenfalls nicht verzeichnet werden. 

Mobilitätsmanagement

Was in den letzten Jahren bereits diskutiert 

wurde, ist mittlerweile in vielen Unternehmen 

zur Realität geworden: ein Mobilitätsbudget. 

Denn wie sonst kann man die Faktoren Umwelt, 

Mobilität, Flexibilität und Komfort der Mitarbei-

ter besser bedienen? Doch welche Möglichkeiten 

gibt es und welche werden gerne wahrgenom-

men? Wer entscheidet, ob es ein Mobilitätsbud-

get gibt und für was es eingesetzt wird? Andreas 

Nickel, Geschäftsführer bei der fleet academy 

und ehemaliger Fuhrparkverantwortlicher bei 

Sony Ericsson, weist darauf hin, dass die Nach-

frage nach Mobilitätsalternativen gestiegen ist. 

Man geht jedoch nicht davon aus, dass das Auto 

ausgedient hat, vielmehr sind verschiedene 

Möglichkeiten gewünscht. 

Die gemeinsame Nutzung eines Fahrzeugs könn-

te man beispielsweise mit Carsharing umset-

zen, was allerdings laut Klaus Bockius, Head of 

Mobility Solutions & Services bei der Boehrin-

ger Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, bei ihm 

im Unternehmen nicht viel Anklang findet: 

„Ich weiß nicht, wie man die Menschen dazu 

bringt, Carsharing zu nutzen. Wir haben das 

Problem der Bequemlichkeit und das Problem, 

den Schweinehund zu überwinden; des Weite-

ren verlieren wir mit Carsharing Lebenszeit und 

die Freiheit, ein Auto zu nutzen, wann wir wol-

len.“ Vermutlich hat er mit der Aussage recht, 

denn ist es nicht das, was ein Auto ausmacht? 

Flexibilität? Bequemlichkeit? Und irgendwie 

gilt es doch auch als Statussymbol, für den ei-

nen vielleicht ein umweltschonendes Auto und 

für den anderen doch der große SUV mit Diese-

lantrieb, weil ja eigentlich nicht der Diesel für 

alles verantwortlich ist, sondern die Politik, die 

Städteplanung und die Befürworter des Indivi-

dualverkehrs – oder nicht? Doch hat man den 

guten Willen, weitere Alternativen anzubieten, 

wie Fahrräder oder E-Bikes, steht man als Fuhr-

parkentscheider erneut vor Herausforderungen, 

die nicht so einfach zu händeln sind. 

Muss man das Konzept des Fuhrparks überden-

ken? In einem sind sich alle einig: Kein Fuhrpark 

ist gleich. Das Konzept zur Mobilität im Unter-

nehmen muss individuell an die Bedürfnisse der 

Mitarbeiter und des Unternehmens angepasst 

In gemütlicher Runde tauschte sich auch in diesem Jahr der 

Redaktionsbeirat über die Themen der vergangenen Monate aus

Die Technik von morgen, beherrschen wir schon heute!

Die Ansprüche an einen fachmännisch durchgeführten Scheibenaustausch steigen 

durch die stetig steigende Anzahl an intelligenten Fahrassistenzsystemen. 

Wir von junited AUTOGLAS stellen uns dieser Herausforderung und kalibrieren 

alle Assistenzsysteme nach Herstellervorgabe. Sprechen Sie uns an!

250 Stationen bundesweit!


