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„Flotte! Der Branchentreff“ 2022
& 20 Jahre Flottenmanagement
Die Normalität ist beinahe zurück, zumindest
für diesen Sommer. O.k., nicht was Fahrzeugverfügbarkeiten und Lieferzeiten betrifft (mehr
dazu in dieser Ausgabe ab Seite 14 und 20), aber
im Bereich der Veranstaltungen. Und natürlich
warnt Karl Lauterbach schon wieder vor einem
Corona-Herbst. Vielleicht kommt dieser schon
Ende des Sommers – dank BA.4 und BA.5. Und ja,
die Affenpocken gibt es inzwischen auch noch.
Dennoch bleibt abzuwarten, wie sich die Zahlen
tatsächlich entwickeln.
Zumindest im Juni war alles wie früher: Am 1. +
2. Juni dieses Jahres fand mit „Flotte! Der Branchentreff“ in Düsseldorf das „Klassentreffen“ der
Fuhrparkbranche statt. Wir haben uns über die
mehr als 1.200 Fachbesucher sehr gefreut; das
entspricht über 20 Prozent Wachstum gegenüber
2021. Damit lagen wir wieder fast auf dem VorCorona-Niveau von 2019. Auch wenn es in unserer Branche natürlich eher auf Qualität ankommt,
denn eine Messehalle mit kostenfreiem Catering

und großem Netzwerkabend mit Livemusik bis 2
Uhr nachts bekommt man natürlich einfach gefüllt – uns geht es aber um die „richtigen“ Besucher.
Und die „richtigen“ Besucher waren da: Nur 6,5
Prozent der Fachbesucher verantworteten bis zu
10 Fahrzeuge, 66 Prozent der Fachbesucher hatten einen Fuhrpark von mehr als 100 Fahrzeugen
im Portfolio. Aus dem Gebiet der Postleitzahl
4, wo laut Dataforce die meisten Fuhrparks in
Deutschland ansässig sind, kamen rund 30 Prozent aller Fachbesucher, weitere Schwerpunkte
waren die Postleitzahlregionen 5 bis 8.

hat nun mal beschlossen, dass der Antrieb der
näheren Zukunft elektrisch ist, und unterstützt
das mit viel Geld in Form von Kaufprämien, Förderung der Infrastruktur, Kfz-Steuerbefreiung,
reduziertem geldwerten Vorteil für den Dienstwagennutzer und der THG-Quote als Schmankerl
obendrauf. Einen ausführlichen Messerückblick
gibt es übrigens in der nächsten Ausgabe des
„Flottenmanagement“.
Apropos „Flottenmanagement“: Wir sind jetzt
schon 20 Jahre alt und haben auf unserer Messe ausgiebig am Netzwerkabend gefeiert. Einen
kleinen Rückblick auf 20 Jahre „Flottenmanagement“ finden Sie ab Seite 28.

Die Fachbesucher durften sich freuen, dass fast
alle Hersteller und Leasinggesellschaften sowie
zahlreiche Dienstleister rund um die Fuhrparkorganisation anwesend waren. Schwerpunkt
war wie schon letztes Jahr die Elektromobilität,
dieses Thema wird die Fuhrparkleiter die nächsten Jahre auch nicht mehr loslassen: Die Politik
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VERDIENSTWAGEN.
Der vollelektrische EQS für Geschäftskunden: Mit bis zu 782 km1 Reichweite (nach WLTP)
und null lokalen Emissionen macht die vollelektrische Luxuslimousine jeden CEO zum ECO.
Erfahren Sie mehr über die zahlreichen Vorteile des Geschäftskundenprogramms
auf mercedes-benz.de/geschaeftskunden

EQS 450+, WLTP: Stromverbrauch kombiniert: 19,8–15,7 kWh/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km*;
elektrische Reichweite: 782 km (WLTP)
*Der Stromverbrauch wurde auf der Grundlage der VO 692/2008/EG ermittelt. Der Stromverbrauch ist abhängig von der Fahrzeugkonfiguration.
1Die Reichweite wurde auf der Grundlage der VO 2017/1151/EU ermittelt. Die Reichweite ist abhängig von der Fahrzeugkonfiguration.
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Personalien
Mit Wirkung zum 1. April 2022 hat
Alena Eckart bei der Jaguar Land
Rover Deutschland GmbH als Senior
Manager Fleet & Business auch die
Verantwortung für den Geschäftsbereich Firmenkunden übernommen.
Zugleich verantwortet sie weiterhin
als Senior Manager Pre-Owned das
„Approved“-Gebrauchtwagengeschäft der beiden britischen Premiummarken in Deutschland. Unterstützung erhält Alena Eckart unter
anderem durch Markus Kuberek, der
als Senior Manager Performance und
Head of Field Force die Verantwortung für den Außendienst im Bereich
Fleet & Business übernommen hat.
Kia hat Dennis Müller als neuen
Vertriebschef für sein Deutschlandgeschäft berufen. Er folgt auf Thomas
Djuren, der die Leitung des Bereichs
nach seiner Berufung zum Geschäftsführer im Juli 2021 übergangsweise
beibehielt. Müller kommt von Jaguar
Land Rover, wo er neben dem europäischen Flottengeschäft zuletzt
auch den Geschäftskundenbereich im
deutschen Markt verantwortete.
Hakan Sentürk hat als Eigentümer
und Geschäftsführer der Wollnikom
GmbH zum 01. Januar 2022 die
Gesamtverantwortung übernommen.
Claus Wollnik wird weiterhin als Berater für die Firma tätig sein. Sentürk
startete seine Karriere in der Automobilindustrie bei Mercedes-Benz
Türk A.S., in Deutschland und China
übernahm er verschiedene Managementfunktionen bei Mercedes-Benz
Vans im Bereich Entwicklung und
Antriebe.
Ab dem 1. Juli 2022 werden Jörg
Pape (Foto) und Torben Kleist
bei der EUROLeasing AG als CEO
respektive CFO den weiteren Weg des
Vermietspezialisten aus Sittensen
bestimmen. Pape, derzeit noch als
CEO und Regional Manager bei Volkswagen Financial Services Brasilien
tätig, übernimmt die Position des
Geschäftsführers und Sprechers
der Geschäftsführung von Gerhard
Künne, der sich in Zukunft privat um
den Aufbau von jungen Unternehmen
kümmern wird. Torben Kleist als
ehemaliger Leiter Controlling der
Volkswagen Bank GmbH ist bereits
seit 2020 Teil der Führungsmannschaft der EURO-Leasing GmbH und
verantwortet auch hier den Bereich
Controlling. Er folgt auf Thomas
Schweihofer.
Tobias Deegen wurde zum 1. Juni
2022 in den Vorstand der MercedesBenz Bank AG berufen. Er folgt als
Vorstand für den Bereich Risiko auf
Marc Voss-Stadler, der als Geschäftsführer Marktfolge in die Geschäftsführung der Mercedes-Benz Leasing
Deutschland GmbH wechselt. Deegen
begann seine Laufbahn 2001 in der
Nachwuchsgruppe der DaimlerChrysler Services AG in Berlin und übernahm später in verschiedenen europäischen Tochtergesellschaften der
Mercedes-Benz Mobility AG die Rolle
des Chief Financial Officers. Ab April
2021 verantwortete Tobias Deegen
die Abteilung Risk Steering & Analytics bei der Mercedes-Benz Bank.
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Mit der neuen Cloudplattform von Carano Software
Solutions lassen sich dank Digitalisierung und
Automatisierung von Abläufen rund um die Fahrzeuge der manuelle Arbeitsaufwand für Fuhrparkverantwortliche reduzieren und der Flottenalltag
erleichtern. Denn auch in kleineren Fuhrparks
entsteht eine große Datenmenge, die gesammelt,
verarbeitet und analysiert werden muss, um einen kosteneffizienten Einsatz der Fahrzeuge zu
gewährleisten. Zudem unterstützt die Softwarelösung auf dem Weg zu einer nachhaltigen Flotte
und durchleuchtet, welche Optimierungspotenziale es bei der Elektrifizierung gibt. Ab sofort
steht das Modul Fuhrparkmanagement zur Verfügung. Add-ons für Fahrer wie elektronische
Führerscheinkontrolle oder UVV-Fahrerunterweisung können flexibel auf der Plattform hinzugebucht werden. Ab Herbst 2022 wird Nutzern das Modul Gewerbeleasing zur Verfügung stehen.
Dank diesem können mit nur wenigen Klicks Neufahrzeuge konfiguriert oder auch Lagerfahrzeuge
bestellt werden.

AUFGESTOCKT
LeasePlan Deutschland hat AboCar weiter ausgebaut. Unternehmen können nun auf eine noch
breitere Auswahl an Elektroautos und jetzt zusätzlich auf junge Gebrauchtwagen zugreifen. Der
weiterentwickelte AboCar-Onlineshop, jetzt mit benutzerfreundlicheren Filterfunktionen, umfasst eine große Auswahl vorkonfigurierter und schnell verfügbarer Fahrzeuge mit umfassender
Businessausstattung. Mittlerweile machen reine Elektroautos und Plug-in-Hybride die Hälfte des
Bestands aus. Ergänzt wurden jetzt junge Gebrauchtwagen, Rückläufer eigener Langzeit-Mietwagen von LeasePlan, die in der Regel nicht älter als sechs Monate sind und weniger als 20.000
Kilometer gelaufen haben. Um Zugriff auf einen jungen Gebrauchten zu erhalten, muss dies entsprechend über die unternehmensspezifische Car-Policy in AboCar hinterlegt sein, ein Alleinstellungsmerkmal von LeasePlan. Entsprechend der Unternehmensstruktur werden Fahrerdaten und
Nutzergruppen inklusive Referenzraten oder Budgetgrenzen sowie definierte Ein- und Ausschlüsse von Fahrzeugen und Fahrzeugkriterien in AboCar bei der Auswahl zugrunde gelegt. So werden
Fahrern nur die Autos angezeigt, für die sie berechtigt sind. AboCar richtet sich insbesondere an
Unternehmen, die einen flexiblen Fuhrpark bei hoher Mitarbeiterzufriedenheit benötigen. Die
feste Laufzeit von nur sechs Monaten steht für eine kurze Vertragsbindung mit einem hohen Maß
an Flexibilität, sodass Unternehmen schnell auf Marktveränderungen reagieren und ihre Flotte
anpassen können.

ÜBERNAHME
Der Mobilitätsanbieter Free2move hat Anfang Mai die Unterzeichnung eines Vertrags zur Übernahme
des Carsharing-Unternehmens Share Now bekannt gegeben. Die geplante Übernahme des Joint Venture
von BMW Group und Mercedes-Benz Mobility Group, das 2019 gegründet wurde, stärkt die Position von
Free2move als führendem globalen Mobilitätsanbieter und erweitert die bestehende Flotte von bisher
2.500 Fahrzeugen um mehr als 10.000 Fahrzeuge in 14 europäischen Großstädten. Das MobilitätsDienstleistungsmodell von Free2move, das bereits in den USA und in Europa erfolgreich im Einsatz ist,
passt sich an die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden an, indem es ihnen ermöglicht, ein Auto für
einige Minuten oder einige Stunden zu mieten. Eine längere Nutzung funktioniert, ohne den Vertrag zu
ändern. Die Preise von Free2move passen sich automatisch an.

FAHRERQUALIFIZIERUNGSNACHWEIS
Seit Mai 2021 wird als Nachweis der Berufskraftfahrerqualifikation ein Fahrerqualifizierungsnachweis ausgestellt, der die Eintragung der Schlüsselzahl 95 im Führerschein
ersetzt. LapID bietet ab sofort eine digitale Kontrollmöglichkeit für den Fahrerqualifizierungsnachweis über die LapID Manager App und das LapID Kundensystem an. Sind die Fahrer bereits im LapID System angelegt, können neue Fahrerqualifizierungsnachweise dort
direkt eingetragen oder digital via LapID Manager App erfasst werden. Neue Nachweise
werden im Original von einer autorisierten Person geprüft und erfasst beziehungsweise die
Daten werden aktualisiert. Da Nachweise der Berufskraftfahrerqualifikation eine zeitlich
begrenzte Gültigkeit haben, kann das LapID System diese überwachen und Erinnerungen
an Ablauftermine vollautomatisiert via E-Mail, SMS oder Push-Nachricht versenden. Nach
der erneuten Erfassung des Fahrerqualifizierungsnachweises mit den neuen Gültigkeitsdaten setzt das System automatisch einen neuen Ablauftermin.

Setzen Sie Ihre
Flotte unter Strom!
Wir erleichtern Ihnen den Einstieg in die E-Mobilität.
Gemeinsam elektrifizieren wir Ihre Flotte. Wir beraten Sie umfassend beim Aufbau
eines zukunftsorientierten und nachhaltigen Fuhrparks:

Fahrzeug-Leasing

Fördermöglichkeiten

Ladeinfrastruktur

Leistungen für Fuhrpark und
alternative Mobilität

Zukunft E-Flotte beginnt hier:
fleet-electrified.vwfs.de

Die Tochtergesellschaften der Volkswagen Financial Services AG sowie deren Schwestergesellschaft, die Volkswagen Bank GmbH, erbringen unter dem gemeinsamen Kennzeichen „Volkswagen Financial Services”
verschiedene Leistungen. Es handelt sich hierbei um Bankleistungen (durch Volkswagen Bank GmbH), Leasingleistungen (durch Volkswagen Leasing GmbH), Versicherungsleistungen (durch Volkswagen Versicherung AG,
Volkswagen Autoversicherung AG) sowie Mobilitätsleistungen (u. a. durch Volkswagen Leasing GmbH). Zusätzlich werden Versicherungsprodukte anderer Anbieter vermittelt.

NACHRICHTEN
ZUKUNFTSPLÄNE

Personalien
Mirco Brodthage steuert ab 1. September 2022 als Leiter Marketing und
Vertrieb das Reifenersatzgeschäft von
Continental in Deutschland. In seiner
Funktion berichtet er an Jürgen Marth,
Leiter Key Account Kanal und Region
Zentraleuropa. Brodthage verantwortete
bislang das Reifenersatzgeschäft von
Continental in der Region Südosteuropa.
In seiner neuen Funktion folgt er auf
Frank Jung, der sich in den Ruhestand
verabschiedet.
Martin Sander verantwortet ab dem
1. Juni 2022 als General Manager Passenger Vehicles Ford Europa das PkwGeschäft von Ford in Europa. Gleichzeitig wird er zum Vorsitzenden der
Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH
bestellt. Sander blickt auf eine 25-jährige Karriere im Volkswagen Konzern
zurück, wo er eine Reihe verschiedener
Führungspositionen in Nordamerika und
Europa innehatte, zuletzt als Senior Vice
President of Sales für Europa bei der
Audi AG. Er folgt auf Roelant de Waard
sowie als Vorsitzender der deutschen Geschäftsführung auf Gunnar Herrmann.
Willem Baudewijns trat Anfang Mai
2022 die Nachfolge von Alexander Lutz
als Marketing Director bei Polestar
Deutschland an und bekleidet den
Posten zusätzlich zu seiner bisherigen
Rolle als Leitung der Landesgesellschaft
in den Niederlanden. Baudewijns hat
jahrzehntelange Erfahrung in der Autoindustrie und war wie auch Alexander
Lutz seit der Etablierung der Marke in
den einzelnen Launch-Märkten für das
Unternehmen lokal als Geschäftsführer
aktiv.
Christian Brandl hat zum 1. Mai 2022
die Leitung von MINI Deutschland übernommen. Zuvor war er Leiter Vertrieb
MINI Deutschland. Er verfügt über 30
Jahre Vertriebserfahrung in den Bereichen After Sales, Wholesale, Directsale
und Marketing in der BMW Group. Die
bisherige Leiterin Ulrike von Mirbach
wechselt in die Zentrale und verantwortet dort unter anderem das Detailkundengeschäft BMW & MINI im Projekt
„Future Sales Model“ für Europa.
Stefan Tomicic ist seit Anfang April
2022 neuer Head of Sales bei 2trde
und dort hauptverantwortlich für den
Vertrieb. Der studierte Jurist war unter
anderem Head of Sales und Member of
the Senior Leadership Team bei dem
Auktionshaus Audatex AUTOonline
GmbH.
Gerhard Kraft ist seit Mai 2022 neuer
Head of Marketing für Deutschland und
Österreich der Werkstattkette Euromaster. In seinen Verantwortungsbereich
fallen alle operativen Off- und OnlineMarketing-Aktivitäten im Retail- und
B2B-Segment. Kraft war bereits in
verschiedenen Positionen in der Automobilbranche tätig, zuletzt als GesamtMarketingleiter der Autohaus Marnet
Gruppe mit zehn Autohäusern und fünf
Marken des Volkswagen Konzerns in
Hessen und Baden-Württemberg.
Zum 1. April hat Julia Temath die
Leitung des Vertriebs an Gewerbe- und
Großkunden im deutschen Markt übernommen. Sie folgt auf Nico Rosenbaum,
der bereits zum 1. Januar 2022 in
den Bereich Händlernetzentwicklung
gewechselt ist. Temath ist seit 2008
in unterschiedlichen Funktionen bei
Nissan tätig. Nach mehreren Stationen
im Produktmarketing leitete sie zuletzt
als Manager für Strategy & Business
Planning bereichsübergreifende und
strategische Unternehmensprojekte.
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Mit einem klaren Fahrplan will die Sortimo International GmbH in die Zukunft gehen. Der Fokus liegt
auf einer nachhaltigen, klimafreundlichen Produktion und auf einem intelligenten Energiemanagement
in Zusammenspiel mit der größten Elektrotankstelle Europas, dem Sortimo Innovationspark Zusmarshausen (SIZ). Damit will Sortimo eine Symbiose von zwei unternehmerischen Ansätzen schaffen, die
sich in dem Aufbau eines optimiert-gesteuerten Energiemanagements auswirken und das Nachhaltigkeitsprinzip beider Unternehmen positiv beeinflussen. Hinter dem Energiemanagement steht unter
anderem das Ziel, Sortimo in den nächsten zehn Jahren auf den Kurs der klimaneutralen, CO2-freien
Produktion am Standort Zusmarshausen zu bringen und somit ein CO2-neutrales Produkt- und Serviceangebot zu entwickeln. Darüber hinaus entsteht aktuell Europas größtes Serviceflotten Conversion
Center bei Sortimo, ein Weiterbildungszentrum für Elektromobilität und Energieeffizienz durch die IHK
Akademie Schwaben. Zudem erfolgt ein weiterer Ausbau von smarten Produkten und Services, wie der
Sortimo Plattform als Service- und Verwaltungstool für Handwerksunternehmen.

TANKKARTENKOOPERATION
„Fleet Card“-Kunden von Eni und TotalEnergies in Deutschland profitieren ab sofort von
einem noch größeren Akzeptanznetz. So können Flottenkunden die Fleet Card von TotalEnergies und die Multicard von Eni bundesweit an über 430 Stationen der Marken Agip und
Eni sowie an rund 870 Stationen der Marke TotalEnergies einsetzen. Europaweit kann zudem
an TotalEnergies-Tankstellen in Belgien (496 Stationen), den Niederlanden (274 Stationen),
Luxemburg (42 Stationen), Polen (37 Stationen) sowie an Lkw-Stationen von TotalEnergies
in Frankreich (420 Stationen) über die Eni Multicard abgerechnet werden.

TESTMÖGLICHKEIT
Wenn ein Unternehmen über die Einführung von Elektromobilität nachdenkt,
sollten einige Faktoren, die Mobilitätsanforderungen und Rahmenbedingungen vor
Ort betreffend, beachtet werden. Athlon
bietet hier eine ganzheitliche Beratung
und ermöglicht Unternehmen mit der Athlon Rent Abo-Line, die Praxistauglichkeit
von Elektrofahrzeugen sechs Monate oder
länger zu testen. Dazu hat Athlon Rent
das Produktportfolio um weitere vollelektrische Fahrzeuge von Polestar erweitert.
Mit dem Auto-Abo von Athlon Rent können einfach und unkompliziert reine Elektrofahrzeuge ohne
langfristige Bindung getestet werden. Athlon Rent hat unterschiedliche Modelle mit verschiedenen
Motorleistungen in das Portfolio aufgenommen, sodass die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen der Geschäftskunden abgedeckt werden. Neu in der Flotte ist der Polestar2: „Für alle, die
sich für ein vollelektrisches Fahrerlebnis interessieren, bieten wir ein besonderes Angebot bis Ende
Juli 2022: Bei einem Elektrofahrzeug-Abschluss in der Abo-Line für sechs Monate, ist der siebte
Monat enthalten“, so Teamleiter Eric Wolf. Das gilt nicht für Plug-in-Hybride.

NEUE SERVICEPAKETE
Die Werkstattkette Euromaster hat für ihre Flottenkunden drei Servicepakete entwickelt. Unter
dem Namen „The New Deal“ bieten die neuen Servicelösungen Unternehmen aller Größen noch
mehr Sicherheit und Flexibilität im operativen Geschäft und schonen zugleich das Fuhrparkbudget.
Das Einstiegsprogramm MasterStart sichert ein effektives Reifenmanagement. Im Servicepaket
MasterCare+ ist zusätzlich die umfassende Wartung und Analyse der Fahrzeuge sowie ein digitales
Dashboard mit aktuellen Fahrzeug- und Reifendaten enthalten. Einen Rundumservice bietet das
MasterPremium-Paket. In diesem Paket sind weitere präventive Leistungen wie Montage und
Auswuchten, Positionswechsel und Drehen des Reifens auf der Felge sowie das Nachschneiden und
Runderneuerungsmanagement der Reifen enthalten. So wird jede Lebensphase des Reifens und
jeder Millimeter des Reifenprofils optimal genutzt. Professionelles Nachschneiden und Runderneuerung sind nicht nur umweltschonend, sondern sparen auch erhebliche Kosten. Alle Pakete werden
individuell an die Bedürfnisse des jeweiligen Fuhrparks angepasst. Optional können alle Fuhrparkbetreiber jederzeit von den Zusatzleistungen Gebrauch machen: Der europaweite 24-StundenPannenservice beispielsweise minimiert durch schnelle Pannenassistenz wirtschaftliche Schäden
durch Nutzungsausfall.

ELEKTRO-BUS
Mit dem Bestellstart des ID. Buzz Ende Mai nimmt die Elektrostrategie von Volkswagen, in jedem Segment klimaneutrale Mobilität
anzubieten, weiter Fahrt auf. Denn die wichtigsten automobilen
Trends finden sich im ID. Buzz wieder: die Elektromobilität, die
intelligente Vernetzung der Assistenz- und Informationssysteme
und „Over the Air“-Updates der Software. Mit hohen Reichweiten
und kurzen Ladezeiten empfiehlt sich der lokal emissionsfrei
fahrende ID. Buzz zudem als nachhaltiger und wirtschaftlicher
Begleiter für den Alltag. Als Fünfsitzer wird er zuerst europaweit
in der gehobenen Version „Pro“ ab 54.270 Euro netto angeboten,
der ID. Buzz Cargo wird parallel zum Marktstart ab 45.740 Euro
netto verfügbar sein. Serienmäßig ist der ID. Buzz zur Markteinführung mit der bislang größten Batterie der ID.-Familie ausgestattet. Der Lithium-Ionen-Akku bietet einen Energiegehalt von
77 kWh (82 kWh brutto) und versorgt eine 150 kW (204 PS) und
310 Nm starke E-Maschine im Heck. Der WLTP-Verbrauch: 20,6
kWh/100 km (Cargo: 20,4 kWh/100 km). Die Reichweite beträgt
bis zu 421 Kilometer (Cargo: 424 km). An einer DC-Schnellladesäule ist die Batterie von 5 bis 80 Prozent ihrer Kapazität bei
einer maximalen Ladeleistung von bis zu 170 kW nach rund 30
Minuten wieder aufgeladen. Mit der neuen Funktion Plug&Charge
wird das Schnellladen noch komfortabler: Sobald der Kunde das
Ladekabel einsteckt, startet eine verschlüsselte und sichere
Kommunikation nach dem ISO-15118-Standard zwischen Auto
und Säule. Diese Authentifizierung dauert nur wenige Sekunden, dann beginnt der Ladevorgang. Die Abrechnung läuft wie
gewohnt über den We Charge-Vertrag. Plug & Charge wird künftig
im Netz von Ionity, Aral, bp, Enel, EON sowie Iberdrola und eviny
zum Einsatz kommen.

LEASINGPARTNER
Die Maxomotive Deutschland GmbH kooperiert ab sofort exklusiv
mit Arval Deutschland im Full-Service-Leasing. In Zusammenarbeit mit dem international führenden Spezialisten für FullService-Fahrzeugleasing und ganzheitlichen Mobilitätslösungen
offerieren die Vertragspartner der chinesischen Nutzfahrzeugmarke MAXUS jetzt maßgeschneiderte Leasingangebote. Kunden
können dabei gemäß ihren Bedürfnissen zwischen verschiedenen
Bausteinen und Laufzeiten wählen. Durch die Kooperation stellt
Maxomotive Deutschland seinen Partnerbetrieben eine weitere
Finanzierungsmöglichkeit für Gewerbe- und Flottenkunden zur
Verfügung. Die Händler profitieren dabei von der jahrelangen
Erfahrung von Arval im Bereich Full-Service-Leasing. Neben speziellen Konditionen lassen sich beispielsweise auch Module wie
ein Wartungs- und Reifenservice sowie eine 24 Stunden erreichbare Pannen- und Unfallhilfe hinzubuchen. Auf Wunsch ist auch
der Arval Risikoschutz erhältlich, der die Kosten bei eigen- und
fremdverschuldeten Fahrzeugschäden deckt.

The value in every part

LEASING/MANAGEMENT
NEUER NAME
Renault Tech heißt ab sofort Qstomize. Mit dem neuen Namen stellt
Qstomize seine Kernkompetenz
in den Fokus: Seit Januar 2021 ist die Firma für die individuelle Anpassung
von Fahrzeugen der Renault Group zuständig. Neben dem Umbau von Pkw
zu individuellen Firmenwagen, Fahrschulwagen oder limitierten Editionen
passt Qstomize vor allem Nutzfahrzeuge an spezielle Kundenanforderungen
und Aufgaben an. Die Spezialisten individualisieren außerdem ganze Firmenflotten entsprechend den Kundenwünschen. Auch das Optimieren von
Fahrzeugen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zählt zum Angebot
von Qstomize. Künftig soll das Portfolio um komplexere Umrüstungen erweitert werden. Die Umbauwerkstätten sollen direkt in den Renault-Werken
angesiedelt werden, um Transportkosten und Lieferwege zu reduzieren. Umbauten, wie zum Beispiel ein Renault Kangoo mit Plattformfahrgestell oder
mobile Werkstattfahrzeuge, die den Qualitätsstandards der Renault Gruppe
entsprechen, werden in Kürze durch weitere ergänzt und in den Produktkatalog aufgenommen. Die Bestellung der Fahrzeuge ist dann direkt über das
Vertriebsnetz der Marken möglich.

ONLINE-BESCHAFFUNG
Im Mercedes-Benz Online Store können nun auch Geschäftskundinnen
und -kunden ihr Neufahrzeug ganz einfach zu attraktiven Konditionen
reservieren und bestellen. Über einen separaten B2B-Bereich wird der
gesamte Verkaufsprozess geschäftskundenspezifisch abgebildet. Der
Online Store bietet ein großes Angebot an Fahrzeugen, aktuellen Aktionen sowie exklusiven Sondermodellen – vollständig konfiguriert und
innerhalb von drei bis sechs Wochen nach Vertragsabschluss verfügbar.
Zahlreiche Filteroptionen ermöglichen eine gezielte Suche nach ihrem
Fahrzeug und Ausstattung. Eine geschäftskundenspezifische Preisdarstellung zeichnet sich neben dem Ausweis von Brutto- und Nettopreisen, dem Geschäftskunden-Price-Breakdown, der Hervorhebung
des entsprechenden Kundenrabattes sowie der permanent sichtbaren
Preisdetails im Warenkorb aus. Als Zahlungsmöglichkeiten stehen Kauf,
Leasing oder Finanzierung zur Wahl, der kundengruppenspezifische
Ratenrechner der Mercedes-Benz Bank kalkuliert entsprechend, Anzahlung und Rate lassen sich online berechnen und auf die individuellen
Kundenbedürfnisse zuschneiden. Die Lieferung erfolgt kostenfrei zum
Wunschort – Mercedes-Benz Partner oder an die Firmenadresse. Fragen
beantwortet der Kundenservice als individuelle Beratung per Telefon
oder E-Mail. Auch eine Live Beratung per Video-Chat ist möglich.

DIGITALE TANKKARTE
Der europäische Mobilitätsdienstleister UTA Edenred bietet seinen Kunden
mit UTA EasyFuel® eine digitale Tankkarte für die schnelle, bequeme und
sichere Abwicklung des Kraftstoffbezugs per Smartphone. Tankungen werden mit UTA EasyFuel direkt an der Zapfsäule abgeschlossen – in Echtzeit
und datenschutzkonform. Durch den Einsatz der digitalen Tankkarte wird
nicht nur das Anstehen an der Kasse überflüssig. Auch Betrug – insbesondere dem Diebstahl und Missbrauch von Kartendaten – wird vorgebeugt
und Flottenmanager erhalten einen besseren Überblick über die getankten
Kraftstoffmengen. UTA Edenreds neue digitale Tankkarte nutzt die Technologie von CarPay-Diem, einem führenden europäischen Spezialisten für mobiles Bezahlen. UTA EasyFuel wird
bis Ende des ersten Halbjahres 2022
zunächst im DACH-Raum verfügbar
sein und eines der größten mobilen
Akzeptanznetze in der Region bieten. Bis Jahresende wird die digitale Tankkarte schrittweise für weitere
europäische Länder ausgerollt. Die
UTA EasyFuel-App ist für iOS-, Android- und Huawei-Geräte verfügbar
und kann in den entsprechenden
App-Stores kostenlos heruntergeladen werden.
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UNFALLHELFER
Die Fahrer-App „Mentor“ von eDriving hat zum Ziel, den Fahrstil mithilfe von
E-Learning und anderen Features zu verbessern. Sie wird nun um die eCallServicefunktionen von Bosch ergänzt: Dank der eCall-Einbindung kann die
App bei einem Verkehrsunfall binnen Sekunden über ein Smartphone Hilfe
anfordern. Möglich wird dies durch die appbasierte Unfallerkennung des
Partners Sfara. Daraufhin setzt die App automatisch eine Notfallmeldung
an einen internationalen Servicestandort von Bosch ab und überträgt Informationen, die für eine schnelle Hilfe wichtig sind. Die Einbindung der
Bosch-Lösung ermöglicht zudem die Digitalisierung der Prozesse rund um
die Unfallabwicklung. Von der ersten Notrufmeldung über die Koordination von Abschleppdienst und Fahrzeugreparatur bis hin zur Bereitstellung
von Ersatzfahrzeugen und der Schadensregulierung – Aufgaben, die für gewöhnlich mithilfe von Papierdokumenten bearbeitet wurden, können nun
digital abgewickelt werden: Beim sogenannten Accident Management von
Bosch lassen sich diese Vorgänge nun mit wenigen Klicks via SmartphoneApp erledigen.

LEASING- UND RETAILPARTNER
Arval und MG Motor sind eine strategische Kooperation eingegangen.
Im Rahmen der Zusammenarbeit ist Arval Deutschland der präferierte
Leasingpartner für Privat- und Gewerbekunden im MG-Motor-Agentengeschäft. Gleichzeitig bietet Arval Deutschland seinen Kunden die
Fahrzeugmodelle von MG Motor auch über die eigenen Vertriebskanäle an. Die Zusammenarbeit ist für Arval ein wichtiger Schritt in der
Transformation hin zu einem führenden Anbieter für nachhaltige Mobilitätslösungen. So trägt die Kooperation mit MG Motor dazu bei, die
im Strategieplan Arval Beyond festgelegten EV-Ziele zu erreichen: Bis
2025 plant Arval weltweit, 700.000 verleaste elektrifizierte Fahrzeuge
auf die Straßen zu bringen. Gleichzeitig unterstützt der Full-ServiceLeasinganbieter MG Motor dabei, die zukunftssicheren, elektrifizierten
Fahrzeugmodelle in den deutschen Markt zu integrieren. Die Kooperation ist inzwischen erfolgreich gestartet und bringt beide Unternehmen
ihrem gemeinsamen Ziel näher, nachhaltige Mobilität voranzutreiben.

Kooperation
Immer mehr Großkunden des Flottenmanagers Fleetcar und Service Community (F+SC) setzen auf Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb. Um diesen
Bereich auch weiterhin professionell abdecken zu können, hat F+SC eine Kooperation mit der MOON POWER Deutschland GmbH aus München gestartet.
Von der ersten Beratung über die Installation und Inbetriebnahme von Ladelösungen bis hin zur Unterstützung bei Einreichungen von Förderanträgen
– die Kooperation erleichtert den Kunden des Flottenmanagers den Umstieg
auf Elektromobilität durch ein All-inclusive-Angebot. Besonders eine Vision
treibt MOON POWER seit der Gründung vor fünf Jahren an: die Umsetzung
der Pariser Klimaziele durch nachhaltige und intelligente Energielösungen
voranzutreiben. Letztere ergänzen nun perfekt die überregionalen Mobilitätslösungen der händlereigenen Fuhrparkmanagementgesellschaft F+SC.

PARTNERSCHAFT
Holman und die FATEC Group werden in einer neuen Partnerschaft ihre
gemeinsame Präsenz im Bereich der globalen Fuhrparkbetreuung weiter
ausbauen. Durch diese Kooperation sind Holman und die FATEC Group
in der Lage, multinationalen Fuhrparkbetreibern eine wirklich globale
Lösung für Fuhrparkleasing und -management anzubieten, die Unternehmen die Konsistenz und Transparenz bietet, die sie für eine bessere
Kontrolle der Betriebskosten benötigen. Gemeinsam sind Holman und
die FATEC Group in jedem Land Nordamerikas sowie in Deutschland,
Großbritannien, Frankreich und Belgien vertreten. Durch strategische
Allianzen auf der ganzen Welt sind die beiden Unternehmen außerdem
in der Lage, in 30 Ländern Fachwissen auf dem Markt anzubieten und
die gleichen konsistenten Flottenleasing- und Managementdienstleistungen zu erbringen, die Kunden erwarten – unabhängig davon, ob sie
eine lokale, nationale oder transnationale Flotte einsetzen.

LEASING

Viele Fahrzeugmodelle werden derzeit nur mit starker
zeitlicher Verzögerung ausgeliefert

Auswege und Hilfen
Diverse Krisen beeinträchtigen die Automobilproduktion und Fahrzeugauslieferungen
und lassen die Kosten im Fuhrpark dadurch steigen. Bei Neufahrzeugbestellungen
müssen Entscheidende und Nutzende längere Wartezeiten einplanen. Wir haben in der
Branche nachgefragt und listen Reaktionen sowie Lösungsmöglichkeiten auf.

Corona-Pandemie, Halbleitermangel, UkraineKrieg und Höchstpreise bei den Energiekosten –
das sind alles Faktoren, die sich auf die Auslieferungszeiten und letztlich auch auf die Preise von
Neufahrzeugen auswirken. Bestimmte Segmente
scheinen herstellerübergreifend besonders betroffen, wie Kai Marnet, Head of Procurement bei
Holman, weiß: „Insbesondere die Hersteller mit
Zulieferunternehmen aus Krisengebieten sind
stark betroffen. Im Bereich Fahrzeugsegmente
sind dies Folgende: klassische Fuhrparkmodelle
wie Kombi und SUV sowie leichte Nutzfahrzeuge.
Terminverschiebungen von neun bis zu zwölf Monaten sind keine Seltenheit. In bestimmten Bereichen sind die Verschiebungen sogar länger.“
Mancher vermutet auch, dass Hersteller ihre
Wertstrategie so ausrichten, dass zunächst Fahrzeuge produziert werden, die einen hohen Ertrag
erwirtschaften.
Die Gesamtlage verursacht schließlich einen Dominoeffekt, der das Gebrauchtwagenangebot und
die Verfügbarkeit von Mietwagen schmälert, was
in allen Fahrzeugbereichen zu steigenden Preisen führt. Die Folgen beklagte unser Redaktionsbeirat und Fuhrparkleiter Peter Insam bereits in
seinem Meinungsbeitrag in der Ausgabe Flottenmanagement 1/2022: „Planbarkeit? Mitnichten.
Alle mühsam ausgearbeiteten Prozesse, die uns
bislang eine sichere und kontinuierliche Bereit-
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stellung von Automobilen ermöglicht haben, sind
für die Tonne. Neubestellungen wegen endender
Leasingverträge müssten rein theoretisch ein
Jahr im Voraus geplant werden, doch angesichts
der Pandemie sind personelle Entwicklungen unsicher.“ Wie andere Fuhrparkverantwortliche die
aktuellen Lieferverzögerungen einschätzen beziehungsweise mit der Lage umgehen, lesen Sie
auch in unserer Online-Umfrage zum Thema auf
Seite 20.
Die mangelnde Verfügbarkeit der Fahrzeuge stellt
Unternehmen insbesondere im Rahmen der Elektrifizierung des Fuhrparks vor große Herausforderungen, wie Eva Rothe, Commercial Director
bei Arval Deutschland, zu Recht anmerkt: „Denn
zum einen benötigt die Einführung alternativer
Antriebe in der Flotte viel Zeit und sorgfältige
Planung. Andererseits aber stehen Unternehmen
unter Zeitdruck. Der Grund: Für die Anwendung
der BAFA-Förderung (Innovationsprämie) ist das
Datum der Erstzulassung beziehungsweise das
Datum der Überlassung an den Arbeitnehmenden
ausschlaggebend. Gemäß Koalitionsvertrag der
Bundesregierung soll die aktuelle Förderung jedoch ab 2023 schrittweise reduziert werden. Weiterhin sind auch Veränderungen bei der Dienstwagenversteuerung zu erwarten. Wir gehen davon aus, dass die konkreten neuen Regelungen
im zweiten Halbjahr 2022 kommuniziert werden.“

Wenn dann nach einer längeren Zeit der Homeoffice-Nutzung mit verminderten Fahrzeug-Laufleistungen nun vermehrt wieder Außentermine
anstehen und die Flotte dank prosperierenden
Geschäften und personellem Zuwachs aufgestockt werden soll, müssen pragmatische Lösungen für die ungeduldige Gruppe der Nutzenden
und das strapazierte Budget her. Frühere Bestellfreigaben zählen zu möglichen Optionen. Doch
auch dies hilft nur bedingt, wenn Lieferzeiten
von mehr als zwölf Monaten durchaus keine Seltenheit mehr sind. „Bei unseren Gesprächen mit
den Fuhrparkverantwortlichen weisen wir immer
wieder darauf hin, dass eine möglichst frühzeitige Bestellung – rund sechs bis neun Monate vor
Ablauf des Leasingvertrags – sehr zu empfehlen
ist“, betont Armin Villinger, Generalbevollmächtigter und Leiter Vertrieb Deutschland der Volkswagen Leasing GmbH. „Bei Lieferzeiten von teilweise zwölf Monaten lassen sich dann die letzten
drei Monate sehr gut durch Vertragszeitüberschreitungen abdecken.“
Auch Bestellstopps für bestimmte Fahrzeuggruppen erfordern sowohl Änderungen der Beschaffungsstrategien als auch Fingerspitzengefühl in
der Kommunikation mit den Bestellenden. „Im
Hinblick auf die Kommunikation mit Fahrern
und Fuhrparkleitern ist der Handel sehr stark
eingebunden, beispielsweise wird individuell

LEASING
geprüft, ob ein bestimmtes Fahrzeug mit einer
anderen Ausstattung schneller ausgeliefert werden kann“, so Karsten Rösel, Geschäftsführer
der ALD AutoLeasing D GmbH. „Es ist wichtig, die
Fahrzeugnutzer, die in Kürze ein neues Fahrzeug
bestellen, für die aktuelle Thematik zu sensibilisieren und dabei aufzuzeigen, was die langen Lieferzeiten konkret für den Nutzer bedeuten, und
Alternativen anzubieten. Alternativen können
zum Beispiel die Vertragsverlängerung für das
aktuelle Leasingfahrzeug, Langzeitmietangebote für die Überbrückung der Lieferzeit oder der
Wechsel zu einem anderen Hersteller mit einer
deutlich geringeren Lieferzeit sein.“
Die Leasinggesellschaften lassen sich durchweg
auf unkomplizierte Vertragsverlängerungen,
unter Umständen sogar zu den bisherigen Konditionen, sowie die Bereitstellung von kurzfristigen
Mobilitätslösungen wie Mietwagen oder AutoAbos ein. Die Vertragsverlängerung gilt aus Sicht
der Anbieter als die kostengünstigste und administrativ unaufwendigste Lösung für die Flotte.
„Für die ersten Monate der Verlängerung bietet
sich die stillschweigende Verlängerung an, die
von beiden Seiten keine Aktivität erfordert und
sehr flexibel ist“, beschreibt Frank Hägele, Mitglied der Geschäftsleitung Deutsche Leasing AG,
Geschäftsfeld Mobility, das Procedere seines Unternehmens. „Mit zunehmender Verlängerungsdauer wird eine Vertragsanpassung notwendig.
Die Kundenlösungen sind auch hier flexibel.
Schließlich wollen wir unsere Kunden mobil und
den Administrationsaufwand auf beiden Seiten
gering halten.“

Unterschiedliche Herausforderungen ergeben
sich bei Funktionsflotten und Motivationsfahrzeugen. Nutzende der ersten Gruppe zeigen sich
deutlich flexibler, Herstelleralternativen zu nutzen, die eine bessere Verfügbarkeit versprechen.
„Gerade die asiatischen Hersteller sind lieferfähig
und werden immer mehr im Fuhrpark als Alternative aufgenommen. Aber auch die vertrauensvolle
Partnerschaft mit unseren Händlern trägt hierbei
Früchte. So erhalten wir immer wieder Tranchen
von verfügbaren Fahrzeugen (VAG, BMW, Opel)
und geben diese weiter in den Markt“, berichtet
Kai Marnet für Holman. Aber auch Änderungen
bei der Fahrzeugkonfiguration hält Doris Brokamp, Chief Commercial Officer von Athlon Germany, aktuell für ein probates Mittel: „Wenn das
gewünschte Fahrzeug als Leasingfahrzeug nicht
lieferbar ist, empfehlen wir ein vergleichbares
Modell zu leasen, um die Kosten für den Fuhrpark
unserer Kunden in einem vergleichbaren Rahmen
zu halten. Eine Alternative kann das Auto-Abo
sein. Das höchste Maß an Flexibilität können wir
über unsere Business-/Premium-Line mit einer
Mindestlaufzeit von einem Monat anbieten.“
Für Probezeiten, Projektarbeiten und Überbrückungen bieten sich gleichfalls Langzeitmieten
oder Auto-Abos an, die tatsächlich innerhalb
kürzester Zeit verfügbar sind. „Die Fahrzeuge aus
unserem eigenen Miet-Fuhrpark sind in der Regel
sofort verfügbar und werden innerhalb weniger
Tage an den Bestimmungsort geliefert“, spricht
Eva Rothe für Arval. „Auch in Zeiten des erhöhten
Bedarfs möchten wir die gewünschte Mobilität
kurzfristig bereitstellen und auf spezielle Fahr-

zeuganforderungen eingehen, um dem Nutzerbedarf gerecht zu werden. Dies erfordert eine
entsprechende Vorlaufzeit von ungefähr vier Wochen.“ Ebenfalls um Elektromobilität zu erfahren,
können Dienstwagenberechtigte das Langzeitmietangebot der Dienstleister nutzen. „Das eignet sich hervorragend, um Elektromobilität kennenzulernen und Hemmnisse abzubauen“, weiß
Christopher Schmidt, Commercial Director bei
der LeasePlan Deutschland GmbH. „Zusätzlich hat
LeasePlan mit AboCar ein Angebot geschaffen,
das insbesondere den kurzfristigen Mobilitätsbedarf abdeckt. Hier können vorkonfigurierte Fahrzeuge teilweise innerhalb kurzer Lieferzeit über
eine Dauer von sechs Monaten genutzt werden.
Um den Langzeitmietbedarf kurz- und mittelfristig zu decken, haben wir auch unsere eigene Mietwagenflotte deutlich vergrößert.“
Das Ende der derzeitigen Lieferengpässe scheint
noch nicht absehbar und stellt die Fuhrparkverantwortlichen vor viele Zielkonflikte: Die Nutzenden zufriedenzustellen, die Fuhrparkkosten
im Rahmen zu halten, Konflikte in Lieferantenbeziehungen zu vermeiden und die Kommunikation zwischen allen Beteiligten transparent und
informativ zu gestalten. Bestimmt sind es noch
einige mehr. Als Zwischenglied ermöglichen die
Leasinggesellschaften unkomplizierte Lösungen
und zielgerichtete, transparente Kommunikation.
Auch wenn sie ebenfalls abhängig von ihren Lieferanten sind, wissen sie, dass regelmäßige Information, das Verständnis für die Bedürfnisse der
Fuhrparkkunden und die darauf ausgerichtete Beratung das A und O in der Kundenbeziehung sind.

Happy Birthday
zum 20. Geburtstag
DEKRA gratuliert der Flottenmanagement
herzlich und wünscht weiterhin viel Erfolg

dekra.de/fuhrparkservices
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Hans-Friedrich Andree
neben dem ID.5 GTX

Die Transformation
schreitet voran
Interview mit Hans-Friedrich Andree (Leitung Vertrieb Groß- und Direktkunden)
bei Volkswagen in Wolfsburg

Flottenmanagement: Herr Andree, seit Februar 2022 verantworten Sie die Abteilung Vertrieb
Groß- und Direktkunden. Mit welchen Plänen sowie Vorstellungen sind Sie an diese Position herangetreten und auf welche Erfahrungen können
Sie hierbei zurückgreifen?
Hans-Friedrich Andree: Ich habe über die
Hälfte meiner Laufbahn bei Volkswagen im Großkundengeschäft verbracht und profitiere natürlich von dieser langjährigen Erfahrung. Das
Spannende an der jetzigen Position ist natürlich die besondere Nähe zum Kunden. Ich weiß,
dass wir als Marke Volkswagen vor allem auf zwei
Erfolgsfaktoren zurückgreifen können: Auf der
einen Seite unser attraktives Produktportfolio
und auf der anderen Seite unsere starken Part-
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ner in der Vertriebsorganisation. Gemeinsam mit
unserem starken Team wollen wir die Position von
Volkswagen im Flottengeschäft weiter stärken
und sukzessive ausbauen.
Flottenmanagement: Wie in vielen anderen
Bereichen kam es wegen der COVID-19-Pandemie auch in der Automobilbranche zu Beeinträchtigungen und Shutdowns. Welchen Einfluss
hatten insbesondere Lockdowns und Kontaktbeschränkungen auf Ihr Geschäft und mit welchen
Strategien sowie Maßnahmen haben Sie darauf
reagiert?
Hans-Friedrich Andree: Uns ist es besonders
wichtig, auch in herausfordernden Zeiten unsere
Kunden bestmöglich zu unterstützen. Mit einem

Bündel an Maßnahmen haben wir versucht, das
Geschäft trotz aller Beeinträchtigungen so einfach wie möglich zu gestalten. Ich glaube, das ist
uns auch gut gelungen. Ein besonderes Lob geht
an dieser Stelle auch an unsere Partner: Der Handel hat in der Zeit einen exzellenten Job unter
schwierigen Bedingungen gemacht – online wie
offline. Eines der Resultate: Im vergangenen Jahr
hat der Handel in Deutschland sein historisch
bestes Ergebnis erzielt.
Flottenmanagement: Mittlerweile kann Volkswagen auf ein Jahr „ACCELERATE“-Strategie zurückblicken. Könnten Sie kurz die Strategie und
deren Bestandteile erläutern? Welche Auswirkungen hat diese auch auf den Vertrieb? Welche Meilensteine konnten hierbei bereits erreicht werden?
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ID.3

Golf Variant

Golf GTI

Passat Variant

Hans-Friedrich Andree: Volkswagen
ist im ersten Jahr seiner „ACCELERATE“Strategie bei der Transformation zum
Tech-Unternehmen gut vorangekommen.
Bei den Kernthemen Elektromobilität,
Digitalisierung und neuen Geschäftsmodellen wurden im Jahr 2021 wichtige Meilensteine erreicht. Gleichzeitig hat das
Unternehmen in einem herausfordernden
Umfeld seine Wirtschaftlichkeit nachhaltig gestärkt. Umsatz, Rendite und operatives Ergebnis konnten im abgelaufenen
Geschäftsjahr trotz eines signifikanten
Absatzrückgangs deutlich gesteigert werden.
Flottenmanagement:
Angefangen
beim Kleinstwagen up! über den kompakten Golf sowie eine Vielzahl von SUV-/
Crossover-Modellen bis hin zu den Flaggschiffen Arteon und Touareg bietet das
Portfolio von Volkswagen zahlreiche flottenrelevanten Modelle. Wie hat sich Ihrer
Meinung nach die Nachfrage im Großkundenbereich nach bestimmten Segmenten
verändert? Welche Modelle sind die Topseller im Gewerbekundenbereich?
Hans-Friedrich Andree: Kunden im
Gewerbebereich haben unterschiedliche
Bedürfnisse – entsprechend verschieden
ist auch die Nachfrage. So werden für den
innerstädtischen Mobilitätsbedarf eher
kleinere Fahrzeuge und für Außendienste, die viel Platz benötigen und vielleicht
auch längere Strecken zurücklegen, eher
Fahrzeuge mit großem Raumangebot ausgeliefert. Durch unsere breite Produktpalette haben wir für jede Zielgruppe das
passende Fahrzeug. Zu den Topsellern im
Großkundenbereich gehören der Passat
Variant, Golf und Golf Variant. Aber auch
der Kleinstwagen up! ist gefragt und Elektromobilität ist bei gewerblichen Kunden
längst kein Nischenprodukt mehr. Wir sehen einen deutlichen Trend zur CO2-neutralen Mobilität über alle Gewerbekunden
hinweg.
Flottenmanagement: Bereits 2016 gab
Volkswagen mit dem Konzeptfahrzeug
VW ID. einen Ausblick auf die zukünftige
vollelektrische Modellpalette. Welche Bedeutung nimmt der Bereich Elektromobilität heute bei Volkswagen ein? Inwieweit
gibt es vertriebsseitig Unterschiede in
der Beratung und Angebotserstellung für
Groß- und Direktkunden im Vergleich zu
herkömmlich angetriebenen Modellen?

Tiguan Allspace

Hans-Friedrich Andree: Volkswagen
treibt die CO2-freie Mobilität mit hoher Geschwindigkeit voran. Allein im Jahr 2021
hat das Unternehmen mehr Elektrofahrzeuge ausgeliefert als je zuvor – die Anzahl der ausgelieferten vollelektrischen
Fahrzeuge verdoppelte sich dabei auf
263.000 Stück. Ich habe es eben bereits
angesprochen: Der generelle Trend der
E-Mobilität ist erfreulicherweise auch im
Flottengeschäft angekommen. Rund 15
ID.4

Prozent der Fahrzeugflotten sind reine
Elektrofahrzeuge. Bei den Plug-in Hybriden liegt die Zahl bei knapp 10 Prozent.
Neben den bereits sehr erfolgreichen
Modellen der ID. Familie – ID.3, ID.4 und
ID.5 – wird Volkswagen im kommenden
Jahr auch den Aero B im Angebot haben:
vollelektrisch mit 700 Kilometern Reichweite und als Limousine und später auch
als Kombi verfügbar. Von diesem Modell
erwarten wir uns gerade bei Gewerbekunden sehr viel. Entsprechend der Nachfrage
steigen auch unsere Produktionskapazitäten deutlich – in diesem Jahr gehen mit
Emden, Hannover und Chattanooga (USA)
drei zusätzliche E-Fertigungen ans Netz.
In Emden rollt der ID.4 seit dem 20. Mai
vom Band.
Natürlich existieren auch Unterschiede in
der Beratung zwischen Verbrennern und
MEB-Fahrzeugen. Das liegt daran, dass
E-Fahrzeuge generell erklärungsbedürftiger sind. Beratungsgespräche sind meist
technisch umfangreicher und beanspruchen daher auch mehr Zeit. Es ist jedoch
nicht nur das Fahrzeug an sich, sondern
auch das gesamte Ökosystem um ein EFahrzeug. Wir haben frühzeitig begonnen,
unsere Großkunden zum Thema E-Mobilität zu beraten, da besonders Themen wie
die Ladeinfrastruktur Zeit erfordern. Unser Beratungskonzept sowie die Attraktivität der ID.-Modelle sorgen für eine hohe
Beliebtheit und Nachfrage im Markt.

Hans-Friedrich Andree:
„Gerade in schwierigen
Zeiten ist eine transparente Kommunikation gegenüber
unseren Kunden
essenziell, um
die vielfach sehr
langjährigen und
stabilen Beziehungen weiterzuentwickeln“

Flottenmanagement: Mit dem neuen
T-Roc, Taigo und Tiguan Allspace wurden
Ende des vergangenen Jahres gleich drei
CUV-/SUV-Modelle in den Handel eingeführt. Welche Bedeutung kommt dem
Segment der CUV und SUV heutzutage
auch bei Groß- und Direktkunden zu? Mit
welchen Technologien und Ausstattungsdetails wissen die drei Modelle darüber
hinaus auch Dienstwagennutzer zu überzeugen?
Hans-Friedrich Andree: Die neuen
CUV-/SUV-Modelle gewinnen – wie auch
bereits in der Vergangenheit – bei den Geschäftskunden immer mehr an Beliebtheit.
Von den von Ihnen genannten Fahrzeugen
sind vor allem der T-Roc und der Tiguan
Allspace besonders gefragte Modelle bei
unseren Kunden. Bei der Zielgruppe Fahr-
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Im Gespräch mit Steven Bohg (li., Flottenmanagement) erläutert Hans-Friedrich
Andree wie Elektromobilität, Digitalisierung und neue Geschäftsmodelle die
Vertriebsaktivitäten bei Volkswagen beeinflussen

schulen macht der T-Roc zum Beispiel rund 30
Prozent des Gesamtvolumens aus. Die CUV-Modelle überzeugen mit erweitertem Innenraum
und einer erhöhten Sitzposition. Im Gegensatz
zu den SUV-Geschwistern sind sie kompakter
dimensioniert und damit noch etwas einfacher
im Handling. Der neue T-Roc glänzt durch sein
geschärftes Exterieur und das neue Qualitätsund Designniveau im Innenraum. Der Tiguan
Allspace überzeugt als SUV vor allem durch
sein Platzangebot im Innenraum. Aber auch das
selbstbewusste Design sowie optional wählbare
IQ.LIGHT-LED-Matrix-Scheinwerfer machen den
Tiguan Allspace für unsere Kunden sehr attraktiv. Die serienmäßigen IQ.DRIVE-Systeme unterstützen bei langen Dienstreisen.
Flottenmanagement: Ein erfolgreiches
Flottengeschäft ist heute nicht allein von der
Modellpalette abhängig. Es gehören ebenso
Aufbau und Pflege von Beziehungen zu Flottenkunden dazu wie ein ausgetüfteltes Rahmenprogramm in den Bereichen Full-Service-Leasing,
Garantiebedingungen und Finanzdienstleistungen. Was bietet Volkswagen hier von Haus aus
im Einzelnen an?
Hans-Friedrich Andree: Eine Voraussetzung
für ein erfolgreiches Flottengeschäft ist natürlich ein gut aufgestelltes Produktportfolio über
alle Antriebsarten hinweg. Und ich stimme Ihnen zu – es bedarf attraktiver Zusatzpakete und
guter und vertrauensvoller Kundenbeziehungen, um erfolgreich am Markt zu sein. Mit der
Volkswagen Financial Services AG haben wir
einen sehr guten Partner, der diesen Markt bedient. Des Weiteren ist gerade auch in schwierigen Zeiten eine transparente Kommunikation
gegenüber unseren Kunden essenziell, um die
vielfach sehr langjährigen und stabilen Beziehungen weiterzuentwickeln. Um auf die von
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Ihnen angesprochenen Rahmenprogramme zu
sprechen zu kommen: Wir bieten beispielsweise
das Full-Service-Leasing „Wartung & Verschleiß“
als Rundum-sorglos-Paket über die Volkswagen
Financial Services AG an. Und für unsere Kaufund Finanzierungskunden haben wir ebenfalls
mit „Fleet Service & Care“ ein solches Paket im
Portfolio. Rund 80 Prozent unserer Großkunden
schließen ein Full-Service-Angebot ab und genießen den Vorteil einer transparenten und kalkulierbaren Kostenplanung.
Flottenmanagement: Auch wenn sich ein
Ausblick noch immer schwierig gestaltet: Auf
welche Modellneuheiten und Neuerungen dürfen sich Fuhrparkverantwortliche sowie Dienstwagennutzer freuen? Welche Ziele haben Sie
sich mittel- und langfristig gesetzt?
Hans-Friedrich Andree: Der Umstieg auf die
Elektrifizierung der Flotten ist eines unserer
großen Ziele. Aber auch viele unserer größeren Flottenkunden setzen sich Ziele im Sinne
der Nachhaltigkeit. E-Fahrzeuge sind einer der
Schlüssel zur Erreichung dieser Ziele. Besonders
hier können wir als Volkswagen mit unserem EProduktportfolio einen Beitrag leisten. In dem
Zusammenhang streben wir eine Produkterweiterung um mindestens ein neues MEB-Fahrzeug
pro Jahr an. Dazu zählen beispielsweise der Aero
B (ab 2023), der neue ID.3 und – um etwas weiter
in die Zukunft zu blicken – der Trinity, der auf
der neuen Fahrzeugplattform SSP basiert. Unsere Großkunden dürfen sich aber auch über den
neuen Passat freuen. Rund 27 Prozent unserer
Auslieferungen waren im Jahr 2021 rein elektrische Fahrzeuge. Eine besonders hohe Beliebtheit gilt dem ID.4, mit einem Anteil von rund
44 Prozent der bestellten ID.-Fahrzeuge im Jahr
2021. Diesen positiven Trend wollen wir weiter
konsequent fortsetzen.

VOLKSWAGEN FLOTTENGESCHÄFT 2021/2022
Verkaufte Einheiten der
letzten 12 Monate

k. A.

Prozentuale Veränderung
zum Vorjahr

k. A.

Verteilung des
Flottengeschäfts in %

k. A.

Topseller im FLottengeschäft

1. Passat Variant / 2. Golf
/ 3. Golf Variant

Händlernetz

Über 900 Volkswagen
Partner; davon 220 Großkunden Leistungszentren

Bedingungen für den
Großkunden

Flotte > 15 Fzg.; Unternehmen > 20 Mitarbeiter;
jährliche Anschaffung
von 5 Fzg. aus Modellpalette des Volkswagen
Konzerns; nachweisbare
Eigennutzung der Fahrzeuge

Anteil Leasing/Kauf in %

k. A.

Garantiebedingungen

2-jährige Herstellergarantie; optional um bis zu
3 Jahre erweiterbar (Anschlussgarantie)

Inspektionsintervalle

abhängig von Modell,
Fahrzeugausstattung,
Betriebsbedingungen und
Serviceintervall

Kooperationsp./Banken

Volkswagen Financial
Services (www.vwfs.de/
geschaeftskunden/kontakt.html)

Kontakt KeyAccount-Geschäft
Internetseite für
Flottenkunden

www.volkswagen.de/de/
angebote-und-produkte/
geschaeftskunden/
grosskunden.html
www.volkswagen.de/de/
angebote-und-produkte/
geschaeftskunden/
grosskunden.html

Wenn sich alles um zufriedene
Fahrer und weniger Todos dreht
FullServiceLeasing. Allin.
Alles, um Ihren FuhrparkAlltag zu erleichtern: Mit unseren umfassenden, durchdachten Services haben Sie weniger auf
dem Tisch und Ihre Ziele immer im Blick. Wählen Sie einfach die Lösungen, die am besten zu Ihnen passen. Persönliche
Beratung und agile Services gehören ebenso dazu wie innovative, digitale Lösungen für mehr Effizienz – zum Beispiel
unsere MobilitätsApp für Ihre Fahrer. Das ist unser AllinPaket für rundum mehr Entspannung für Sie und Ihre Fahrer.

alphabet.de/fullserviceleasing

MANAGEMENT

Chipmangel, coronabedingter Schiffsstau in China und die Ukrainekrise
sorgen für Rohstoffmangel und in letzter Konsequenz dafür, dass bestellte
Neuwagen nicht pünktlich ausgeliefert werden. Was tun in einer solchen Situation? Eine deutliche Mehrheit unserer Umfrageteilnehmer beklagt, dass
über die Hälfte der bestellten Fahrzeuge Lieferverzögerungen aufwiesen.
Überbrückungslösung einer deutlichen Mehrheit ist die Vertragsverlängerung. Dass die Kosten durch die derzeitige Situation nicht anstiegen, glaubt
nur eine Minderheit der Umfrageteilnehmer. Das könnte der Grund dafür
sein, dass eine Mehrheit plant, die Mobilitätslösungen künftig stärker als
bisher zu ﬂexibilisieren. Immerhin wird niemand zu Fuß gehen müssen.

Stetig zur Alternative
Wer in diesen Tagen ein Auto bestellt, darf lange warten bis zur Lieferung.
Je nach Modell sogar bis zu zwei Jahre. Doch auch die Lieferung bereits
Graﬁk 1

bestellter Autos verzögert sich, das scheint zumindest die leidvolle
Erfahrung vieler Flottenbetreiber zu sein. Nur 2,2 Prozent der befragten
Teilnehmer unserer Umfrage antworten auf die Frage nach den Lieferverzögerungen schon bestellter Autos, dass das lediglich für weniger als ein
Viertel der georderten Fahrzeuge gelte. Knapp neun Prozent geben an,
dass dies auf weniger als die Hälfte der Autos zuträfe. Große Teile der Befragten, nämlich jeweils mehr als 41 sowie 30 Prozent, bekunden, dass es
bei mehr als die Hälfte respektive mehr als drei Vierteln ihrer bestellten
Neuwagen zu einer Lieferverzögerung käme. Rund 17 Prozent der Umfrageteilnehmer sagten sogar, dass alle bestellten Autos betroffen seien.
Graﬁk 2

Doch wie lange wird sich die Auslieferung verzögern? Das ist die große
Frage. Jeweils 43 und knapp 46 Prozent der Befragten, also eine große
Mehrheit, geben an, dass sich die Verzögerungen zwischen drei Monaten
und einem Jahr einpendeln werden. Nur vier Prozent der Befragten sagen,
die Lieferverzögerungen ihrer Autos betrage mehr als vier Wochen, aber
unter drei Monaten. Allerdings bekunden auch nur rund sechs Prozent der
Umfrageteilnehmer, dass ihre Autos über ein Jahr zu spät geliefert würden. Niemand der hier befragten Teilnehmer hat offenbar Autos bestellt,
bei denen die Verzögerung weniger als einen Monat beträgt.
Graﬁk 3

Die aktuellen Lieferverzögerungen betreffen offenbar alle Autos und
nicht nur solche mit bestimmten Antrieben. Klar, die Gründe liegen auf
der Hand – Chips sind auch in Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor verbaut, also werden auch diese später geliefert. Dennoch geben etwas mehr
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als sechs Prozent der Umfrageteilnehmer an, die Lieferverzögerungen beträfen hauptsächlich Elektroautos. Gut möglich, dass die entsprechenden
Unternehmen gar keine oder nur wenige Verbrenner bestellt haben, auf
die das Lieferproblem nicht so zutrifft. Eine große Mehrheit (63 Prozent) bekundet, die Lieferverzögerungen beträfen sowohl E-Fahrzeuge
als auch Verbrenner. Allerdings sagen auch etwas mehr als 30 Prozent
der Befragten, dass bei ihnen hauptsächlich Verbrenner von den Lieferschwierigkeiten betroffen seien. Natürlich kommt es auch immer auf die
einzelnen Modelle an. Einige Importmarken, die gut liefern können, sind
womöglich nicht in den Car-Policys großer Unternehmen verzeichnet.
Graﬁk 4

Mit wem kommuniziert man zu dieser Thematik? Das ist ziemlich klar, denn
eine große Mehrheit von 89 Prozent wendet sich im Falle von Lieferschwierigkeiten an das entsprechende Autohaus. Nur rund 28 Prozent der
Befragten wenden sich an den Leasingpartner. Allerdings stehen knapp 59
Prozent der Umfrageteilnehmer durchaus auch mit dem Fahrzeughersteller in Kontakt, um über die Lieferverzögerungen zu sprechen. Das könnte
daran liegen, dass die meisten hierzu befragten Unternehmen mehr als
500 Mitarbeiter zählen und daher so große Abnahmemengen zu bewältigen haben, dass der Hersteller durchaus involviert ist. Aber letztendlich
bleibt das Problem der schwierigen Liefersituation natürlich bestehen.
Was tun, wenn das neue Auto einfach nicht kommen will? Klarer Fall
für die meisten Befragten – man verlängert einfach den Vertrag des
laufenden Fahrzeugs. Sagen zumindest knapp 85 Prozent. Allerdings
setzen viele Unternehmen offenbar nicht nur auf eine einzige Lösung.
Anders kann es ja nicht sein, wenn 54 Prozent der Befragten angeben,
eine Langzeitmiete in Betracht zu ziehen. Jeweils knapp elf Prozent der
Umfrageteilnehmer fahren entweder mit dem privaten Wagen gegen eine
entsprechende Vergütung oder wählen bereits vorkonfigurierte Leasingoder Kauffahrzeuge. Nämlich solche, die schnell verfügbar sind.
Graﬁk 5
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Über 54 Prozent der Befragten geben außerdem an, auf Poolfahrzeuge
zurückzugreifen. Exakt 13 Prozent der interviewten Unternehmen stehen
zum Auto-Abo. Überhaupt nicht beliebt ist das Gebrauchtwagen-Leasing,
und ein Mobilitätsbudget richten auch nur etwas mehr als vier Prozent der
Befragten ein.

Graﬁk 8

Graﬁk 6
flexibilisieren, was allerdings 43,5 Prozent der Umfrageteilnehmer nicht
vorhaben. Immerhin sind Auto-Abos oder Mietwagenlösungen ja von der
Dienstleistung her schon flexibel, auf die man rasch und ohne Vorlauf
zurückgreifen kann.
Graﬁk 9

Die meisten teilnehmenden Unternehmen an dieser Online-Umfrage
setzen selbst den spitzen Bleistift an und kalkulieren, welche Lösung
zum Mobilitätserhalt für sie am besten ist (knapp 89 Prozent). Allerdings
vertrauen rund 18 Prozent der Befragten auf ihr Autohaus, um zu entscheiden, wie vorzugehen ist. Dieses sitzt schließlich an der Quelle und
sollte Rat wissen bezüglich alternativer, schneller lieferbarer Fahrzeuge
zu attraktiven Kursen. Rund 16 Prozent der befragten Unternehmen
lassen sich von ihren Leasingpartnern beraten und 22,7 Prozent lassen
TCO-Berechnungen durchführen. Rund elf Prozent der Befragten besorgen
sich Informationen aus der Fachpresse.
Graﬁk 7

Eine Mehrheit der befragten Teilnehmer geht davon aus, dass die TCO
steigen werden. Rund 41 Prozent der Befragten sagen, die Steigerung
werde mehr als zehn Prozent betragen. Etwas mehr als 30 Prozent der
Befragten gehen allerdings von einer Kostensteigerung im Bereich unter
zehn Prozent aus. Dagegen bekunden 15 Prozent der befragten Unternehmen, die Kosten stiegen um mehr als 20 Prozent, während 13 Prozent
der Interviewpartner von Kostenneutralität überzeugt sind. Dabei hängt
die Tatsache, ob die Kosten steigen oder nicht, sicherlich von der Art der
Vorgehensweise ab.
Eine Mehrheit der befragten Teilnehmer (56,5 Prozent) denkt aufgrund
der Situation darüber nach, die Mobilitätslösungen in Zukunft weiter zu

Interessant in diesem Kontext ist, welche Maßnahmen dazu dienen
könnten, die Mobilität flexibler zu gestalten als bisher. Rund 67 Prozent
der Befragten sprechen sich dafür aus, einen Fahrzeugpool einzurichten.
Rund 40 Prozent der Umfrageteilnehmer sind für ein Mobilitätsbudget,
während sich immerhin 38 Prozent der Interviewpartner für das Dienstfahrrad aussprechen – letztere Lösung ist sicherlich nicht für alle Mobilitätsanforderungen geeignet. Mietwagen und Auto-Abo werden ebenfalls
in Betracht gezogen – allerdings nur von einem Drittel respektive einem
Fünftel der Befragten. Als noch unbeliebter mit jeweils 16,7 Prozent Zustimmung der befragten Firmen erweisen sich Bahn- oder Jobticket. Die
wenigste Zustimmung (11,9 Prozent) indes erhält das Carsharing.
Lieferverzögerungen bei den Neuwagen scheinen vor allem große Unternehmen umzutreiben. Nur 2,2 Prozent der bei dieser Umfrage mitmachenden Unternehmen beschäftigen 6 bis 10 Mitarbeiter. Immerhin knapp
sieben Prozent der befragten Firmen beschäftigen 11 bis 25 Mitarbeiter.
Dann aber wird es üppiger – ein Fünftel der Befragten beschäftigt 101 bis
250 Mitarbeiter, während das Gros der Umfrageteilnehmer, nämlich satte
66,7 Prozent, genauso satte Mitarbeiterzahlen verzeichnet: mehr als 501.
Womöglich können kleinere Firmen aufgrund flacher Hierarchiestrukturen
so schnell auf sich verändernde Liefersituationen reagieren, dass Verzögerungen bei bestellten Autos für sie gar kein Thema sind. Sie fahren
einfach das alte Auto länger.

MANAGEMENT
Ein Gutachten vor der
Fahrzeugaussteuerung
bringt viele Vorteile

Steuerrisiko
Fahrzeugaussteuerung
Bei Kauffuhrparks besteht ein
massives Betriebsprüfungsrisiko
für bis zu zehn Jahre rückwirkend.
Worauf Fuhrparkleiter unbedingt
achten sollten.
Fuhrparkleiter Hans G. hat noch Spaß an der
Ein- und Aussteuerung der 80 Fahrzeuge seiner
Dienstwagenflotte. So gefallen ihm das Feilschen beim Einkaufen um das letzte halbe Prozent und auch die Optimierung der Verkaufspreise durch Smart Repair sowie die Nutzung der
großen Endkundenplattformen wie mobile.de
oder autoscout24.de. Und manchmal tut er auch
einem Mitarbeiter oder dessen Familie einen Gefallen und überlässt ihnen ein auszusteuerndes
Fahrzeug zum Sonderpreis. Die Verkaufspreise
denkt er sich selbst aus, denn schließlich hat er
jahrzehntelange Erfahrung im An- und Verkauf
von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen. Er ist sich
sicher, immer nah am Optimum zu liegen. Was
Hans G. noch nicht weiß: Er wird vielleicht schon
bald richtige Probleme bekommen.
Auch Matthias P. hängt noch an den schönen
Zeiten von früher: Er konnte Leasingfahrzeuge
mit hohen Raten leasen und dann preisgünstig
privat übernehmen oder die abgeschriebenen
Kauffahrzeuge nach einigen Jahren preisgünstig
selbst erwerben oder als kleinen Bonus zu guten Konditionen an Mitarbeiter abgeben. Denn
schließlich war der Verkäufer der Fahrzeuge ja
nicht sein Unternehmen, sondern die Leasinggesellschaft. Klar, die Preise für Leasing und
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spätere Übernahme wurden natürlich vorab vereinbart.
Die Finanzämter haben diese gelebte Praxis
schon länger auf dem Zettel und große Unternehmen, die ohnehin revisionssicher arbeiten
(müssen), werden wohl auch kaum Scherereien haben. Kleinere und mittlere Unternehmen,
die insbesondere den Aussteuerungspreis noch
selbst definieren oder die Ermittlung dem zuständigen Fuhrparkleiter überlassen, aber schon.
Denn das Finanzamt hat eine neue Waffe.
Über zehn Jahre rückwirkend haben die Betriebsprüfer nun Zugriff auf die Restwerte der
Fahrzeuge zum Zeitpunkt der Veräußerung, sofern natürlich der Kilometerstand zum Veräußerungszeitpunkt vorliegt. Wer also seine auszusteuernden Fahrzeuge „frei Schnauze“ verkauft
oder verkauft hat, kann nun Probleme bekommen. Zukünftig sollte insbesondere die einvernehmliche Preisfindung von Gebrauchtfahrzeugen vermieden werden.
Werden die auszusteuernden Firmenfahrzeuge verkauft – und dabei ist es zunächst einmal
egal, ob an den Händler vor Ort, einen Mitarbeiter im Unternehmen oder einen Angehörigen, ob
an Freunde oder Familie – sollte tunlichst eine
neutrale, geprüfte Fahrzeugbewertung her. Am
sichersten ist dies mit einem Gutachten eines
zertifizierten Gutachters, der den Wert des Fahrzeugs feststellt. Da ist dann in der Regel ja der
Händlereinkaufspreis genannt und zu genau diesem Kurs dürfen die Fahrzeuge denn auch verkauft werden, nun auch an jedermann. Auch die

Nutzung einer Versteigerungsplattform bietet
eine recht hohe Sicherheit, wenn die Fahrzeuge
bundes- oder gar europaweit eingestellt werden
und der Bieter mit dem höchsten Gebot das Fahrzeug erwirbt.
Problematisch ist ab sofort – und wenn es dumm
läuft auch rückwirkend – jedweder „freihändige“
Verkauf ohne Gutachten oder sonstige vorherige revisionssichere Bewertung des Restwertes.
Auch ein zum Verkaufszeitraum dokumentierter
Schwacke-Preis sollte noch funktionieren, denn
auch das Finanzamt selbst arbeitet ja nicht mit
Gutachten, sondern mit Restwertkalkulationen.
Apropos dokumentiert: Finanzämter prüfen bis
zu zehn Jahre rückwirkend. Also sollten Gutachten, Screenshots von Online-Plattformen oder
sonstige relevante Unterlagen zur Wertermittlung auch mindestens über diesen Zeitraum aufbewahrt werden.
Ganz die Finger lassen sollte man von Anbietern
aus dem Ausland, die über private Plattformen
anfragen und dann eine „anders ausgestellte“
Rechnung benötigen. Hier ist der Ärger vorprogrammiert, auch wenn der bar ausgezahlte Aufschlag zur Rechnung zunächst verlockend klingen
mag.
Denn wenn es Ärger bei der Betriebsprüfung hinsichtlich der Erlöse aus Fahrzeugverkäufen gibt,
wird sicher zunächst einmal der Fuhrparkleiter
zur Geschäftsleitung zitiert und unter Umständen
auch in die Haftung genommen, wenn er die Regeln der ordentlichen kaufmännischen Betriebsführung grob oder gar vorsätzlich missachtet hat.

DER NEUE

RENAULT
MEGANE
E-TECH
100% elektrisch

Bis zu 470 km Reichweite, 26 zukunftsweisende Fahrerassistenzsysteme und das neue OpenR link Infotainmentsystem mit 774 cm2
großem Display und integriertem Google*
Probefahrt
vereinbaren

Renault Megane E-Tech 100% elektrisch: Stromverbrauch kombiniert (kWh/100 km): 16,1–15,5; CO2-Emissionen
kombiniert (g/km): 0–0 (nach gesetzl. Messverfahren, Werte nach WLTP).
* Je nach Version serienmäßig oder optional gegen Aufpreis erhältlich. 470 km verfügbar für das Ausstattungsniveau
Evolution ER im kombinierten WLTP-Zyklus. Faktoren wie Fahrweise, Geschwindigkeit, Topografie, Zuladung,
Außentemperatur und Nutzungsgrad elektrischer Verbraucher haben Einfluss auf die tatsächliche Reichweite.
Die meisten Faktoren können vom Fahrer beeinflusst werden und sollten zugunsten maximaler Reichweite
stets berücksichtigt werden. Google und Google Maps sind eingetragene Marken von Google LLC. Abb.
zeigt Renault Megane E-Tech 100% elektrisch Iconic mit Sonderausstattung. Eine Werbung der Renault
Deutschland AG, Renault Nissan Str. 6–10, 50321 Brühl.
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Transformation hat viele Facetten
Holger Büscher (re., akf servicelease) erläutert Bernd Franke (2 v. re.) und Steven Bohg (li., beide Flottenmanagement)
welche Auswirkungen das geänderte Mobilitätsverhalten auf die akf servicelease hat

Interview mit Holger Büscher,
Geschäftsführer der akf
servicelease GmbH

Flottenmanagement: Herr Büscher, im
Gastkommentar der Ausgabe 1/2022 unseres
Magazins hatten Sie bereits von einem Wandel
im Mobilitätsverhalten gesprochen. Können Sie
ein paar Beispiele hierfür nennen und beschreiben, wie sich diese Veränderungen auch auf die
Prozesse sowie Services der akf servicelease ausgewirkt haben?
Holger Büscher: Wenn wir zunächst einmal
den Bereich des klassischen Fuhrparks ansehen,
dann ist das Thema Elektromobilität schlicht und
ergreifend angekommen. Das sieht man nicht
nur an den Zulassungszahlen, sondern es gibt
auch keine Kundengespräche mehr, in denen
die Elektromobilität beziehungsweise die Transformation zu einer nachhaltigeren Flotte nicht
thematisiert werden. Spannend dabei ist, dass
solch eine Transformation meist nicht geradlinig
verläuft, sondern auf ihrem Weg aufgrund von
äußeren Einflüssen angepasst werden muss: Das
können Änderungen beziehungsweise das Auslaufen von Förderungen und Subventionen, modernere Technologien, Lieferengpässe et cetera
sein. Dies kann man nicht zuletzt an der Diskussion zur Förderung der Plug-in-Hybride (PHEV)
aktuell beobachten. Das bedeutet oftmals,
dass Kunden, die längere Zeit über PHEVs nachgedacht haben, diese überspringen und gleich
auf batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) umschwenken. Und just in diesem Moment kommt
auch noch die Lieferproblematik für Fahrzeuge
allgemein sowie bei Ladeinfrastrukturen hinzu.
Sprich diejenigen, die ihren Fuhrpark umstellen
wollen, stehen vor neuen Herausforderungen.
Für uns in der akf servicelease bedeutet dies natürlich, dass wir unsere Kunden nicht nur bei der
Transformation unterstützen, sondern auch dafür sorgen, dass die Mitarbeitenden unserer Kunden weiterhin mobil gehalten werden. Das geschieht über klassische Mittel wie die Anpassung
des Leasingvertrags, aber auch über Produkte
aus den Bereichen Langzeitmiete und Auto-Abo.
Spannend hierbei ist, dass die PHEVs in vielen
Gesprächen keine Rolle mehr spielen: Kunden
warten lieber, bis vollelektrische Fahrzeuge zur
Verfügung stehen, und nutzen währenddessen
andere Möglichkeiten die Belegschaft mobil
zu halten. Dies beschränkt sich dann nicht nur
auf das Auto, sondern umfasst andere Mobilitätsformen wie beispielsweise Fahrräder in der
Gehaltsumwandlung oder auch ÖPNV-Angebote.
Das sind alles Elemente, die wir anbieten können
und die auch enorm nachgefragt werden. Unterm
Strich heißt das für die betriebliche Mobilität,
dass mehr denn je Flexibilität und Variabilität
gefordert ist.
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Flottenmanagement: Welche Auswirkungen
auf den Mobilitätsbereich haben/hatten die
COVID-19-Pandemie sowie die Auseinandersetzungen in der Ukraine? Welche Mobilitätsformen
erhielten hierdurch einen Schub und worauf ist
dies zurückzuführen?
Holger Büscher: Die COVID-19-Pandemie mit
den Lockdowns und Kontaktbeschränkungen hat
zunächst einmal dazu geführt, dass allgemein
weniger gefahren wurde. Sprich, die Kilometerlaufleistungen sind gesunken. Das hatte den
Effekt, dass die Elektromobilität einen Schub
erfahren hat, da eine vermeintliche Reichweitenproblematik nicht mehr bestand. Die Forcierung
auf Elektromobilität war und ist dabei umso größer, wenn die Dienstwagenberechtigten in der
Lage sind, zu Hause zu laden (Charge@Home),
und das Fahrzeug sich die längste Zeit auch dort
befindet. Wenn wir nun auf 2021 schauen, haben
sich die Kilometerlaufleistungen wieder stabilisiert. Für 2022 deutet überraschenderweise alles
darauf hin, dass die Kilometerlaufleistungen auf
Vor-COVID-19-Niveau steigen. Jedoch ist alles
im Moment der Lieferkettenthematik unterstellt.
Das bedeutet, dass momentan eine hohe Nachfrage in allen Segmenten besteht: Seien es Elektrofahrzeuge, Gebrauchtwagen, Fahrzeuge in der
Langzeitmiete oder Auto-Abos. Die hohe Nachfrage in diesen Segmenten bei gleichzeitiger Lieferkettenthematik führt aber gleichzeitig dazu,
dass andere Mobilitätsformen häufiger genutzt
werden. Sprich, es wird nicht mehr für jeden Weg
das Auto genommen, sondern Wege werden mit
dem Rad erledigt und/oder es wird häufiger das
Verkehrsmittel gewechselt.
Flottenmanagement: Die gewerblichen Zulassungszahlen des vergangenen Jahres zeigen,
dass Elektromobilität längst keine Randerscheinung mehr ist. Wie können Sie Flottenkunden
beim Einstieg in die Elektromobilität unterstützen?

Holger Büscher: Derzeit haben wir ein relativ
aufwendiges Projekt zur Elektrifizierung von
Flotten mit Vorwerk in der Umsetzung. Dabei
geht es einerseits darum, wie elektrische Fahrzeuge in der Car-Policy eingebunden werden
müssen, dass sie auch abgerufen werden. Das
heißt beispielsweise, dass die nicht vertriebsaktiven Einheiten ein elektrisches Fahrzeug
nehmen müssen und gleichzeitig dafür Sorge
getragen wird, dass diese Fahrzeuge auch geladen werden können. Für uns bedeutet dies
gleichermaßen, dass Charge@Home so schnell
wie möglich verfügbar sein soll; inklusive Arbeitgeberzuschüssen, Auswahl der Ladeinfrastruktur
und Abrechnungssystemen. Charge@Work ist
momentan noch mit vielen Fragezeichen behaftet, denn es geht unter anderem um Eichrechtskonformität, Haftungsfragen, Strommenge und
-art. Die sehr vertriebsaffinen Mitarbeitenden
sind hiervon erst einmal ausgenommen, da wir
der Meinung sind, dass BEVs bei 40.000 Kilometern und mehr Jahreslaufleistung noch schwierig sind. Die Erkenntnisse, die wir aus diesem
Projekt gewinnen, stellen wir natürlich auch all
unseren Kunden zur Verfügung. Andererseits
zeigt sich hier bereits, dass nicht nur das Fahrzeugangebot und die Integration der Elektrofahrzeuge in die Car-Policy eine Rolle spielen,
sondern es geht um Ladeinfrastruktur, Abrechnungssysteme und auch die Analyse sowie die
Beratung hinsichtlich des Fahrverhaltens. Und
hier stehen wir als kompetenter Partner unseren
Kunden zur Seite.
Gleichermaßen zeigt sich, dass man bei der
Transformation zur Elektromobilität extrem flexibel reagieren muss und auch die Bereitschaft
haben muss, etwas einzuführen, was möglicherweise drei Monate später durch etwas Moderneres und Effizienteres ausgetauscht werden soll.
Deswegen ist auch die Vernetzung mit Digital
Natives und Start-ups, wie in meinem Gastbeitrag geschrieben, von enormer Bedeutung. Denn
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diese bringen die Innovationen in den Bereich,
was wir seitens der akf Gruppe zukünftig auch in
einer eigenen Unit unterstützen werden, welche
die Start-ups bei der Finanzierung begleitet.
Flottenmanagement: Kurze Entfernungen
zum Arbeitsplatz und gutes Wetter verleiten den
einen oder anderen Mitarbeitenden auch dazu,
den Firmenwagen stehen zu lassen und sich
stattdessen auf das Fahrrad zu schwingen. Wie
können Sie Unternehmen unterstützen, Diensträder in deren Mobilitätskonzepte zu integrieren?
Holger Büscher: Die akf servicelease möchte
noch viel stärker den Gesamtbereich Mobilität
abdecken, zu dem auch das Fahrrad gehört. Für
uns ist das Fahrrad aus verschiedenen Gründen
eine ideale Produktergänzung: Zum einen ist es
für uns schwierig, ab 2023 für Verbrenner nach
drei oder vier Jahren noch einen Restwert zu
übernehmen. Zum anderen gibt es unter dem Gesichtspunkt der Environment Social Governance
(ESG) kaum eine nachhaltigere Mobilitätsform
als das Fahrrad – abgesehen vom Laufen. Und
nicht zuletzt steht das Thema Nachhaltigkeit
auch beim Vorwerk Konzern an oberster Stelle.
Dabei ist das Modell Fahrrad in der Gehaltsumwandlung für uns besonders spannend: Denn
jeder Kilometer, den ich auf dem Rad zurücklege, wirkt sich positiv auf die CO2-Bilanz des
Unternehmens aus. Bei der Gehaltsumwandlung
gibt es auch kein entweder Dienstwagen oder
Dienstrad, sondern wenn 20 oder 30 Prozent

der Fahrten der Belegschaft mit dem Fahrrad
absolviert werden, ist das ein Äquivalent von 20
bis 30 Fahrzeugen, die nicht mehr fahren. Hinzu
kommt, dass ein Fahrrad – wie zuvor erwähnt –
ein ideales Mittel der Mitarbeitendenbindung
sowie des -recruitings ist und zugleich – belegt
durch Studien – auch die Gesundheit fördert.
Für den Mitarbeitenden hat es natürlich auch
Vorteile: So bekommt er ein Fahrrad im Schnitt
30 bis 40 Prozent günstiger als normal und es
steht ein leistungsstarkes Versicherungsprodukt
dahinter, welches Vollkaskoversicherung und
Mobilitätsgarantie beinhaltet. Daher haben wir
just in diesen Tagen gemeinsam mit einem Kooperationspartner ein entsprechendes Angebot
geschaffen. Und wir gehen in unseren Planungen
davon aus, dass Fahrräder 2024 oder 2025 mehr
als 50 Prozent unseres Portfolios ausmachen.
Das verändert die Gesellschaft einmal ganz und
ich finde in eine gute und nachhaltige Richtung.
Flottenmanagement: Insbesondere durch die
COVID-19-Pandemie hat die Digitalisierung in
allen Facetten des Lebens eine Beschleunigung
erfahren. Welche Herausforderungen ergaben
sich hierdurch für die akf servicelease und wie
sind Sie damit umgegangen?
Holger Büscher: Wir sind bereits im März
2020 in eine Art Probelauf gegangen und haben
alle Mitarbeitenden nach Hause geschickt, um
zu überlegen, was die Digitalisierung mit uns
als Gruppe macht. Das heißt, wir haben sehr
früh damit angefangen, auch Videokonferen-

Holger Büscher:
„Für uns in der akf servicelease
bedeutet die Lieferproblematik
natürlich, dass wir unsere
Kunden nicht nur bei der
Transformation unterstützen, sondern auch
dafür sorgen, dass
die Mitarbeitenden
unserer Kunden
weiterhin mobil gehalten werden“

zen durchzuführen, zunächst zwischen den
Geschäftsführern, später ausgerollt auf alle
Mitarbeitenden. Das hat alles erstaunlich gut
funktioniert und natürlich den Digitalisierungsprozess massiv vorangebracht. Jedoch hört die
Digitalisierung bei uns jetzt nicht auf, sondern
wir überprüfen jeden Prozess dahin gehend, ob
sich dieser digitalisieren lässt und in welcher
Weise. Da, wo wir nicht sofort eine API (Application Programming Interface) zur Verfügung
stellen können, arbeiten wir mit Robotern. Die
Roboter stellen dabei eine Art Übergangsdigitalisierung dar und sollen die Mitarbeitenden vor
allem bei Routinearbeiten entlasten. Das heißt,
diese kommen beispielsweise im Bereich der KfzSteuerabwicklung, dem Fahrradleasing oder der
Vertragsverarbeitung zum Einsatz. Dadurch ist
es uns zum Beispiel möglich, bis zu 300 Verträge
am Tag zu bearbeiten, und das auch am Wochenende.

The future of
claims management
Innovation Group
Rotebühlstraße 121
70178 Stuttgart
T +49 711 664903400
M info@innovation.group
innovation.group/de
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Elektriﬁzierung fest im Blick
Alljährlich veröffentlicht das Arval
Mobility Observatory (AMO) das
Fuhrpark- und Mobilitätsbarometer zu Fuhrparktrends und Mobilitätsentwicklungen in Deutschland
und anderen europäischen Ländern. Dazu wurden diesmal rund
7.500 Flottenverantwortliche aus
26 Ländern befragt. Wir fokussieren uns im Folgenden auf die
Erkenntnisse des 18. Barometers
aus den Bereichen alternative
Antriebe und Mobilitätsformen.
Eine Kernaussage der Befragung bestätigt, dass
Flottenverantwortliche ihre Fuhrparks stabil halten beziehungsweise vergrößern wollen, da sie
mit einer positiven Geschäftsentwicklung rechnen, oder das Fahrzeugangebot an mehr Mitarbeitende ausweiten möchten. „Es ist davon auszugehen, dass sich die Corona-Pandemie 2022
nicht mehr so stark auf Unternehmensflotten
auswirken wird wie noch im vergangenen Jahr“,
erklärt Katharina Schmidt, Head of Arval Mobility
Observatory in Deutschland. Auch die Digitalisierung der Bestellprozesse schreitet voran – derzeit sind diese häufig noch hybrid. Das heißt,
ein Prozess, entweder die Auswahl oder der Bestellprozess, erfolgt auf digitalem Wege. Der rein
persönliche Kontakt wird seltener, 41 Prozent der
Befragten bevorzugen ihn dennoch.
Umstellung auf alternative Antriebe
Auch wenn die Zulassungszahlen für elektrifizierte Fahrzeuge kontinuierlich steigen, erwarten
die befragten deutschen Unternehmen, dass in
den kommenden drei Jahren noch immer 41 Prozent der Pkw und 56 Prozent der Flotte leichter
Nutzfahrzeuge aus Fahrzeugen mit Benzin- oder
Dieselantrieb bestehen werden. Die Umstellung
des Fuhrparks auf alternative Antriebe bleibt also
nach wie vor ein wichtiges Thema für Flottenverantwortliche. Immerhin: Sechs von zehn der
befragten Unternehmen geben in diesem Jahr
an, mindestens eine alternative Antriebstechnologie für ihre Pkw eingeführt zu haben. Damit
liegt Deutschland über dem europäischen Durchschnitt. Zu den beliebtesten Formen unter den alternativen Antrieben für Flottenfahrzeuge zählen
dabei Plug-in-Hybride mit 36 Prozent und reine
Hybridfahrzeuge mit 34 Prozent. Mit 26 Prozent
ist die Nutzung von rein batterieelektrischen
Fahrzeugen (BEV) etwas geringer. Die restlichen
vier Prozent entfallen auf weitere alternative Antriebsformen.
Für die Firmen liegt die größte Herausforderung
bei der vollständigen Umstellung des Fuhrparks
auf rein batterieelektrische Fahrzeuge (BEV)
noch in der Ladeinfrastruktur. Hinderungsargumente verlieren an Bedeutung, wie Katharina
Schmidt erklärt: „Eine wichtige Rolle spielt vor
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allem der massive Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur, wie auch der deutliche Ausbau im
privaten und beruflichen Umfeld. Zudem haben
Unternehmen mittlerweile eine viel größere Auswahl an Fahrzeugen, die genau zu ihren Flottenund Nutzerbedürfnissen passen – auch im Bereich leichte Nutzfahrzeuge. Damit einher geht
ebenfalls, dass die gängigsten Vorurteile gegenüber Elektrofahrzeugen mittlerweile widerlegbar
sind, beispielsweise eine geringe Reichweite der
Fahrzeuge. Und auch in Bezug auf die Anschaffungskosten hat sich einiges verändert: Das
Preisniveau von Elektrofahrzeugen und Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor hat sich in den vergangenen Jahren weitgehend angenähert. Auch
wenn der Anteil an nachhaltigen Antrieben in
deutschen Flotten kontinuierlich zunimmt, stellen wir noch immer deutliche Unterschiede zwischen großen und kleineren Unternehmen fest.
Kleinere Firmen zögern häufiger auf alternative
Antriebe umzustellen“, so Schmidt weiter. „Tatsächlich gibt es eine Vielzahl an Beweggründen
für die Einführung nachhaltiger Antriebe in den
Fuhrpark: Besonders im Fokus steht für Unternehmen dabei natürlich der Nachhaltigkeitsgedanke, um ihrer CSR-Politik gerecht zu werden
und ihr Unternehmensimage zu verbessern. Aber
auch wirtschaftliche Gründe, wie geringere Energie-/Wartungskosten und steuerliche Anreize,
spielen eine wesentliche Rolle.“
Mobilitätsalternativen häuﬁger im
Angebot
Es muss nicht immer der Dienstwagen als Benefit für die Mitarbeitenden sein. Diese Erkenntnis
bestätigen auch die Ergebnisse des diesjährigen
Arval Mobility Observatory Fuhrpark- und Mobilitätsbarometers: In Deutschland haben bereits
84 Prozent der befragten Unternehmen mindestens eine Form alternativer Mobilität eingeführt
– Tendenz steigend. Zu alternativen Mobilitätslösungen gehören unter anderem: Corporate

Carsharing, Privat-/Mitarbeiterleasing, Mobilitätsbudgets, Bike-Sharing oder -Leasing und
öffentlicher Nahverkehr. Auch bei alternativen
Mobilitätslösungen liegt Deutschland über dem
europäischen Durchschnitt (siehe Grafik). Katharina Schmidt bewertet die Aufgeschlossenheit
folgendermaßen: „Mitarbeitende hinterfragen
das Thema Mobilität zunehmend, vor allem getrieben durch gesellschaftspolitische Diskurse
um Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz.
Sie erwarten von ihren Arbeitgebenden mehr
und mehr ein individuelles und nachhaltiges Mobilitätsangebot. Das haben Unternehmen aller
Größen erkannt und bieten daher zunehmend facettenreiche und innovative Mobilitätslösungen
an. Dadurch profitieren sie zum einen von einer
gesteigerten Motivation, Loyalität und Zufriedenheit ihrer Belegschaft. Zum anderen steigern
Unternehmen über entsprechende Mobilitätsprogramme ihre Attraktivität und verbessern ihr
Image hin zu einem attraktiven Arbeitgebenden,
der moderne Lebenswirklichkeiten – gerade jüngerer Generationen – ernst nimmt.“ Bemerkenswert ist, dass Unternehmen die Angebote nicht
als Ersatz für den klassischen Firmenwagen, sondern vielmehr als Ergänzung verstehen. In vielen
Firmen, die bisher noch keine alternativen Mobilitätslösungen anbieten, bevorzugen die Mitarbeitenden klar den Dienstwagen. Grund dafür ist,
dass sie dadurch die Finanzierung eines eigenen
Fahrzeugs vermeiden.
Fazit
„Das Fuhrpark- und Mobilitätsbarometer 2022
zeigt deutlich, wie resilient die Flotten trotz
eines anhaltend turbulenten Umfelds sind. Die
befragten Entscheidungsträger in den Unternehmen blicken weiterhin optimistisch in die Zukunft
und sind gewillt, ihre Investitionen in nachhaltige Mobilität fortzusetzen“, erläutert Katharina
Schmidt, Head of Arval Mobility Observatory in
Deutschland.

SIEHT NACH
BEFÖRDERUNG AUS.
UND ZWAR
AUF SUV-LEVEL.
DIE SUV-BUSINESSFLOTTE VON ŠKODA
MIT DEM NEUEN ŠKODA KAROQ TOUR

BUSINESS-LEASINGRATE
ŠKODA KAROQ TOUR
MTL. AB

260,– €1

Unsere Business-SUVs bringen von Haus aus gute Ideen an den Start: zum Beispiel der neue KAROQ TOUR mit seinem
digitalen Kombiinstrument und dem Infotainmentsystem Amundsen inkl. Navigation. Jede Menge Komfort im Innenraum
garantieren u. a. die Zwei-Zonen-Klimaanlage sowie beheizbare Vorder- und Rücksitze. Und für alle, die noch eine Idee
mehr wollen, gibt es das optional verfügbare Traveller-Basic-Ausstattungspaket mit adaptivem Abstands- und Spurhalte- sowie Frontradarassistenten.
Weitere Informationen und Angebote zu unseren SUVs KAMIQ, KAROQ und KODIAQ unter skoda.de/businessflotte
ŠKODA KAROQ TOUR 1,5 l TSI 110 kW (150 PS): Kraftstoff verbrauch (kombiniert): 7,2-5,6 l/100km; (Kurzstrecke) 8,6-7,6
l/100km; (Stadtrand) 7,0-5,6 l/100km; (Landstraße) 6,3-4,9 l/100km; (Autobahn) 7,6-5,6 l/100km; CO2-Emissionen (kombiniert): 163-128 g/km; CO2-Effizienzklasse: E-B (WLTP-Werte). Für dieses Modell stehen keine NEFZ-Werte zur Verfügung.
1 Ein Leasingangebot der ŠKODA Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Am Beispiel eines ŠKODA
KAROQ TOUR 1,5 l TSI 110 kW (150 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, u. a. inkl. Metalliclackierung und Infotainmentsystem Amundsen, unverbindliche Preisempfehlung
28.815,13 € (zzgl. MwSt.). Laufzeit 48 Monate und jährliche Laufleistung 15.000 km, 0,– € Sonderzahlung, zzgl. MwSt., zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Dieses
Angebot gilt nur für gewerbliche Kunden (außer Sonderabnehmer) und bei Bestellung beim teilnehmenden ŠKODA Partner bis zum 30.06.2022. Bonität vorausgesetzt.
Abbildung und Text enthalten aufpreispflichtige Sonderausstattung.
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Zwei Dekaden –
Happy Birthday,
Flottenmanagement!
Anlässlich des 20-jährigen Geburtstags von Flottenmanagement werfen wir einen
Blick zurück auf die Entwicklungen, die das Magazin seit 2002 genommen hat.
In den letzten 20 Jahren hat sich das Fuhrparkmanagement ziemlich gewandelt. Heute zählen die digitale Verwaltung und der Fokus auf Nachhaltigkeit 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 Fachmagazin „Flottenmanagement“ seit 2002 berichtet, nicht weniger werden.

10 JAHRE FLOTTENMANAGEMENT
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J
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Interessante Gespräche
in Münster

Çä

2011

Ein Hauch von Grün
Angelehnt an den Veranstaltungsort des neunten
Treffens des Flottenmanagement-Redaktionsbeirates, der Konferenz und Messe für nachhaltiges
Fuhrparkmanagement econﬂeet in Münster, standen 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 erfordert einiges an Idealismus, der in der Flottenrealität einen schweren Stand hat.
Übereinstimmung herrschte bei den sechs anwesenden 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.

Schon seit 2003 liefert unser Redaktionsbeirat
wertvolle Impulse für den Redaktionsalltag.
Auch deshalb ist Flottenmanagement so praxisnah 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.

Flottenmanagement 6/2011
6/2011

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

her der Luxusklasse vorbehaltene Assistenzsysteme unterstützen das absolut entspannte
Fahren, neue verbrauchsarme Dieselmotoren
senken die TCO. Über 36 Millionen echte Testkilometer 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 kombinierten Verbrauch nach
Werksangben und liegen damit knapp unter jenen 140g
CO2-Ausstoß, den manch ein
Fuhrpark derzeit als Obergrenze setzt. Dafür muß
man allerdings den Handschalter wählen; das butterweiche 7-Gang-Automatikgetriebe verlangt 0,7 Liter
„Komfort-Auschlag“. Aber immerhin: Wir sprechen hier
von einem gut 1,7 Tonnen
schweren Fahrzeug, das vollgespickt ist mit elektronischen Helferlein, die das
Fahren schöner und vor allem
entspanter machen. Der im
Mercedes-tpyisches Wohlfühl-Ambiente bei perfekter Ergonomie
September erhältliche E200
„Die E-Klasse ist das Herz der Marke MercedesBenz“, betonte Dr. Dieter Zetsche bei der Vorstellung der neuen E-Klasse. Bis zu 30 Prozent
Marktanteil erreicht die Oberklassenlimousine in den Märkten Westeuropas, und mit der
neuen E-Klasse hat Mercedes die Latte noch
einmal deutlich höher gelegt: Zahlreiche bis-
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„Firmenﬂotten können Pioniere sein“
Exklusiv-Interview mit Bundesumweltminister Dr. Norbert Röttgen

'MPUUFONBOBHFNFOU

Flottenmanagement: Herr Minister Röttgen,
wie dramatisch stellen sich Ihnen gegenwärtig 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 dringend verbessern, welche Möglichkeiten sehen
Sie dafür?

Kostenvergleich Obere Mittelklasse

EXTRA

Kosten Netto in Euro
(bei einer Laufleistung von
36 Monaten ohne Anzahlung)

Ein Service von

VW CC
2.0 TDI BlueMotion

BMW 520d
Efficient Dynamics

Renault Latitude
Dci 175 FAP

Volvo S 80
D3 Kinetic

690,32
790,95
1.020,57

680,63
772,81
981,55

719,06
818,39
1.045,96

–
–
–

728,82
826,52
1.049,98

767,20
871,70
1.110,88

–
–
–

–
–
–

–
–
–

707,26
810,16
1.044,81

724,16
823,26
1.047,15

731,89
833,97
1.067,83

649,29
763,70
1.018,52

772,83
878,71
1.118,78

774,60
879,11
1.120,09

890,83
1.005,58
1.267,31

812,75
938,89
1.220,59

1.042,41
1.187,85
1.513,25

Schaltgetriebe 20.000 km
30.000 km
50.000 km

593,97
646,45
779,72

584,28
628,31
740,70

630,54
685,64
824,69

–
–
–

632,47
682,02
809,13

668,85
724,20
865,03

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

Automatik 20.000 km
30.000 km
50.000 km

Audi A6
2.0 TDI DPF

608,91
662,66
798,96

615,97
661,01
776,71

639,37
695,22
836,56

521,43
571,95
698,91

662,64
713,46
843,34

Mercedes E 220
BlueEFFICIENCY

678,25
734,61
879,24

Jaguar XF
2.2 Diesel

784,64
846,33
1.001,31

Lancia Thema
3.0 V6 CRD 24 V

673,06
729,39
871,40

894,88
966,60
1.144,47

Infiniti
M30d

Citroen C6
240 Hdi Biturbo FAP

820,95
888,86
1.060,80

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

Ab Werk
Betriebskosten mtl.
(inkl. Treibstoffkosten)
–
–
–

Automatik 20.000 km
30.000 km
50.000 km
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Garantiebedingungen
Fahrzeug
Lack
Rost
Inspektion/Wartung

Listenpreis in Euro

Tempolimit 130?
%JF'SBHFFJOFTHFOFSFMMFO5FNQPMJNJUTBVG"VUPCBIOFOJTUTFJUWJFMFO

+BISFOFJO%BVFSCSFOOFS*NNFSXJFEFS¿BDLFSUEJF%JTLVTTJPOEBSVN
BVG.JUNFISPEFSXFOJHFSFNPUJPOBMFS"OUFJMOBINFXFSEFOEJF"SHV
NFOUFEFT'SVOE8JEFSBVTHFUBVTDIU
%JF /BUJPO TQBMUFU TJDI HFSBEF[V JO [XFJ -B
HFS %FO HjOHJHFO 6NGSBHFO [VGPMHF HJCU FT
LBVN 6OFOUTDIJFEFOF  KFEFS IBU FJOF GFTUF
.FJOVOH %JF "SHVNFOUF WFSMBHFSUFO TJDI
KFEPDI JN -BVGF EFS ;FJU 8BSFO GSIFS EJF
6OGBMMTUBUJTUJLFOFIFSNBHFCFOE TPTQJFMFO
IFVUF'SBHFOEFT6NXFMUTDIVU[FTBOHFTJDIUT
FJOFT ESPIFOEFO ESBTUJTDIFO ,MJNBXBOEFMT
FJOFJNNFSHSzFSF3PMMF
"VDIEJF5BUTBDIF EBTTFTTJDICFJNOJDIUFYJT
UJFSFOEFOHFOFSFMMFO5FNQPMJNJUJO%FVUTDI
MBOEVNFJOFTEFSMFU[UFO1SJWJMFHJFOIBOEFMU 
EBTNBOHFHFOCFSEFOBOEFSFOFVSPQjJTDIFO
4UBBUFO KBTPHBSGBTUEFSHBO[FOCSJHFO8FMU
HFOJFU TQJFMUEBCFJFJOF3PMMF
&JO #MJDL JO EJF (FTDIJDIUF [FJHU EFO [VN
5FJMFSTUBVOMJDIFO(BOHEFS&OUXJDLMVOHEFT
5FNQPMJNJUTBVG)BUUFNBOEJF)zDITU
HFTDIXJOEJHLFJUJOOFSPSUTGS'BIS[FVHFVO
UFSIBMC 5POOFOTPHBSBVGLNI  CF
HSFO[U BVFSPSUTHBCFTLFJOF7PSHBCFO TP
XVSEFJN.BJBVG"VUPCBIOFOVOE"V
FSPSUTTUSBFO FJO -JNJU WPO  LNI JO
OFSPSUTLNI VOE[V,SJFHTCFHJOOJN0L
UPCFSWPOLNI JOOFSPSUTLNI 
GS1,8VOE.PUPSSjEFSFSMBTTFO
/BDI,SJFHTFOEF JN+BISF TBINBOBO
HFTJDIUTFJOFSXBDITFOEFOVOEHVUBVTHFCBV
UFO*OGSBTUSVLUVSÃJN*OUFSFTTFEFS'MTTJHLFJU
EFT 7FSLFIST VOE BVDI XFHFO TFJOFS 4JDIFS
IFJUWPO[BIMFONjJHFO)zDITUCFHSFO[VOHFO
BC²"VDINJU#MJDLBVGEBT"VTMBOETBINBO
EJFTBMTOJDIUNFIS[FJUHFNjBO;VHSVOEF
MBHFJOJOUFSOBUJPOBMFT"CLPNNFOWPO 
EBTEJFTUjOEJHF#FIFSSTDIVOHEFS(FTDIXJO
EJHLFJUGFTUHFTDISJFCFOIBUUF.BOXPMMUFXFH
WPOÃLMFJOMJDIFS3FHMFNFOUJFSVOH²
#FTPOEFST BVGIPSDIFO MjTTU EJF 5BUTBDIF 
EBTT EBNJU BVDI JOOFSPSUT LFJOF (FTDIXJO
EJHLFJUTCFTDISjOLVOHFO GS 1,8 NFIS CF
TUBOEFO  FJOF GBTU BQPLBMZQUJTDI BONVUFOEF
7PSTUFMMVOH &STU  XVSEF TDIMJFMJDI FJO
5FNQPMJNJU WPO  LNI JOOFSPSUT FSMBTTFO 
BOHFTJDIUT FJOFS BMBSNJFSFOEFO "O[BIM WPO
7FSLFISTUPUFO

%PDIEBNJUFOEFUEJFTF(FTDIJDIUFOJDIU XBSFO
EPDI "VFSPSUTTUSBFO XFJUFS BVTHFOPNNFO
 OjIFSUF NBO TJDI NJU  7FSLFISTUP
UFO EFS NBHJTDIFO (SFO[F WPO  4P WFS
XVOEFSUFTOJDIU EBTTFJO5FNQPMJNJUWPO
LNIBVG-BOETUSBFOWFSTVDITXFJTFFJO
HFGISUXVSEF%BCFJCMJFCFTEBOOBVDI
-FU[UFT (FTDIXJOEJHLFJUTFMEPSBEP XBSFO BMTP
EJF "VUPCBIOFO ,BVN FJOFS NBDIU TJDI OPDI
LMBS EBTTBVGHSVOEEFSeMLSJTFFJO5FNQP
MJNJU WPO LNI BVG -BOETUSBFO VOE "VUP
CBIOFOJO,SBGUUSBU%PDIEJF,SJTFIJFMUOJDIU
MBOHFWPS&OEFLBNFO(FSDIUFBVG EBT
5FNQPMJNJUCFSEJFeMLSJTFIJOBVTCFJ[VCFIBM
UFO %PDI EJFT GISUF [VS FSTUFO FDIUFO 4QBM
UVOH EFS /BUJPO JO (FTDIXJOEJHLFJUTGSBHFO
.BOCFGSDIUFUFÃOJFXJFEFSGSFJF'BISU² #*-% 
VOE GSBHUF Ã8BSVN OJDIU  ² %*& ;&*5  %FS
,MJNBXFDITFM XVSEF TFJOFS[FJU BCFS TDIPO BMT
"SHVNFOUBOHFGISU
4FJUEFNFSMFCFOXJSFJOFTUjOEJHTJDIXJFEFSIP
MFOEF%FCBUUFVNEBTHMFJDIF5IFNB NBMIFG
UJHFS NBMMBUFOU;VOFINFOESDLFOKFEPDIEJF
5SFJCIBVTHBTFJOEFO7PSEFSHSVOE BMMFOWPSBO
,PIMFOEJPYJE
%JFIFVUJHFO"SHVNFOUFGS5FNQPCFUSFG
GFO JN 8FTFOUMJDIFO ESFJ #FSFJDIF 6OGBMMIjV
¾HLFJUFO MFJDIUVOETDIXFSNJU7FSMFU[UFOVOE
5PUFO  4DIBETUPGGBVTTUP TPXJF 4UBVBOGjMMJH
LFJUC[X7FSLFISTWFS¿TTJHVOH%BCFJNTTFO
EJF "VTXJSLVOHFO HFOBV HFHFOFJOBOEFS BC
HFXPHFOXFSEFO8BTJTUEJF;JFMGVOLUJPO EJF
PQUJNJFSUXFSEFOTPMM *TUFTWPSXJFHFOEEFS¾
OBO[JFMMF"TQFLU 0EFSTUFIFOFUIJTDIF(SOEF
JN 7PSEFSHSVOE  )JFS XJSE EJF %FCBUUF IjV¾H
TDIXBNNJH VOE*EFPMPHJFOUSFUFOJOEFO7PS
EFSHSVOE
%PDI HFIFO XJS EJF XFTFOUMJDIFO "SHVNFOUF
FJONBMLVS[HFOBVFSEVSDI/BUSMJDIXJFHUEJF
"O[BIMTDIXFSFS6OGjMMFVOEEBNJU[VSFDIOFO
EFS4DIXFSWFSMFU[UFSVOE5PUFSTDIXFS%JF;BI
MFOTDIXBOLFOEB[XJTDIFOVOE1SP[FOU
%PDIEJFTFS#FSFJDIBMMFJOFGSTJDIHFOPNNFO
[JFIUOBUSMJDIFJOF4QJSBMFOBDITJDILNI
XjSFEBOOOPDITJDIFSFSVOEXBSVNOJDIUOPDI
XFOJHFS %B[VTQjUFSNFIS

/BUSMJDI IBCFO XJS IFVUF TDIPO 5FNQPMJNJUT
BO VOGBMMUSjDIUJHFO 4USFDLFOBCTDIOJUUFO  [VN
5FJM BVDI CFMBTUVOHTBCIjOHJH EVSDI WBSJBCMF
7PSHBCFO &JO HSPFS 5FJM EFT "VUPCBIOOFU[FT
JTUEBWPOCFUSPGGFO
%BNJUXJSVOTSJDIUJHWFSTUFIFO KFEFS7FSLFIST
UPUF JTU FJOFS [VWJFM VOE EFS FJO[JH XJSLMJDI
TJDIFSF 7FSLFIS JTU HBS LFJO 7FSLFIS %PDI EB
XPMMFO XJS OJDIU IJOLPNNFO "MMFSEJOHT 8VS
EFOJDIUTDIPOVOUFSÃ#FTPOEFSF1¿JDIUFO
EFT'ISFST²VOUFSHFTDISJFCFO ÃEJF'BIS
HFTDIXJOEJHLFJU JTU KFEFS[FJU TP FJO[VSJDIUFO 
EBTT6OGjMMFVOE7FSLFISTTUzSVOHFOWFSNJFEFO
XFSEFOVOEEBTTEFS'ISFSJOEFS-BHFCMFJCU 
VOUFSBMMFO6NTUjOEFOTFJOFO7FSQ¿JDIUVOHFO
(FOHF[VMFJTUFO² %BTTPMMUFIFVUFBVDIOPDI
HFMUFO
&JO XFOJH /FJE JTU BVDI EBCFJ 4DIOFMMF VOE
EBNJU UFVSFSF "VUPT TPMMFO HFCSFNTU XFSEFO
&JOF (MFJDICFIBOEMVOH MjTTU EJF 6OUFSTDIJFEF
JN *NQPOJFSHFIBCF WFSTDIXJOEFO  TDIBGGU
IFVUFFJHFOUMJDIKFEFT"VUP
"VDI EFS $0"VTTUP XJSE VOUFS FJOFN 5FN
QPMJNJU TJOLFO  BMMFSEJOHT OVS VOXFTFOUMJDI 
FJOTZNCPMTJDIFS#FJUSBHTP[VTBHFO [VS#FSV
IJHVOH EFT FJHFOFO (FXJTTFOT %FVUMJDI NFIS
XSEF BVDI IJFS FJO HFSJOHFSFT 5FNQPMJNJU
CSJOHFO
#MFJCU EJF 4UBVFOUTUFIVOH %BCFJ SBOLFO TJDI
WJFMF .ZUIFO VN EJF HFOBVFO ;VTBNNFOIjO
HF&JOFTTUFIUKFEFOGBMMTGFTU4UBVTFOUTUFIFO
EVSDI fCFSMBTUVOH  6OGjMMF VOE #BVTUFMMFO 
BVDI JO HFSJOHFN .BF EVSDI 8FUUFSFJO¿T
TF &JO ;VTBNNFOIBOH [XJTDIFO IzIFSFS (F
TDIXJOEJHLFJU VOE EBSBVT FOUTUFIFOEFO 4UBVT
JTU KFEPDI BCXFHJH  BVTHFOPNNFO OBUSMJDI
4UBVT  EJF BVT HFTDIXJOEJHLFJUTCFEJOHUFO 6O
GjMMFOFOUTUFIFO
.BOLzOOUF CFJ"CXjHVOHBMMFS"SHVNFOUF KB
EVSDIBVTFJONBMEFO'BMMFJOFTHFOFSFMMFO5FN
QPMJNJUT WPO  LNI EVSDITQJFMFO %*& ;&*5
IBUUF KB TDIPO FJONBM CFS 5FNQP  OBDIHF
EBDIU XJFPCFOFSXjIOU4DIBVFOXJSVOTEBT
EPDIJN&JO[FMOFOHFOBVFSBO

'MPUUFONBOBHFNFOU

4DIXFSF VOE )jV¾HLFJU WPO 6OGjMMFO XSEFO
[XFJGFMMPT ESBTUJTDI TJOLFO  KB GBTU WFSOBDI
MjTTJHCBS XFSEFO 7JFMF 4UVEJFO [FJHFO  EBTT
FSTUBC5FNQP4JDIFSIFJUTHVSUFVOE"JSCBHT
XBISFO /VU[FO [FJHFO  FSTU EBOO OJNNU EJF
6OGBMMTDIXFSFEFVUMJDI[V°BVDIEJFTFLzOOUF
NBONJUIJOFJOTQBSFO%FVUTDIMBOEXSEF[VN
7PS[FJHFMBOEGSTJDIFSFO7FSLFISBVGEFS4USB
F %FS "VTTUP WPO $0 XSEF SBEJLBM  OJDIU
NBSHJOBM  HFTFOLU  FCFOTP EFS 7FSLFISTMjSN
6OEEBTJONFISGBDIFS)JOTJDIU
;VN&JOFOXjSFEJF4UBVHFGBISEFVUMJDIHFSJO
HFS VOEFTXSEFONFIS'BIS[FVHFBVGEJF4USB
FOQBTTFO EBEFS3BVNQSP'BIS[FVHCFJFJOHF
IBMUFOFN4JDIFSIFJUTBCTUBOEEFVUMJDIHFSJOHFS
XSEF DB  .FUFS  6OTFSF 4USBFO XSEFO
CFJHMFJDIFS,BQB[JUjUJISF%JFOTUFMFJTUFO XJF
NBOBVTEFO6OUFSTVDIVOHFO[V[jI¿JFFOEFN
ÃTZODISPOJTJFSUFN² 7FSLFISXFJ
/VOLPNNFOBCFSOPDIXFTFOUMJDIF4FLVOEjS
FGGFLUF IJO[V %BT Ã-BOHTBNGBISFO² TDISFDLU
OBUSMJDIBC OJDIUOVS%FVUTDIF TPOEFSOBVDI
BVTMjOEJTDIF 'BISFS 7JFMF XSEFO TJDI HFOBV
CFSMFHFO  PC NBO TJDI GS MjOHFSF 4USFDLFO
EBSBVGFJOMjTTU%BNJUXSEFOBUSMJDIBVDIEJF
;BIMEFSfCFSOBDIUVOHFOTUFJHFO EBNBOOJDIU
NFISÃJOFJOFN3VUTDI²CFJTQJFMTXFJTFBVTEFN
3VISHFCJFUOBDIeTUFSSFJDIPEFSJOEJF4DIXFJ[
GBISFOLzOOUF

4FJOF BLUVFMMFO "LUJWJUjUFO VNGBTTFO 0OMJOF7FSLFISTQSPHOP
TFO GS EBT "VUPCBIOOFU[XFSL WPO /PSESIFJO8FTUGBMFO  EJF
3FBLUJPOWPO"VUPGBISFSOBVG7FSLFISTJOGPSNBUJPOFOVOEEJF
"OBMZTFWPO.FOTDIFONFOHFOCFJ&WBLVJFSVOHFO

JNNFSOPDIBMTÃLSFV[VOHTGSFJF²4USBFOJISFO
4JOOCFIJFMUFO
"MMFSEJOHTNVTTNBOBVDIFJOJHFOFHBUJWF#F
HMFJUFSTDIFJOVOHFONJUJO#FUSBDIU[JFIFO6O
UFSTVDIVOHFOJO4DIXFEFOIBCFOXPIMHF[FJHU 
EBTTFJOFUFDIOJTDIFS[XVOHFOF(FTDIXJOEJH
LFJUTCFTDISjOLVOH JOOFSPSUT BVG LNI [V
BHHSFTTJWFSFN 7FSIBMUFO GISU .JU EJDIUFN
"VGGBISFO XJSE EFS &JOESVDL TDIOFMMFSFO 7PS
XjSUTLPNNFOT TVHHFSJFSU )JFS NTTUF FUXBT
HFUBO XFSEFO  VN EJF "L[FQUBO[ [V FSIzIFO 
BVDI FJO ,PTUFOGBLUPS &CFOTP XJF EJF EBOO
OPUXFOEJHF fCFSXBDIVOH  BCFS EJF 5FDIOJL
XSEF EB TDIOFMM "CIJMGF TDIBGGFO %JF OBDI
MBTTFOEF "VGNFSLTBNLFJU BVG MBOHFO 4USFDLFO
XjSF [XFJGFMMPT BVDI FJO 1SPCMFN  BCFS PIOF
4FSWPMFOLVOHVOEBOEFSF)JMGTNJUUFMMJFFTJDI
BVDIIJFSFUXBTNBDIFO
#MFJCU EFS ;FJUGBLUPS /VO KB   4UVOEFO GS
LNNTTUFNBONJOEFTUFOTFJOQMBOFO EB
KB BVDI 1BVTFO HFNBDIU XFSEFO NTTFO %BT
XSEFVOTFS;FJUNBOBHFNFOUFJOXFOJHEVSDI
FJOBOEFSCSJOHFO BCFSXJSTJOEKBBMMFWFSOFU[U 
WJFMFTLzOOUFPIOF3FJTFOFSMFEJHUXFSEFO6OE
;HF VOE 'MVH[FVHF HjCF FT XFJUFSIJO  PIOF
(FTDIXJOEJHLFJUTCFTDISjOLVOH

%JF &OFSHJFLPTUFO XSEFO OBUSMJDI BVDI
TJOLFO VOE EBT &SEzM XSEF MjOHFS SFJDIFO
%BNJU XSEFO BCFS JOTCFTPOEFSF 4PMBSNP
CJMF BUUSBLUJWFS  EJF FCFO FUXBT MBOHTBNFS
TJOE EBOOBCFSEVSDIBVTNJUIBMUFOLzOOUFO
fCFSIBVQUXSEFOEJF"VUPNPCJMFEBOOCJMMJ
HFS XFJMUFDIOJTDIOJDIUNFISTPBVGXjOEJH 
GBTUXJFGSIFS
"VTOBINFO GS 3FUUVOHT VOE &JOTBU[GBIS
[FVHF NTTUFO KFEPDI WPSHFTFIFO XFSEFO 
VN EJF IFVUJHF 7FSTPSHVOHTHFTDIXJOEJHLFJU
OJDIU [V WFSMJFSFO %FS WPMLTXJSUTDIBGUMJDIF
Ã4DIBEFO²NTTUFBN&OEFEBHFHFOHFSFDI
OFUXFSEFO 4UVOEFOMzIOFWPO'BISFSO OJDIU
FJOIBMUCBSF5FSNJOF"CFSXBTXJFHUEBTBO
HFTJDIUTEFSFOPSNFO7PSUFJMF
%JFTFfCFSMFHVOHFOTJOEOBUSMJDIOJDIUHBO[
FSOTUHFNFJOU&JOFTUBSLFfCFS[FJDIOVOHJTU
HFXPMMU.FJOUNBOFTBCFSFSOTUNJUPCJHFO
"SHVNFOUFO  TP ESjOHU TJDI EJFTFT (FEBO
LFOTQJFM HFSBEF[V BVG .BO XJSE OPDI WJFMF
XFJUFSF "TQFLUF ¾OEFO  EJF IJFS OJDIU [VS
4QSBDIF LBNFO +FEFS LBOO GS TJDI TFMCTU
EBT4[FOBSJPXFJUFSBVTNBMFO6OETFJFTCFJ
FJOFSMjOHFSFO'BISUCFJ5FNQP
"VDI'VHjOHFSQSP¾UJFSFOWPOFJOFNTUSFOHFO5FNQPMJNJU V

7FSLFISTTDIJMEFSNJU(FTDIXJOEJHLFJUTCFTDISjO
LVOHFOXSEFOCFS¿TTJH BVFSBOEFOXFOJ
HFO4UFMMFO XP5FNQPBOHF[FJHUXjSF [#
ÃWFSLFISTCFSVIJHUF #FSFJDIF²  EI 4QJFMTUSB
FO#FJEFN5FNQP JOEFS(SzFOPSEOVOHWPO
'VHjOHFSO XSEFOBVGEJF'BISCBIOHFNBMUF
4DIJMEFSBVTSFJDIFO XJFEJFTBVG'MVHIjGFOEFS
'BMMJTUVOETFJONVTT &CFOTPLBOONBOBVG
EJFUFVSFOWBSJBCMFO7FSLFISTCFFJO¿VTTVOHTBO
MBHFOWFS[JDIUFO.BOCSjVDIUFHBSOJDIUNFIS
BVG WFSjOEFSUF 7PSHBCFO FJO[VTUFMMFO  EB FT
QSBLUJTDIOVSOPDIFJOFHjCF

88,52
132,75
221,27

–
–
–

92,52
138,75
231,27

96,35
144,50
240,85

127,86
191,75
319,61

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

4.897x1.832x1.483
127
9,9
205
6,5
1.077
477
485
170
C
1.400

Automatik 20.000 km
30.000 km
50.000 km

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

106,15
159,25
266,00

4.961x1.877x1.460
140
8,5
225
5,4
1.287
540
575
149
B
84

139,69
209,50
349,19

147,53
221,25
368,78

5.066x1.902x1.488
140
10,1
232
7,1
1.014
462
434
185
C
100

4.945x1.845x1.500
175
6,9
250
7,5
1.067
450
550
199
D
13

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.

3
3
12
20.000 km

2
2
12
30.000 km/1J.

2
2
2-30
25.000 km

3
3
6
25.000 km

2
3
8
30.000 km

3
3
12
20.000 km/1J.

2
3
12
30.000 km/2J.

Reifenpannen-Anzeige,
Regensensor

Einparkhilfe vorn und
hinten, Parkbremse automatisch

Multifunktions-Lederlenkrad, Parkbremse automatisch

Attention Asisst,
Reifendruckverlustwarnung

Diebstahlwarnanlage,
Keyless-Start

Alarmanlage, ParkView,
Reifendrucksensor

Adaptive Geschwindigkeitsregelung, Abstandsregelsystem

Reifendruck- u. Regensensor, Einparkhilfe vorn und
hinten

34.790 (36.311)

(30.420)

30.714 (32.479)

36.025 (38.175)

(37.731)

(34.790)

(43.277)

(45.697)

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)

= Plätze 8 bis 10 bzw. nicht alles lieferbar

* Herstellerangaben
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Test

Test
1. Schluckt einiges an Gepäck – das hintere Q3Abteil

1

2

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

2. Der Q3 begrüßt seine Insassen mit einem aufgeräumt und sauber verarbeiteten Innenraum

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

3. Das großzügige Panoramadach spendet jede
Menge Licht

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

3

Perfekter Q

4

SUV erfreuen sich nach wie vor enormer 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 etwas höher über der Straße zu sitzen.
Flottenmanagement war auf ausgiebiger Testfahrt mit der Zweiliter-Dieselversion inklusive Siebenstufen-Doppelkupplungsgetriebe und Quattro.

5

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 immer wieder die bessere Übersicht, Allradantrieb
oder optische Reize genannt. Letztlich entscheidet wohl der Gesamteindruck; jedenfalls reagieren 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 heute 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 Bevölkerung dar. Knapperer Schnitt, ökonomischer
und ökologischer, aber nicht unattraktiver – so
einfach sieht die Formel für den Q3 aus.

schließlich proﬁtiert die Efﬁzienz ebenso von der
intelligent und blitzschnell schaltenden Box mit
dem nahezu schlupffrei arbeitenden Lamellenpaket wie der Komfort. Sämtliche Übersetzungswechsel gelingen weitgehend ruckfrei, so dass
selbst eingeﬂeischte Wandler-Fans mit dieser Lösung leben können. Zusammen mit dem kräftigen
Commonrail entpuppt sich der kleinste Q als agiler 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 FahrbahnVerhältnissen wie Geröll oder Regen aufrecht zu
erhalten. Es muss also nicht immer der volle Gelände-Einsatz sein.

Achse, was Kosten und vor allem Gewicht spart.
Übrigens erstaunt der wendige Allradler mit
frappierender Querdynamik – immerhin liegt der
Schwerpunkt angesichts einer Höhe von beinahe 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.

schwenderischer Raum sind hier Thema
– das gebietet die Kategorie. Als nahezu perfekt erweisen sich sämtliche zum
Einsatz kommenden Materialien: Feine
Alueinlagen kooperieren in gelungener
Manier mit den hochwertig ausschauenden schwarzen Kunststoff-Flächen,
die aus jeder Pore Qualität atmen – ganz
dem edlen Premium-Anspruch gerecht
werdend. Hie klicken sauber eingepasste Taster, da rasten Rädchen exakt in
Stellung. Um die Knöpfchenﬂut einzudämmen, wird auf das bewährte MMIBediensystem freilich nicht verzichtet.
Nach ein paar Durchgängen sitzen die
Handgriffe selbst bei Neulingen. Falls
die serienmäßigen Ablagen nicht genügen, bietet die Aufpreisliste darüber hinaus eine Box unter den vorderen Stühlen und Netze an den Lehnen (84 Euro).

Zudem bietet sie eine Vielzahl verschiedener Assistenzsysteme wie einen Melder für den toten Winkel (420
Euro), Spurhaltewarner (504 Euro) oder
Einpark-Automatik für 747 Euro. Der
6
Tempomat ist mit 226 Euro vergleichsweise 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 europäischer Länder bereit. Die Festplattenlösung mit
Topograﬁe-Anzeige, Darstellung von Sehenswürdigkeiten und Stadtmodellen ist mit 2.289 Euro
ungleich teurer. Digitalradio (281 Euro) und
TV-Empfang (798 Euro) sind wohl die modernen
Erscheinungen anspruchsvoller Car-Entertainment-Programme. Hauptsache, der Vielfahrer bekommt eine Bluetooth-Freisprechanlage, um sein
Punktekonto in Flensburg sauber zu halten. Dazu
muss als Grundvoraussetzung zunächst eine
Investition von 252 Euro getätigt werden. Serienmäßig für alle Modelle dagegen ist die zuverlässig arbeitende Start-Stopp-Anlage inklusive
Energie-Rückgewinnung. Schön, dass ein grünes
Gewissen kostenlos bleibt.

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

%FSVOMjOHTUWPSHFTUFMMUF5BUB/BOPJTUKBFJHFOU
MJDI FJO 4DISJUU JO EJF FS[XVOHFOF -BOHTBN
LFJU  EJF Ã&OUTDIMFVOJHVOH² EFS (FTFMMTDIBGU
#FJ'BISSBEGBISFSOCJOJDINJSOJDIUTPTJDIFS 
PCBVDIIJFSEBTHMFJDIF5FNQPMJNJUHFMUFOTPMM
UF NBOXSEFTPOTUTUjOEJHWPOEJFTFO SFDIUT 
CFSIPMU BVG LVS[FO 4USFDLFO WJFMMFJDIU TPHBS
WPO-jVGFSO 
#FJ4JDIFSIFJUTWPSLFISVOHFO XJFCFJTQJFMTXFJ
TF3DLIBMUFTZTUFNFO LzOOUFFCFOGBMMTLSjGUJH
HFTQBSU XFSEFO ,FJOF %JTLVTTJPO NFIS CFS
#FUPOBCXFJTFSBVG"VUPCBIOFO EJFEBOOBCFS
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Flottenmanagement: Der Flottenmarkt in
Deutschland läuft derzeit recht gut. Wie entwickeln sich die Absätze von Mercedes in diesem
gerade für Premiumhersteller relevanten Segment? Was erwarten Sie im laufenden Jahr für
Mercedes, von welchen Marktfaktoren können
Sie profitieren?

Flottenmanagement 2/2004

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 Augenblick, und wir die Performance, die wir im 1. Quartal gezeigt haben, weiter fortführen. Sehr zufrieden sind wir mit der Resonanz sowohl auf unsere
Fahrzeugprodukte als auch auf unsere Flottenausstattungspakete und Dienstleistungsangebote.

Auch für die Schwerpunkt-Themen recherchiert Flottenmanagement immer vor Ort. So haben wir auch den Großkundenleiter von Mercedes, Frank
Kemmerer, 2012 direkt in Berlin besucht und ihn über die künftigen Entwicklungen der Marke befragt.

Flottenmanagement: Welches sind die Topseller 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
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der Privatwagen eines Angestellten kann in dem
Moment, in dem er für betriebliche Zwecke eingesetzt wird, ebenfalls zum Dienstfahrzeug werden. Der Arbeitnehmer setzt den Pkw
insbesondere dann zu betrieblichen Zwecken ein,
wenn ansonsten der Einsatz eines anderen Dienstfahrzeuges erforderlich wäre.
Der Arbeitgeber trägt also auch dann das Unfallrisiko 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 betrieblichen Veranlassung auch eine ausdrückliche Einwilligung des Arbeitgebers zur Nutzung des privaten Fahrzeugs für Dienstfahrten vorliegen.

Haftungsgrundsätze bei Unfallschäden mit Dienstwagen

Vorsatz und
grobe Fahrlässigkeit
Bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit hat der Arbeitnehmer hingegen den verursachten Schaden
in vollem Umfang zu ersetzen. Grob fahrlässig
handelt beispielsweise, wer ohne Freisprecheinrichtung während der Fahrt telefoniert oder auf
seinem Handy SMS schreibt. Das gleiche gilt für
das Autofahren nach Alkohol- oder Drogenkonsum, 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 Inanspruchnahme des Arbeitnehmers diesem sein grob
fahrlässiges Fehlverhalten nachweisen. Und selbst
wenn eine Vollkasko-Versicherung den Schaden
zunächst übernimmt, können
auf den verunfallten Mitarbeiter später noch Forderungen zukommen. Denn die Versicherung kann von ihm im Wege des
Regresses das anlässlich der
Schadenregulierung aufgewendete Geld zurückfordern. Unter
dem Gesichtspunkt der Existenzgefährdung wird aber regelmäßig die Haftung des Arbeitnehmers nach der Rechtsprechung der Arbeitsgerichte auf
maximal bis zu drei Monatsgehälter begrenzt.

Dienstwagenuunfall
In der Tat kann jede für einen Unfall als mitursächlich einzustufende grobe Fahrlässigkeit eine
Haftung sowohl des unfallbeteiligten Fahrers als
auch des – nicht unmittelbar am Unfall beteiligten – 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

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

Dienstfahrt keine finanziellen Nachteile erleiden.
Es gelten insoweit die gleichen Regelungen wie
beim Dienstwagen. Selbst wenn der Arbeitgeber
eine Kilometerpauschale für die Dienstfahrt bezahlt, sind Unfallschäden am Privatwagen damit
nicht automatisch mit abgegolten. Sofern der
verunfallte Privatwagen des Arbeitnehmers vollkaskoversichert 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 Mitarbeiter abgeschlossen hat, welche dann die Schäden am Privatfahrzeug der Mitarbeiter im Schadenfalle übernimmt.

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

Vierzylinder-Diesel
1.968
130 (177) bei 4.200
380 bei 1.750-2.500
EURO 5
7-Gang-Doppelkupplung
212
8,2
5,9 l auf 100 km
1.085 km
7,1 l auf 100 km
156 g/km
64 Liter
525 kg
460-1.365 Liter

Kosten
Steuer pro Jahr
Typklassen HP/VK/TK

262,00 Euro
18/21/23

Garantie
Fahrzeug
Lack
Rost
Sicherheit / Komfort
Klimaanlage
Radioanlage mit CD
Tempomat
Regensensor
Innenspiegel autom.
abblendend
Elektronisch gesteuerte
Dämpfung
Assistent totel Winkel
Einpark-Automatik
Bi-Xenon-Scheinwerfer
Spurhalte-Assistent
Schlüsselloses Schließsyst.
Leichtmetallräder

2 Jahre
3 Jahre
12 Jahre

Serie
Serie
226 Euro
113 Euro
(inkl. Fernlichtassistent)
235 Euro
(inkl. Regensensor)
823 Euro
420 Euro
747 Euro
831 Euro
504 Euro
327 Euro
Serie

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

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 multifunktionale 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.

2011

Kommunikation
Bildschirm-Navigation
ab 974 Euro
Bluetooth-Freisprechanlage 252 Euro
Basispreis netto
Audi Q3 2.0
TDI Quattro

30.924 Euro
(alle Preise netto)

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

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

Firmenfahrzeuganteil
Dieselanteil
Bewertung

+

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

• magere Serienausstattung

Die ALD-Full-Service-Raten enthalten:
Finanzrate, Wartung und Reparatur, Kfz-Steuer, Tankkarte
und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten
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der Rechtsprechung muss er regelmäßig nur eine anteilige
Summe von maximal einem halben Monatsgehalt zahlen. Sofern das Unternehmen für den
Dienstwagen eine Vollkaskoversicherung mit einer Selbstbeteiligung abgeschlossen hat, ist
der Selbstbeteiligungsbetrag
der unmittelbare Schaden.

Privatfahrt mit
dem Dienstwagen
Der Unfall ist im übrigen haftungsrechtlich der Sphäre des
Arbeitnehmers zuzurechnen,
wenn er sich während einer Privatfahrt 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 Schaden am Dienstfahrzeug in diesem Fall voll selbst aufzukommen – unabhängig davon, ob
er sich leicht oder grob fahrlässig verhalten hat. Hat der Arbeitnehmer infolge eines Verkehrsunfalls die Schäden am
Kraftfahrzeug seinem Arbeitgeber zu ersetzen, so umfasst der
zu ersetzende Schaden neben
den Reparaturkosten auch den
merkantilen Minderwert sowie

2004
Bei Privatfahrten kommt
der Arbeitnehmer für
Schäden voll
selbst auf.

Die Rubrik Recht erfreut
sich immer besonderer
Beliebtheit. Denn für
den Fuhrparkleiter bestehen zahlreiche Stolperfallen im Paragraphen-Dschungel. Durch
diesen führt seit April 2004 unser „Hausanwalt“ Lutz
D. Fischer.

je nach Ausgestaltung des Versicherungsvertrages eine Eigenbeteiligung von bis zu 5.000 Euro
forder n, 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 strafrechtlichen Vorwurfs der Körperverletzung oder
der fahrlässigen Tötung (durch Unterlassung) ermittelt 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?

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 entstandenen Schaden. Um leichte Fahrlässigkeit
kann es sich beispielsweise bei einem Parkrempler handeln. Häufig wird aber erst gerichtlich geklärt werden müssen, wie groß die Schuld des
Fahrers tatsächlich ist.

Besondere Bedeutung für die Frage der Haftung
hat der Umstand, ob der Unfall mit dem Dienstwagen 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 Dienstwagen ereignet hat.
Das gilt ebenso für die aus dienstlicher Veranlassung verwendeten Privatwagen. Hier darf der Arbeitnehmer durch einen Unfall während der

Die Palette der denkbaren Schäden ist breit. Die
Sachschäden bei Dienstwagenunfällen reichen
vom simplen Parkrempler bis hin zum Totalschaden, 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 Schadenlage – von erheblichen finanziellen Einbußen bis
hin zu Freiheitsstrafen. Für den Schadenfall mit
dem Dienstfahrzeug gelten – im Gegensatz zu der
häufig (arbeits-)vertraglich nicht besonders geregelten Dienstwagenbenutzung – klare Bestimmungen.

ausgleiches zu berücksichtigen. Hier werden drei
Grade von Verschulden unterschieden.
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Audi Q3 2.0 TDI Quattro
Motor
Hubraum in ccm
kW (PS) bei U/min
Nm bei U/min
Abgasnorm
Antrieb/Getriebe
Höchstgeschw. km/h
Beschleunigung 0-100/h
EU-Verbrauch
EU-Reichweite
Testverbrauch
CO2-Ausstoß
Tankinhalt
Zuladung
Laderaumvolumen

Seit der ersten
Stunde beschäftigen wir uns mit
Autotests. Dabei
folgen wir natürlich den aktuellen Trends im Fuhrpark, wie hier mit dem aktuellen
Audi Q3.
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 unangenehme Härte ist wahrlich anders. Autobahnwellen pariert die Fuhre gar auf angenehme Art
und entschärft Patzer mit leisem Nachschwung
fast etwas staatsmännisch. Damit ist die Bewährungsprobe für den Langstreckenkomfort
eindeutig bestanden, zumal die kommoden, obgleich auch sportiven Sessel diesem in die Hän-

Flottenmanagement 6/2011

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

DIE ERSTEN ZEHN JAHRE

Schaltgetriebe 20.000 km
30.000 km
50.000 km

Immer wieder aktuell: Auch die 58. Folge
unseres großen Kostenvergleiches, in dem
wir jeweils die Modelle
einer Fahrzeugklasse
unter dem Hauptaspekt der Betriebskosten miteinander vergleichen,
sorgt für Überblick. Gewonnen hat übrigens der Audi
A6 vor dem Passat CC und dem BMW 520d.

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
3
12
Service-Anzeige

29.496 (31.366)

2008

Frank Kemmerer: Wir haben seitdem den Kontakt
zu den Kunden weiter professionalisiert und vereinheitlicht. 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.

28

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

Müdigkeitserkennung,
Regensensor

= Plätze 1 bis 3 bzw. alles lieferbar

1SPG .JDIBFM 4DISFDLFOCFSH  HFCPSFO  JO %TTFMEPSG 
TUVEJFSUF5IFPSFUJTDIF1IZTJLBOEFS6OJWFSTJUjU[V,zMO BOEFS
FSJO4UBUJTUJTDIFS1IZTJLQSPNPWJFSUFXFDITFMUFFS
[VS6OJWFSTJUjU%VJTCVSH&TTFO XPFSEJFFSTUFEFVUTDIF
1SPGFTTVSGS1IZTJLWPO5SBOTQPSUVOE7FSLFISFSIJFMU
4FJUNFISBMT+BISFOBSCFJUFUFSBOEFS.PEFMMJFSVOH 4JNV
MBUJPOVOE0QUJNJFSVOHWPO5SBOTQPSUTZTUFNFOJOHSPFO/FU[
XFSLFO  CFTPOEFST JN 4USBFOWFSLFIS  VOE EFN &JO¿VTT WPO
NFOTDIMJDIFN7FSIBMUFOEBSBVG

Flottenmanagement: Herr Kemmerer, Sie sind
jetzt seit drei Jahren Großkundenleiter bei Mercedes. Was hat sich denn seitdem bei Mercedes
geändert?
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96,35
144,50
240,85

98,35
147,50
245,85

2
3
12
30.000 km/2J.
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Flottenmanagement: Wie groß ist nach gegenwärtigem 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 MassenMotorisierung voll einsetzt; welche schnellen
Gegenmaßnahmen mit relativ hohem Wirkungsgrad 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 klimarelevanten Emissionen auf den Verkehr. In Entwicklungs- und Schwellenländern liegt der Anteil 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 vereinbarten 2-Grad-Ziel zu orientieren. Die Bundesregierung hat die Maßgabe gesetzt, die CO2 -
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und Jahrzehnten erwartet. Extremereignisse
solchen Ausmaßes haben neben menschlichem
Leid ja auch gravierende wirtschaftliche Folgen,
denken wir nur an den Hurrikan Katrina im Jahre 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 zwanzig Jahre werden entscheidend dafür sein, ob
wir es schaffen können. Neben unserem Engagement in den internationalen Klimaverhandlungen für ein verbindliches Klimaschutzabkommen müssen wir national konsequent
den eingeschlagenen Weg der Energiewende
weitergehen. Das bedeutet neben dem Ausbau
der erneuerbaren Energien auch die konsequente Ausschöpfung der Energieefﬁzienzpotenziale 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, viele tausend neue Jobs schaffen und innovative
Produkte für einen immer größeren Weltmarkt
für grüne Technologien anbieten.

Seit 2009 holen wir uns die Informationen direkt an der Quelle: Dr.
Dieter Zetsche erklärt dem Chefredakteur Ralph Wuttke die Highlights der neuen E-Klasse. Seitdem fühlen wir auch regelmäßig
unseren Bundesministern auf den
Zahn, beispielsweise 2011 dem damaligen Bundesumweltminister Dr. Norbert
Röttgen (mit Erich Kahnt).

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 Langstrecke bringen den gestressten Außendienstmitarbeiter entspannt von Termin zu Termin.
Wer die aktiven Sitze wählt, bekommt in der
Kurve zum besseren Seitenhalt - abhängig von
der Kurvengeschwindigkeit – ein unterstützendes Luftpolster. Inklusive ist dann auch
gleich noch eine Massagefunktion, die zusätzlich für Entspannung sorgt. Dabei stören
auch keine Motorengeräusche: Vom Dieselmotor ist in der neuen E-Klasse nichts zu hören.
Sicherheit ist traditionell eines der wichtigsten 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 SKlasse bekannte Pre-Safe, die adaptive Bremse, das adaptive Bremslicht, der Aufmerksamkeitsassistent (der warnt, wenn das System die Übermüdung des Fahrers erkennt),
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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

Bundesminister Dr. Norbert Röttgen: Der Klimawandel 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 Flutkatastrophe in Pakistan 2010 vor Augen, die
durch Rekordregenfälle ausgelöst wurde. Im
gleichen Jahr gab es Waldbrände in Russland,
die auf eine Hitzewelle ungekannten Ausmaßes zurückgingen. In Afrika sind humanitäre
Katastrophen aufgrund von Wasserknappheit
oder Missernten dramatische Realität. Das
sind nur einige Beispiele, aber sie geben einen bitteren Vorgeschmack darauf, was uns in
zunehmendem Maße in den nächsten Jahren
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Unsere Redaktion im Jahr 2012 nach inzwischen
exakt 60 Ausgaben Flottenmanagement:
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2009 + 2011

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-, Abwasserbetriebsgesellschaft mbH berichtet, dass die Unternehmen
in der Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung einer nachhaltigen, umweltfreundlichen
Unternehmens- und Fuhrparkpolitik wesentlich aufgeschlossener gegenüberstehen. „Die
Hersteller sind gefragt, geeignete Lösungen
bereitzustellen. Zum Schluss entscheidet auch
der Preis”, so Schulze. Auch wenn die Nachhaltigkeit nur zögerlich in den Fuhrpark-Car Policen
Eingang ﬁndet, hat sie für das Firmenimage eine

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-

Claus-Peter Gotta: „Kennzahlen helfen, Vergleiche herzustellen, wo liegen beispielsweise
die Rückgabeschäden aktuell.“
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nanzielle Einsparungen umsetzen, wenn wir uns
nicht bestimmten Zwängen unterwerfen müssten“, 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 Dienstwagen locken kann, dann geht er.“ Schließlich
bringt der Außendienst bei den meisten Unternehmen „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 Fuhrparkverantwortlicher auch nicht alle Zusammenhänge in der
Personalpolitik verstehen, das ist dann Sache der
Personalabteilung“, erklärt Dieter Prohaska, Flottenmanager bei der adidas group aus.

Das neunte Treffen des Flottenmanagement-Redaktionsbeirates fand im Rahmen der econﬂeet in Münster statt.

Sven Schulze: „Die Unternehmen der Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung stehen
einer nachhaltigen Fuhrparkpolitik wesentlich
aufgeschlossener gegenüber.“

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 OnlineSchmökern, also 102 Ausgaben. Die restlichen drei Jahrgänge liegen in
Printform irgendwo im analogen Redaktionsarchiv. Macht zusammen 120
Ausgaben (inklusive der vorliegenden).

Mittlere Fahrlässigkeit: Bei einer „normalen“ oder „mittleren“
Fahrlässigkeit des Arbeitnehmers wird der Schaden – je nach
den Umständen des Einzelfalls
– zwischen Fahrer und Arbeitgeber geteilt. Um mittlere Fahrlässigkeit kann es sich bei einem Auffahrunfall handeln. Die
Höhe der einzelnen Haftungsbeträge hängt stets vom jeweiligen Fall ab. Dabei sind auch
Faktoren wie beispielsweise das
Gehalt des Arbeitnehmers oder
sein Verhalten in der Vergangenheit zu berücksichtigen. Das
Risiko ist für den Mitarbeiter
aber durchaus begrenzt: Nach
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Special Reifen
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Reifen stellen den entscheidenden Kontakt
zwischen Fahrzeug und Straße dar, Reifen
sind ein wichtiges Sicherheitselement beim
Fahren und bedürfen höchster Aufmerksamkeit und Pflege, um eben jene Sicherheit aufrecht zu erhalten.

Wie wichtig Reifen sind, zeigt die Zahl der Neuvorstellungen jeweils zur
nächsten Saison und die darauffolgenden Tests vieler Publikums- und Fachzeitschriften. Auch spielt die Ausrichtung der Produkte auf einen bestimmten Markt eine große Rolle. Ein wesentlicher Punkt für die Konzeption ist
die klimatische Entwicklung im Zielmarkt. So können für Westeuropa steigende 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 Fuhrparkunterhaltung, 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 einfach, 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 akzeptierte Größe zu stoßen. Hierbei helfen Computerprogramme der Reifenhersteller und auch des TÜVs, die die zugelassenen Größen eines jeden Fahrzeugmodells auflisten. Das können schnell mehr als 35 mögliche Kombinationen sein.

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 Reifenstationen umgesetzt werden. Die großen Leasingfirmen arbeiten unter anderem mit den deutschlandweit aufgestellten Reifendienstleistern zusammen, so dass ein Servicenetz von bis zu 3.500 Stationen verfügbar ist. Nicht
nur dem Leasinggeber ist es wichtig, die Fehlerquote beim Reifenersatz niedrig 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 Vorgänge 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 Drehmoment ist, um so stärker äußert es sich im Verschleiß. Auch kommen durch
weitere Segmente wie SUVs und Vans andere Reifenformate sowie technische Innovationen wie Runflat-Systeme in Betracht, die insgesamt höhere
Kosten verursachen. Allein durch den regelmäßigen Bedarf, der im Fuhrpark entsteht, wird der Firmenkunde zum wichtigsten Kunden des Reifenhandels. 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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Schon früh haben wir mit großen Themen-Specials angefangen, wie hier 2006
mit dem Thema Reifen. Dadurch haben
wir die Gelegenheit, ein Thema tiefer zu
beleuchten.

Von Beginn an war es den Gründern Bernd Franke und Ralph Wuttke und
ihrem langjährigen Team, darunter Nathalie Anhäuser, Steven Bohg, Patrick Broich, Lisa Görner und Julia Scheurell wichtig, flottenrelevante Fahrzeuge genauestens unter die Lupe zu nehmen, sei es in ausführlichen Tests,
kompakten Fahrberichten oder kurzen Fahrtelegrammen. Auch Kostenvergleiche innerhalb von Fahrzeugklassen oder Marktübersichten ausgewählter 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 Branchenpersönlichkeiten 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

KOMMUNIKATION

KOMMUNIKATION
Fahren einen ganz neuen Informationsbedarf
mit sich. All diese Punkte erfordern ein Umdenken im Cockpit. Um alle Funktionen und die
damit einhergehende Informationsflut für den
Fahrer beherrschbar zu machen, ist es längst
nicht mehr ausreichend, jede einzelne Funktion einem Display zuzuordnen. Auch sollten die
Informationen selektiv der Situation angepasst
angezeigt werden, damit nicht alles gleichzeitig
vom Fahrer verarbeitet werden muss.

Erweiterte Realität

Dennoch wird das Augmented-Reality Head-upDisplay die Anzeigeinstrumente nicht vollständig 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 Frontscheibe einzuspiegeln und damit die Außenansicht zu überdecken. Dieses Informationsangebot ist im Kombi-Instrument genau am richtigen
Platz. Die steigenden Anforderungen an das HMI
(H
(Human
Machine
M hi Interface)
I t f ) im
i Auto
A t erfordern
f d
aber eine Ergänzung.“

Einen Vorgeschmack auf die Zukunft können heute
schon Head-up-Displays (hier von Pioneer) bieten
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Dass die reale Welt mit einer virtuellen verschmelzen kann, kennen wir vor allem 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 Vision anhört, könnte bereits 2017 in Serienfahrzeugen umgesetzt werden.
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 Nachrüstlösung werden die Miniprojektoren von Herstellern wie Pioneer (siehe Bild S. 73) oder Garmin angeboten. Die Komfort- und Sicherheitsaspekte begründen den Erfolg dieser Technologie.
So muss der Fahrer den Blick nicht mehr von dem
Fahrgeschehen abwenden, um Navigationsanweisungen oder die Fahrtgeschwindigkeit abzulesen. Dies sorgt, gerade bei hohen Geschwindigkeiten, für eine bessere Reaktionszeit und
mehr Übersicht im Straßenverkehr.
Bislang sind die Angaben bei einem Head-upDisplay auf Richtungspfeile und Geschwindigkeitsanzeige beschränkt. Die Informationen
werden dabei meist auf eine kleine Plastikscheibe im Sichtfeld des Fahrers projiziert und sind
demnach an einer bestimmten Stelle platziert.
Ideal wäre es jedoch, wenn Informationen genau 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,
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wenn man die Fahrbahn verlässt. Technisch lassen sich diese Vorstellungen bereits umsetzen.
Der Schlüsselbegriff lautet hier Augmented Reality (AR), zu Deutsch: erweiterte Realität. In
anderen Produkten wie dem Smartphone oder
der Computerbrille Google Glass ist dieses Prinzip der Augmented Reality bereits umgesetzt.
Im Fahrzeug wird diese sogenannte erweiterte
Realität durch eine innovative Projektionstechnik 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-Displays, nur ausgewählte Informationen zu zeigen, behalten wir im AR-HUD bei. Aber die Informationsqualität ist ungleich größer“, erläutert
Guido Meier-Arendt, leitender Experte für Human Machine Interface der Continental Division
Interior, die Vorteile des neuen Systems. Durch

Das Auto beziehungsweise die darin zum EinDa
satz kommende Elektronik muss also mitdensa
kken und dem Fahrer gewisse Entscheidungen
eerleichtern oder sogar abnehmen. Schon jetzt
gibt es im Mercedes-Benz S 500 Plug-in-Hybrid
g
sso etwas wie ein vorausschauendes Fahren.
Der Hybrid stellt sich mit seiner Motorleistung
D
aauf den wahrscheinlichen Streckenverlauf der
nächsten Kilometer immer wieder neu ein. Ähnn
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-upDisplay dem Fahrer im richtigen optischen Kontext mitteilen, welche Handlung sein Fahrzeug
empfiehlt beziehungsweise ausführt.

ergeben sich, neben der Erleichterung für den
Menschen am Steuer, auch neue Aufgabenstellungen: Hat der Fahrer die Längs- und Quersteuerung für einen Streckenabschnitt an sein Fahrzeug abgegeben, übernimmt er die Rolle des
„Überwachers“. Damit verschiebt sich sein Informationsbedarf. So muss der Fahrer beispielsweise wissen, welche Fahrzeuge, Objekte oder
Fahrbahnmarkierungen das Fahrzeug eigentlich
registriert, um entsprechend eingreifen zu können, wenn es die Situation erfordert.

situation
it ti schneller
h ll zu erfassen
f
und
d wieder
i d di
die
Kontrolle zu übernehmen.
Mit verschiedenen Forschungsfahrzeugen testet
Continental die Funktionsweise des Augmentedt d
Reality Head-up-Displays. Dort laufen die Systeme bereits fast reibungslos. Allerdings dürfte 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 verschlingen zusammen 14 Liter Volumen im Auto.
Das sind noch mindestens 20 Prozent zu viel. Es
klingt paradox: Denn obwohl die Fahrzeuge immer größer werden, wird bei den Entwicklern um
jeden Kubikzentimeter gerungen. Ein weiteres
Problem dürfte der Preis sein. Auch wenn die Ingenieure den Preis weiter drücken können, wird
ein Augmented-Reality Head-up-Display fürs Erste wohl auf gut ausgestattete Dienstwagen der
gehobenen Preiskategorie beschränkt bleiben.

Neue Wege gehen

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 deutlich größer als bisher: Statt 21 mal 4 Zentimeter
misst die Projektion 160 mal 30 Zentimeter.
Neben dieser verbesserten Darstellung ergeben sich noch weitere Vorteile und Möglichkeiten, die neue Technik einzusetzen. Zusätzliche
Trümpfe dieser Projektionsart sind die hohe Variabilität und freie Konfigurierbarkeit. Geplant
ist, dass eine Kamera das Blickfeld auswertet,
Referenzpunkte wie eine Fahrbahnmarkierung,
eine Querstraße oder ein anderes Fahrzeug erkennt und visuelle Darstellungen an die entsprechende 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 bezeichnet.

Auch wenn eine Phase auf Autopilot zu Ende
geht und der Fahrer die Fahrzeugführung wieder selbst übernehmen möchte, kann ein Augmented-Reality Head-up-Display hilfreich sein.
Denn so ist es dem Fahrer möglich, die Verkehrs-
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Schon heute ist der Pkw vollgepackt mit modernster Elektronik und Unterhaltungsmedien.
Damit einher gehen auch neue Anforderungen
an den Nutzer: Die Zahl der sensorbasierten Fahrerassistenzsysteme, die eine Schnittstelle zum
Fahrer benötigen, steigt. Darüber hinaus wächst
auch die Verkehrsdichte an und somit auch der
Informationsbedarf über Staus und Ausweichmöglichkeiten. Weiterhin bringen die neuesten
Entwicklungen in der Automobilindustrie zu den
Themen Elektromobilität und automatisiertes
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von Erdöl,
dessen Nebenprodukt das
Autogas ist, wird langfristig eine Entkopplung
Laut dieser sollen in Deutschland
des Erdgases vom Erd150.000 Lade- öl zur
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Science-Fiction
für die Straße

Fuhrparkmanagement
im Wandel?

Moderne Assistenzsysteme sind Wegbereiter des autonomen Fahrens

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 modernen Fahrassistenzsysteme als Wegbereiter des autonomen Fahrens in Serienfahrzeuge ein. Flottenmanagement wirft einen Blick auf diese Wegbereiter und zeigt, welche Hindernisse es bis zum
selbstfahrenden Serienfahrzeug zu bewältigen gilt.

Autofahrer in kritischen Verkehrssituationen von
der Fahraufgabe zu entlasten, kann Leben retten. Studien zufolge könnten mit vorausschauenden Notbremssystemen allein in Deutschland
bis zu 72 Prozent aller Auffahrunfälle mit Personenschaden vermieden werden, wenn alle Fahrzeuge 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 optimiert, da der Fahrer größere Unterstützung vom
Auto erhält – und schlussendlich so entspannter
an seinem Ziel ankommt“, erläutert Peter Mertens, 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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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-Redaktionsbeirat, 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 lockere Weise mit automobilen Themen aller Art auseinandersetzt.

tödlich verletzt oder lebenslang geschädigt
wird. Dafür müssen Straßen und Fahrzeuge stärker an die Bedürfnisse des Menschen angepasst
werden und der Autofahrer braucht bessere Unterstützung. Ein nicht unerheblicher Faktor ist
es, die Fahrassistenzsysteme und die Elemente
der integralen Sicherheit nicht nur in Fahrzeugen der Premiumklasse standardmäßig einzubauen, 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 Assistenzfunktionen unterschiedlichste Fahraufgaben, dies aber
meist im Hintergrund und quasi vollkommen
unauffällig. Als Beispiele wären hier intelligente Lichtsysteme, welche den Straßenverlauf
optimal beleuchten und durch Sensoren eine
Blendung des Gegenverkehrs sowie der vorausfahrenden Fahrzeuge verhindern, und proaktive
Insassenschutzsysteme zu nennen. „Andere Sys-

teme wie zum Beispiel die Müdigkeitserkennung
melden sich immer dann, wenn sie eine entsprechende Situation erkennen, und warnen den
Fahrer. Wieder andere Systeme wie die City-Notbremsfunktion können aktiv ins Geschehen eingreifen, 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 Markenvorstands Volkswagen für den Geschäftsbereich
Entwicklung. Bei Mercedes-Benz gibt es ähnliche Ansätze bei modernen Assistenzsystemen: „Aus der Einführung von autonomen Notbremsfunktionen in der Distronic Plus wissen wir
zum Beispiel, dass etwa ein Drittel weniger Auffahrunfälle verzeichnet wurden und bei knapp
zwei Dritteln die Unfallschwere gemindert werden 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 Autonomes Fahren der Daimler AG, an.
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Von Beginn an folgt das Magazin seinem Untertitel „für innovatives Fuhrpark- 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 fallen 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.

MOBILITÄT
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.
(Fortsetzung auf S.30)
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Advertorial

NACHHALTIG, ELEKTRISCH, VERNETZT: DIE ZUKUNFT DER MOBILITÄT
Elektrofahrzeuge boomen
Der Verbrennungsmotor verliert an Relevanz,
alternative Antriebe und neue Mobilitätslösungen
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Die große Flotten-Premiere
Mit den MMC
Studios in Köln
hatte man eine
außergewöhnliche
Location für den
ersten Branchentreff ausgewählt

Am 10. und 11. März war es
so weit. Erstmals fand „Flotte! 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 ...

Edgar Venhofen
(Mitte) und Björn-Eri
Bury)
c Falkenau

„FLOTTE! DER BRANCHENTREFF“
Steffen Dittmar (re., Hyundai)

Nicht „Let’s Dance“ oder „Unter uns“ standen in
jenen Tagen im Fokus in den MMC Studios, sondern „Flotte! Der Branchentreff“. Auch wenn der
Titel der genannten Soap durchaus als Motto unseres zweitägigen Events hätte durchgehen können, denn man war auf der Veranstaltung ja unter
seinesgleichen.

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

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

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

Ab acht Uhr morgens startete dann die Messe off
fiziell mit einem Frühstück im Netzwerk- und Cateringbereich. So konnte man bei frischen Brötchen, Spiegelei und Kaffee schon erste Kontakte
knüpfen oder mit alten Bekannten plaudern, ehe
um neun Uhr die Pforten der vier Ausstellungshallen öffneten. Gleichzeitig war dies der Startschuss für das weitere Programm, das Workshops,
Vorträge sowie Expertengespräche beinhaltete.

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

Knapp 550 Fachbesucher strömten am ersten Tag
durch die in Messehallen verwandelten Filmstudios. 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.

Auch an Ständen

hagen (re.,
Martina Richerz
(Mitte, Nexen)

und weitere Kaltgetränke sorgten für eine angenehme und entspannte Atmosphäre. Die besten
Geschäfte lassen sich ja bekanntlich bei einem
guten Glas Rotwein oder wahlweise Bier machen.

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.

Cologne-PR)

und Ilhan Kurban

war das Netzwer
ken im Vorderg
rund

Sabine Felber (li., VW) und Jessica Arz (Mitte,
Audi)

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 Aussteller) vor Ort. Darunter befanden sich viele altbekannte und einige neue Gesichter. Somit ergab
sich eine bunte und reizvolle Mischung. Gerade
die Qualität der Gespräche wurde von vielen Seiten gelobt. In besonderer Erinnerung wird zudem
die Abendveranstaltung bleiben, bei der es ausgelassen 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.

Ein besonderes Highlight des Events war die
Abendveranstaltung. Sie wurde von etwa 900
Teilnehmern besucht. Das Flying Buffet, Cocktails

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) sowie Prof. Dr. Michael Schreckenberg (Uni Duis-

Marcus Federhoff (li., BayWa) und Sebastian Heuft (re., Flottenmanagement)

Ford-Shuttle von NRW-Garage

Der folgende Tag begann erneut mit einem Business-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 leitete das allmähliche Ende des ersten „Klassentreffens“ der Flottenbranche ein. Noch bis in den
frühen Nachmittag nutzte eine Vielzahl der Teilnehmer die Möglichkeit des Austauschs und des
Netzwerkens, ehe sie sich nach zwei informativen
und intensiven Tagen auf den Heimweg begaben.

Für das leibliche Wohl aller Anwesenden sorgte
ein ganztägiges Catering, das im Eintrittspreis
enthalten war. Neben dem erwähnten Business-Frühstück konnten sich die Besucher der
Messe auch beide Tage am ausladenden Mittagsbuffet 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.

(re., beide

Michael Borner(re., Renault)

André Sadows
ki (Mitte, Škoda)

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

Kost lud zum Essen

Lecker – nicht nur deftige
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ein

Thorsten Harms (li., Auto Fleet Control)

Großes Interesse am Stand des Bundesverbands
Fuhrparkmanagement

Jörg Curtius (li.) und
Ralf Koeppe (Mitte,
Autoglas)
beide junited
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„Technologische Innovationen
sind der Schlüssel“

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 privates Eigentum. Sie treffen vor allem Handwerker,
Pendler und Familien, die sich kein Auto der neuesten Abgasklasse leisten können. Politik sollte
diesen Menschen Alltagssorgen nehmen und
nicht neue schaffen. Verhältnismäßig sind solche 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 leistungsfähiger Mobilität, Umweltschutz und Fortschritt.

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

Christian Lindner (Mitte)
erläutert Bernd Franke (re.)
und Steven Bohg (beide
Flottenmanagement, li.)
die Zukunftspläne der FDP

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
hrheit nichts andere
anderes als eine
Subventio
Subvention
Subvention. Viel wichtiger als Kaufprämien ist
eine technologieoffene Forschungsförderung für
umweltfreundliche Mobilität generell.
HNI K Denkbar
& TECschrittweise
ist auch, den
Verkehrssektor
in den
OVATIOCON-Emissionshandel einzubezieINN
europaweiten
2

Flottenmanagement: Herr Lindner, im Programm der FDP für die Bundestagswahl 2017
wird eine starke Wirtschaft als Voraussetzung für
Infrastruktur, Kultur und ein hohes Niveau sozialer Sicherheit bezeichnet. Warum sind Reformen 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 Millionen 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 aufgepumpt 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 ausruhen, sondern die gute Lage für die Agenda 2030
nutzen.
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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 Voraussetzung 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 Verkehrsinfrastrukturen verknüpft werden: Nur mit smarten
Straßen und Schienen, digitalen Verkehrsleitsystemen und einer breiteren Ladeinfrastruktur
etwa für Elektrofahrzeuge kann Deutschland zum
Vorreiter der Mobilität der Zukunft werden. Zum
Beispiel mit dem Ruhrgebiet verfügen wir außerdem 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 Arbeitnehmern nicht nur zu gewährleisten, sondern zu verbessern, stellt sich aufgrund maroder

hen. Wenn es sich für die Bürger finanziell lohnt,
klimaschonende Autos zu fahren, können wir auf
kostspielige Experimente und noch mehr Staatswirtschaft verzichten.
Flottenmanagement: Die EU hat das Verfahren 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 – jährlich! Dies haben die Verkehrsminister von Bund
und Ländern im vergangenen Herbst über alle
Parteigrenzen hinweg festgestellt. Doch das Aufkommen 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
it diesen geringen M
Euro sein. Mit
Mehreinnahmen
lassen ssich Schlaglöcher flicken, ein echter Beitrag 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

E

WLTP, RD

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

ELEKTROMOBILITÄT, POLITIK & START-UPS
Christian Lindner:
„Viel wichtiger als Kaufprämien ist eine
technologieoffene Forschungsförderung
für umweltfreundliche Mobilität generell“
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Christian Lindner: Erstens: Die Planung und
Genehmigung von Baumaßnahmen muss beschleunigt werden. Dazu müssen nicht zuletzt
auch die Planungskapazitäten erhöht werden
und dabei muss auch auf privaten Sachverstand
zurückgegriffen werden. Zweitens: Die Finanzierung 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. Drittens: Das Management von Baustellen muss sich
verbessern. Das ist ein wichtiger Punkt, den etwa
die neue CDU-FDP-Regierungskoalition in Nordrhein-Westfalen vorantreibt. Denn jeder Tag, an
dem an einer Baustelle nicht gearbeitet wird,
bedeutet einen zusätzlichen Tag Staubelastung.

Den technischen Entwicklungen geschuldet wird die Rubrik „Innovation“
ab 2017 zu „Innovation & Technik“, die die an Fahrt aufnehmenden Neuerungen im Bereich Elektromobilität fokussiert. Auch mit der Rubrik „Politik“ 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 Gelegenheit zu einem Gespräch mit dem aktuellen Bundesminister der Finanzen
und bereits damaligen Bundesvorsitzenden der FDP, Christian Lindner, erhalten zu haben.

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 Bundeskanzlerin ihr Versprechen, dass es mit ihr keine
Maut geben wird, gebrochen hat.
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Flottenmanagement: Fahrverbote aufgrund
zu hoher Feinstaubbelastungen scheinen allmählich bundesweit zum Thema zu werden.
Halten Sie den Ausschluss bestimmter Fahrzeug-
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Zum Exklusivinterview trafen sich Christian Lindner (FDP, Mitte),
Bernd Franke (rechts) und Patrick Broich (links, beide Flottenmanagement) in Berlin

„Ideenwettbewerb führt zu
mehr Innovation als Verbot“
Exklusivinterview mit Christian Lindner,
Bundesvorsitzender der Freien Demokratischen Partei (FDP)

Flottenmanagement: Gerade erst hat die
EU-Kommission vorgeschlagen, Verbrennungsmotoren 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 setzen im Rahmen des Abstimmungsprozesses?
Christian Lindner: Der klimapolitische Ansatz der EU-Kommission ist allgemein nicht
überzeugend. Die derzeitigen EU-Regeln
bremsen Alternativen zur E-Mobilität: Klimaneutrale 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 Regierungsbeteiligung würden wir darauf drängen.
Flottenmanagement: Die Elektromobilität
ist, auch dank der Politik, massiv auf dem Vormarsch – die Autoindustrie hat bereits viele
Milliarden in sie investiert und die Modellplanungen entsprechend justiert. Halten Sie diese
Entwicklung für einen aktiven Beitrag zum Um-

44

weltschutz? Würde es Sinn ergeben, Verbrenner,
befeuert durch synthetische Kraftstoffe, vielleicht 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 Wettbewerb um Innovationen. Die aktuelle Politik
macht Investitionen in synthetische Kraftstoffe 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 einseitige Subventionen.

Christian Lindner: Wir müssen
ment 4/2018
Entspannte Atmosphäre beim Interview in Berlin
Flottenmanage
innovative
voran82 Verkehrskonzepte
bringen. Flüssiger Verkehr leistet
Christian Lindner: Eine Anfrage unsein den Städten mehr für den Klimarer Bundestagsfraktion hat gezeigt, dass
schutz als ein generelles Tempolimit 30. Da gibt
Plug-in-Hybride überproportional stark von
es spannende Ansätze, wie Standzeiten und
der Elektroauto-Prämie profitiert haben. Diese
Staus vermieden werden können. Auch autonoSubvention ist volkswirtschaftlich wie auch
mes Fahren sollten wir nicht als Science-Fiction
umweltpolitisch fragwürdig und sollte beendet
abtun, sondern schon heute rechtliche Fragen,
werden. Statt auf Subventionierung müssen wir
wie zur Datensicherheit oder nach notwendigen
beim Klimaschutz auf Marktwirtschaft setzen:
Mobilfunkfrequenzen, klären.
durch eine Ausweitung des EU-Emissionshandels auf den Verkehrssektor.
Flottenmanagement: Plug-in-Hybride scheinen derzeit als Patentrezept herzuhalten für
Flottenmanagement: Strikte Tempolimits
ökologische Mobilität ohne „Reichweiten-Sorge“. Doch ehrlicherweise werden sie häufig nicht scheinen auf dem Vormarsch, acht Modellstädte
aufgeladen, der Nutzer fährt also verbrennungs- führen jetzt testweise Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit innerhalb des Stadtgebietes
motorisch beziehungsweise hybridisch. Halten
ein. Welche Agenda steckt hinter diesem UnterSie ein Monitoring für gegeben, das den Anteil
fangen? Sollen Innenstädte für Fußgänger und
der rein elektrischen Fortbewegung überwacht,
Fahrradfahrer attraktiver werden oder soll das
um die Steuervorteile dieser Autospezies anzuAuto aus dem Stadtgebiet verbannt werden? Hat
passen? Und werden sich die Autofahrer künftig
die Bundespolitik überhaupt die Möglichkeit,
auf solche Maßnahmen einstellen müssen?
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Flottenmanagement: Lässt die Transformation hin zur Elektromobilität den Standort
Deutschland als Global Player im Automotive-Bereich ins Hintertreffen geraten? Schließlich gehört der Motorenbau zu den Kernkompetenzen der deutschen Autohersteller und deren
Ingenieuren.

Christian Lindner:
„Wir täten besser daran, das technologische Know-how (der Automobilbranche) für Forschung und Innovation zu
nutzen. Dafür müssen aber zum Beispiel
die CO2-Flottengrenzwerte in der derzeitigen Form abgeschafft und es muss
auf marktwirtschaftliche Instrumente
gesetzt werden“

Christian Lindner: Die deutschen Automobilhersteller 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 Automobilindustrie. Dass das Risiko des Abstiegs
einer Branche, an der 790.000 Arbeitsplätze
in Deutschland hängen, von manchen mit
Gleichgültigkeit oder sogar Häme betrachtet

Innovat
ive Imp
ulse

der unentwegten Verlangsamung des Indivilverkehrs einen Riegel vorzus
dualverkehrs
vorzuschieben?

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

MIT UNS FAHREN SIE BESSER!
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Besprechung per Videokonferenz ist für
den Moment ein guter Kompromiss

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 Jahrhunderts mit der Verbesserung der Komprimierung
von Sprach- und Bilddateien, die via Internet hinund hergeschickt werden, gelang die massentaugliche Verbreitung. Heute lässt sich eine Videokonferenz auf nahezu allen mobilen und stationären
Geräten durchführen. Die qualitative Bandbreite
steht und fällt dabei mit der Wertigkeit der Ausstattung 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 herhalten können. Hierüber können Gespräche und Verhandlungen von Angesicht
zu Angesicht geführt, Präsentationen realisiert, Inhalte geteilt, Schulungen
abgehalten werden, und das alles unmittelbar und protokollierbar. Vorteilhaft, 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 persönlichen 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 Nutzungsfrequenz 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 Besprechungen 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 unterschiedliche Versionen mit unterschiedlichem Funktionsumfang beziehungsweise für unterschiedlich große Teilnehmergruppen an, zumeist in modularen 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 Videokonferenzsoftware den eigenen Ansprüchen gerecht wird, sollten Unternehmen oder Abteilungen ihre Datenschutzbeauftragten/ihren Betriebsrat
miteinbeziehen und mithilfe von Testversionen ausprobieren, welches System 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, Businessversionen 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
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Virtuelle Treffen
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Quelle: Microsoft Deutschland
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In Corona-Zeiten boomen Videokonferenzen, denn Besprechungen
müssen sein. Und da diese technisch
mittlerweile nahezu überall funktionieren und darüber hinaus weitere
Vorteile mit sich bringen, ziehen
viele Unternehmen visuelle Treffen
klassischen Telefonkonferenzen
vor. Welchen Mehrwert haben also
Videokonferenzen, aktuell und generell? Und können sie wirklich das
persönliche Treffen ersetzen?

(BSI) hat auf seiner Website ein umfangreiches Kompendium (Stand April
2020) veröffentlicht, das ausführlich auf die unterschiedlichen Systeme eingeht, eine Gefährdungsanalyse durchführt und Umsetzungsempfehlungen
ausspricht. Abschließend stellt es Hilfsmittel zur Beschaffung von Lösungen
inklusive Auswahlkriterien und Beispielen für ein Leistungsverzeichnis bereit. Weitere Handlungsempfehlungen gibt das Portal datenschutz-generator.
de: Übertragungen sollten verschlüsselt erfolgen, die geschäftliche Nutzung
sollte erlaubt sein (da datenschutzrechtliche Zusicherungen auf Geschäftskunden beschränkt sein können). Bildschirmübertragung oder Aufzeichnung
Ausgewählte
sollten eine ausdrückliche Zustimmung
Videokonferenzsoftware
voraussetzen. Gesprächsverläufe und
Adobe Connect
Aufzeichnungen sollten, wenn nicht anders vereinbart, grundsätzlich nach GeAmazon Chime
sprächsende gelöscht werden. Es sollten
Blizz by TeamViewer
keine Verhaltensprofile der Teilnehmer
gebildet werden oder diese Funktion sollBlueJeans
te abgeschaltet werden können.
Circuit

Fazit: So viele zu beachtende Aspekte
fallen bei persönlichen Treffen grundsätzlich nicht an, doch zum Zeitpunkt
unseres Redaktionsschlusses waren diese
aus epidemiologischen Gründen immer
noch zu vermeiden. Mit dem Gesprächspartner nahezu persönlich zusammenzukommen gelingt dennoch mit der geeigneten Videokonferenzsoftware. Die
große Auswahl an Systemen erfordert
die vorherige Auseinandersetzung damit,
welche Funktionen benötigt werden und
welche Sicherheitsstandards aus Unternehmenssicht 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 zusammenschalten kann. Das ist jedoch nur
eine Frage der Zeit. Aber die Dienstreisen
(mit Firmenwagen und Co.) wird das niemals ganz ersetzen, denn haptisch vorführen lässt sich per Video derzeit noch
kein Produkt.

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

Einen Einschnitt in sämtliche Lebens- und damit auch Arbeitsbereiche markiert ab 2020 die Corona-Pandemie. Sichtbar
wird dies im Magazin vor allem dadurch, dass „Vor-Ort-Interviews“ – unser Merkmal – auf einen Schlag nicht mehr möglich
sind. Bis heute erweist sich die Alternative von „Video-Interviews“ 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 beeinflusst. 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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Ganzheitlich gedachte

Mobilitätslösungen

Ceed Sportwagon Plug-in-Hybrid

Interview mit Thomas Djuren,
Geschäftsführer der
Kia Deutschland GmbH
ProCeed GT

Flottenmanagement: Herr Djuren, seit Juli
2021 sind Sie Geschäftsführer von Kia Deutschland, bereits seit Juli 2019 verantworten Sie als
Director Sales die Vertriebsaktivitäten des Unternehmens. Was hat sich seit Ihrem Start bei Kia in
Deutschland getan?
Thomas Djuren: In den vergangenen zwei Jahren ist bei Kia viel passiert. Sowohl hinsichtlich
der Modellpalette als auch bei der Vielfalt an Antriebsvarianten sind wir so breit aufgestellt wie
noch nie. Wir bieten praktisch alles an, was der
Markt verlangt, angefangen bei klassischen Verbrennern über Mild-Hybride, Vollhybride
Vollhybrid sowie
Pl
i
Plug-in-Hybride
bis hin zu rein batterieelektrischen Fahrzeugen. Elektrifizierte Fahrzeuge sind
für Kia also längst kein ökologisches Feigenblatt 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 fortwährend generieren, auch spürbar bei den Kunden ankommt und wir gleichzeitig den Kunden je
nach Situation über eine Auswahl an Optionen in
Bezug auf Größe, Antrieb und Leistung ein passendes Angebot unterbreiten können.

pulse setzen
Gemeinsam Im
MAN AGEM ENT

Flottenmanagement: Wie in vielen anderen
Bereichen kam es wegen der COVID-19-Pandemie
auch in der Automobilbranche zu Beeinträchtigungen und Shutdowns. Welchen Einfluss hatten
die verschiedenen Lockdown-Phasen auf Ihr Geschäft und mit welchen Strategien sowie Maßnahmen haben Sie darauf reagiert?
Thomas Djuren: Die Pandemie hat uns alle
vor ungeahnte Herausforderungen gestellt, deren Bewältigung auf geschäftlicher Ebene nicht
zuletzt eine gründliche Überprüfung vorhandener Prozesse erfordert hat. Die sich dadurch

Sorento Plug-in-Hybrid

EV6
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ben dazu beigetragen, den Kia-Marktanteil in
Deutschland zu vergrößern. Und das schon, bevor 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.

XCeed Plug-in-Hybrid

Flottenmanagement: Das neue Jahr begann
bei Kia fulminant: neues Logo, neuer Markenslogan, neues Markenziel und eine neue Strategie.
Können Sie einmal kurz die Ziele der Neuausrichtung der Marke Kia beschreiben?
Thomas Djuren: Mit dem Launch des neuen
Markenlogos haben wir natürlich viel mehr ver-

ändert als nur die Schrift oder die Bildmarke 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 anbieten, die den sich ändernden Bedürfnissen
der Kunden Rechnung tragen. Dazu zählen 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, insbesondere aber die fortschreitende Elektrifizierung. Nach dem EV6 werden wir innerhalb
der kommenden fünf Jahre sechs weitere
Elektrofahrzeuge auf unserer neuen modularen EV-Plattform präsentieren, zudem 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 verdeutlichen, dass wir mit ganzheitlich gedachten Mobilitätslösungen den Raum für
den Kunden schaffen, sich mit den Dingen
zu beschäftigen, die ihm wirklich am Herzen 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 unserer Fahrzeuge mit Stecker. Daher sind alternative Antriebe für uns längst keine Nische mehr, sondern eine wesentliche Säule
unseres Geschäfts. Mit dem neuen EV6,
dem ersten ausschließlich für den Elektroantrieb entwickelten Kia, unterstützen wir
zudem den Wandel von einer Marke, deren
Produkte in der Vergangenheit oft aus Vernunft gekauft wurden, zu einer Marke mit
sehr emotionalen Produkten, was wir mit
ProCeed und Stinger bereits bewiesen haben. Die Resonanz der Kunden seit der Öffnung des EV6-Bestellsystems ist überwältigend. 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 natürlich auch elektrifiziert angeboten werden,
als auch für den Sportage, dessen fünfte
Generation Anfang 2022 auf die europäischen 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 verdoppelt hat.

Sportage Plug-in-Hybrid
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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 interessant für Dienstwagenberechtigte?
Thomas Djuren: Der EV6 bietet ein breites Spektrum an Antrieben, Batteriegrößen 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 Dienstwagennutzer, die von der O,25-Prozent-Versteuerung
profitieren möchten, ein hervorragend ausgestattetes Fahrzeug auch mit Allrad bereithalten. Gleichzeitig ist es unser erstes
Fahrzeug auf der neuen E-GMP-Plattform
mit standardmäßiger 800-Volt-Ladetechnologie, neuer „Vehicle to Load“-Funktion
(V2L), mit der Energie aus der Fahrzeugbatterie 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 „Reichweitenangst“ hat mit dem EV6 ein Ende: Dank der
800-Volt-Technologie, die bislang hochpreisigen Premiumfahrzeugen vorbehalten
war, reichen 4,5 Minuten, um 100 Kilometer 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 problemlos laden können. Das umfasst auch
die IONITY-Schnelllader, an denen KiaCharge-Kunden optional derzeit für 0,29 Euro
pro Kilowattstunde laden können. Diese
Services werden stetig ausgebaut und zukünftig auch mit Flottenfunktionalitäten
ergänzt, sodass wir dem Kunden von Anfang bis Ende einen umfassenden, aber vor
allem einfachen Umstieg auf die Elektromobilität 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 Innenraum, 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 Unternehmen ist die Elektromobilität noch immer Neuland. Wie kann Kia Unternehmen
beim Weg in die Elektromobilität unterstützen? Welche Zusatzleistungen über die
Fahrzeuge hinaus bieten Sie an?
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Sven Schulze:
chulze:
„Auch die Politik
tik ist
verunsichert, dabei
bei
müsste man
feste Gesetze
schaffen“

da wir in Deutschland durch Besonders bei der Diskussion um die neuen Bußgeldbestimmungen ging es hoch
Bundesdatenschutzge- her (o.)
das Bun
setz (B
(BDSG) bereits recht
hohe Anforderungen
An
an den
Datensc
Datenschutz haben. Auf
anderen
Seite gibt es
der and
a
wie die Datenneue Dinge
Di
schutzschutz-Folgenabschätzung
EU-DSGVO. Dafür muss
nach EU
der FFuhrparkverantwortliche vo
vorab eine Abschätzung dder Folgen der vorgesehen
gesehenen Verarbeitungsvorgäng
vorgänge für den Schutz
persone
personenbezogener Daten
durchfü
durchführen. Das bedeutet,
Sachlich und kompetent gingen die
dass man
ma künftig im FuhrBeiratsmitglieder bei Fragen und
Thesen aufeinander ein
park al
alle datenrelevanten
Vorgäng
Vorgänge erfassen muss,
die das Fahrverhalten der
überhaupt ermittelt und verarbeitet werden; zum
Dienstwagennutzer betreffen. Das sind dann Teil wissen das allein die Fahrzeughersteller. Mit
Dienstw
nicht nur
n die personenbezogenen Arbeitneh- der Datenschutz-Folgenabschätzung wird ein
merdate
merdaten aus der Führerscheinkontrolle. Hinzu großes Fass aufgemacht und man weiß im Fuhrkommen weitere Daten aus den Fahrzeugsyste- park noch nicht, wie man damit richtig umgehen
men der
de Dienstwagen, die direkt ins Auge fallen, soll. Der Fuhrparkverantwortliche kann sich bei
wie zum Beispiel die letzten Ziele im Navigati- der Durchführung einer Datenschutz-Folgenabonssyst
onssystem oder die Anrufliste des Autotelefons. schätzung aber durch den DatenschutzbeaufAber auch
au andere Fahrzeugsysteme benötigen tragten des Unternehmens unterstützen lassen,
für ihre Funktion viele Daten, die sie zumindest sofern ein solcher benannt wurde.“
zwischenzeitlich auch abspeichern. So erfasst
das Motorsteuergerät die Daten aus den Fahrzeu- Man kann davon ausgehen, dass sich Lage des
gassistenzsystemen wie ABS, ESP und so weiter, Datenschutzes noch um einiges zuspitzen wird,
aber eben auch Komfort- und Betriebsdaten zum wenn die Anzahl von Assistenzsystemen im FahrBeispiel zu (schlüsselbezogenen) voreingestell- zeug noch weiter ansteigen wird und der Trend in
ten Fahrzeugeinstellungen an den Sitzen, den Zukunft immer weiter zum hochautomatisierten
Spiegeln, der Heizung – für mehrere Fahrer. Das oder autnomen Fahren geht.
alles wird erfasst, auch ohne Unfalldatenspeicher beziehungsweise Event Data Recorder.
Die Diskussion rund um das autonome Fahren
wird in den nächsten Jahren zunehmen, da die
Besonders relevant ist das auch für die Rechtfer- Autohersteller das Konzept immer sicherer matigung der Datenverarbeitung durch eine Einwil- chen möchten. Zum jetzigen Zeitpunkt können
ligungserklärung des Dienstwagenberechtigten. wir nur mutmaßen, wie sich dies in den Alltag
Nach der EU-DSGVO wird künftig wohl nur noch integrieren lässt; insbesondere, wie sich das
eine sogenannte aufgeklärte Einwilligung wirk- hochautomatisierte Fahren oder das autonome
sam sein. Der Mitarbeiter muss also wissen, was Fahren irgendwann im Fuhrpark beziehungsweifür konkrete Daten im Fahrzeug beziehungsweise se in den Unternehmen integrieren lässt. Die
im Fuhrpark verarbeitet werden und wo im Un- Beiratsmitglieder sind zwar interessiert als auch
ternehmen diese Daten vorliegen – im Fuhrpark informiert, was das Thema angeht, doch scheint
oder in der Personalabteilung? Das Problem ist, es alles viel zu futuristisch, um sich jetzt darüdass wir die detaillierte Aufklärung gar nicht ber Gedanken zu machen, wie sich das Konzept
leisten können, weil man nicht bei allen Sys- im Fuhrpark umsetzen lässt. Erst wenn alles rund
temen weiß, wo und wie die Daten im Fahrzeug um das Thema ausgereift ist, sei es auch wichtig,

Antriebsarten und Umwelt
Auch unsere Fuhrparkleiter sind sich bewusst,
dass ein Wandel der Antriebsarten bald kommen
muss. Doch welche wird die sinnvollste, umweltfreundlichste und bequemste Art sein? Nach
dem Abgasskandal war sich zumindest die Medienberichterstattung einig, dass das Elektroauto 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 Batterieherstellung, Stromherstellung und Lademöglichkeiten,
bereits bewusst.
Im Gremium sind sich alle einig, dass ein Elektrofahrzeug nur für kurze Strecken sinnvoll ist.
Maximal sollte die Tagesstrecke 70 bis 80 Kilometer betragen. Doch was tun, wenn das Elektrofahrzeug bei der Leasinggesellschaft das
Fahrzeug mit der höchsten Rate ist und man
sich selbst kaum mit der Elektromobilität auskennt? Laut eines Beiratsmitglieds sorgt man
in einigen Fuhrparks schon für technische Hilfe, die das Fuhrparkmanagement diesbezüglich
unterstützt. Bernd Wickel, verantwortlich für
den Einkauf, das Flottenmanagement und den
Brandschutz bei der ARZ Haan AG, ist sich ebenfalls noch nicht sicher, ob das Elektroauto nun
die finale Lösung in Deutschland gewesen sein
soll: „Die Frage ist wirklich: 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.“ 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 Lademöglichkeiten 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-
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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 Austauschrunde positiv gegenüber dem Diesel und dem Benziner 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 Städten sonst funktionieren? Mit Fahrverbot?“ Die
Aufklärung sollte laut Stephan Faut, Fuhrparkverantwortlicher 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 bedenken: „Auch die Politik ist verunsichert, dabei
müsste man feste Gesetze schaffen.“ Eine Möglichkeit sei es laut dem Gremium, die Kfz-Steuern bezüglich aller Antriebsarten anzupassen.
Doch Angst und Unsicherheit herrschen trotzdem bei allen Verantwortlichen. Was passiert,
wenn es in Ballungszentren und Großstädten zu
Diesel-Fahrverboten kommt? Prof. Dr. Michael
Schreckenberg ist sich sicher: „Fahrverbot in Innenstädten wäre politischer Selbstmord.“ Und
doch heißt es in den Berichterstattungen zurzeit, dass ein Fahrverbot beispielsweise in Düsseldorf eventuell ab dem 1. Juli 2018 kommen
könnte. Möchte man für eine sauberere Luft sorgen, so behaupten die Beiratsmitglieder, reicht
es nicht, Autos oder Antriebsarten für die Misere verantwortlich zu machen. Was muss also getan werden? Reicht es, neue Mobilitätslösungen
in urbanen und ländlichen Räumen zu schaffen?
Sind andere Alternativen wie Plug-in-HybridFahrzeuge und reine Wasserstofffahrzeuge
sinnvoller? Oder ist es damit nicht zu meistern,
weil der Umweltschutz ein gesamtgesellschaftliches Problem ist?

Auch bei Hybrid-, Wasserstoff- oder Erdgasfahrzeugen 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 viele 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 Ladeinfrastruktur perfekt funktionieren – nicht nur im
Unternehmen, sondern deutschlandweit. Bei
Erdgasfahrzeugen, wird erklärt, gebe es zudem
ein Parkproblem, da es in vielen Parkhäusern untersagt 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-Ausstoß. 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.

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, weiterhin in die Zukunft zu gehen.

Fazit
Digitalisierung, Datenschutz, Antriebsarten,
CO2, Umwelt und die Mobilität von morgen – all
das sind Themen, die uns und die Beiratsmitglieder im letzten Jahr bewegt haben. Die Diskussionen, 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 interessante 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 Austausch kann man sich am besten fundiert informieren. 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.

(Fortsetzung auf S. 34)

32

Flottenmanagement 1/2018

34

Flottenmanagement 1/2018

E-Mobilität
So gelingen Einstieg
und Skalierung
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Ŷ
Ŷ
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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
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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 darüber ist, dass wir uns der Umwelt zuliebe Fahrzeuge mit alternativen Antriebsarten beschaffen sollten.

Auch nach 20 Jahren gehört Flottenmanagement nicht zum
alten Eisen, ganz im Gegenteil, der Heftumfang kann sich
im Online-Zeitalter der Informationsbeschaffung durchaus sehen lassen. Die Leserschaft und sämtliche Kundenund Partnerunternehmen bestätigen die Relevanz des
Mediums, das sich als Mittler zwischen Dienstleistungsunternehmen, 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 Anwenderberichte, Fahrzeugvorstellungen, Kostenvergleiche,
Marktübersichten, Statistiken und Rechtsbeiträge
beibehalten werden, der Wandel aber stets im Blick
der Magazinschaffenden sein.

MANAGEMENT

Wegbegleiter gratulieren zu
20 Jahre „Flottenmanagement“
Volker Varol
„Lieber Bernd, liebes Flottenmanagement-Team!
Es ist mir immer wieder eine Freude, mit Euch die Zukunft zu gestalten. Auch wenn unser erster Termin, das müsste vor circa
20 Jahren gewesen sein, total in die Hose gegangen ist, umso enger sind der Kontakt und die Zusammenarbeit heute. Auch die
persönliche Atmosphäre zwischen uns veranlasst mich immer, Euch als erste Wahl zu nehmen. Bitte weiter so!“

Dittmar Michelsen
„Seit der ersten Ausgabe von „Flottenmanagement“ durfte ich eine beeindruckende Entwicklung mitverfolgen. Vom Newcomer
zum Branchenmittelpunkt rund um den Flottenmarkt – nicht zuletzt auch durch die Messe „Flotte!“. Empathie, Neutralität in
der Berichterstattung und Kontinuität zeichnen Euch aus. Herzlichen Glückwunsch an Bernd und sein Team!“

Matthias von Tippelskirch
„Seit 20 Jahren begeistert das Fachmagazin „Flottenmanagement“ seine Leser mit aktuellen Themen und praxisnahen Beiträgen – und wir sind stolz, von Anfang an dabei zu sein. Daher nehmen wir das Jubiläum zum Anlass, allen Verantwortlichen und
engagierten Mitarbeitern ganz herzlich zu diesem Meilenstein zu gratulieren, und wünschen für die nächsten Jahre alles Gute
und viel Erfolg. Wir freuen uns auf viele weitere Ausgaben und spannende Events.“

Roland Meyer
„Gratulation zu 20 Jahre „Flottenmanagement“! Vielen Dank für eine tolle Zeit mit vielen interessanten Infos und spannenden
Trends. Es macht viel Spaß, mit Euch zusammenzuarbeiten. Ich freue mich auf die gemeinsamen Themen in der Zukunft.
Alles Gute weiterhin!“

Ralf Weichselbaum
„Herzlichen Glückwunsch dem Team von „Flottenmanagement“ und insbesondere Bernd Franke, dem prägenden Kopf von
Beginn an vor und hinter den Kulissen. Ihr begleitet mich seit vielen Jahren mit aktuellen und praxisrelevanten Themen, die
kompetent aufbereitet und kurzweilig sind, durch das Geschäft. Bleibt bitte weiter mit Eurem feinen Gespür nah an den Entwicklungen im Markt dran!“
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Andreas-Markus Gersten
„20 Jahre „Flottenmanagement“. Was für eine Zahl. Man kann es kaum glauben. Beständigkeit und Erfolg. Jeder/Jede kann
sich angesichts dieser langen Spanne einmal selbst fragen, wie viele Stationen er/sie in den letzten 20 Jahren bekleidet hat.
Ein großartiges Team um einen charismatischen Leader. Muy, muy bien und ein herzliches Kompliment!“

Armin Villinger
„Herzlichen Glückwunsch „Flottenmanagement“! Sich als Medium über 20 Jahre hinweg in einem so dynamischen Marktumfeld
zu etablieren, ist keine Selbstverständlichkeit. Das geht nur mit intelligenten und neuen Formaten, guten Recherchen sowie
einem Spitzen-Team mit hervorragender Expertise. Damit hat sich die „Flottenmanagement“ zu einem wichtigen
Gradmesser der Branche entwickelt. Weiter so!“

Dirk Zieschang
„Liebes Flottenmanagement-Team,
ich gratuliere Euch von Herzen zu Eurem 20-jährigen Bestehen und bedanke mich für die Vielzahl von inspirierenden, begeisternden und heiteren Momenten. Bitte versprecht mir, immer daran zu denken: Ihr seid mutiger, als Ihr glaubt, stärker, als Ihr
ausseht, und schlauer, als Ihr denkt (frei nach Winnie Puuh). Ich wünsche Euch alles erdenklich Gute für die Zukunft!“
Sven Wißmann
„Liebes Flottenmanagement-Team, lieber Bernd, lieber Ralph,
aus einer kleinen Idee heraus eine große umzusetzen, ist schon ein Erfolg. Sich dann über 20 Jahre gegen weitaus größere Verlage zu behaupten ist einfach großartig! Zu 20 Jahren „Flottenmanagement“ und 6 Jahren „Flotte! Der Branchentreff“ möchte
ich Euch von ganzem Herzen gratulieren. Ich freue mich, dass wir schon sehr viele Jahre gemeinsame Wege gehen und wir so
viele tolle Momente miteinander hatten. Auf dass partnerschaftliche Zusammenarbeit, offene Worte und gutes Miteinander
auch unsere nächsten 20 gemeinsamen Jahre prägen. Euch alles Gute und DANKE für ein so tolles Magazin.“
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MANAGEMENT
Claus Wollnik
„Wie schnell doch 20 Jahre vergehen. Ehe man sich versieht, gehört man zu den alten Hasen der Branche. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal herzlich für 20 Jahre guter Zusammenarbeit bedanken. Speziell zu Bernd Franke, aber auch zu seinem
Team hat sich in dieser Zeit ein sehr freundschaftliches Verhältnis entwickelt, weil man weiß, dass man sich aufeinander verlassen
kann. Ich kann nur sagen: Weiter so und auf die nächsten 20 Jahre.“

Jürgen Lobach
„Liebes Flottenmanagement-Team, lieber Bernd, ich bin ehrlich gesagt etwas erschrocken, dass mein Lieblingsmagazin
bereits 20 Jahre alt sein soll. Diese sind wirklich wahnsinnig schnell vergangen und Ihr und das Magazin seid so jung
und frisch wie an dem Tag Eurer Erstausgabe. Macht einfach so weiter. Alles Liebe und Gute zu Eurem Jubiläum!“

Guido Grewe
„Liebes Flottenmanagement-Team,
zum 20-jährigen Jubiläum gratuliere ich Euch ganz herzlich. Die Fuhrparkbranche hat uns vor vielen Jahren zusammengeführt
und ich freue mich sehr, mit Euch gemeinsam zu arbeiten. Ihr könnt so stolz auf Eure Fachzeitung sein und ganz besonders auf
die Messe „Flotte!“. Ich kann mir gut vorstellen, wie viel Arbeit dahintersteckt, und finde es stark, dass sie sich als die Leitmesse
im Markt etabliert hat. Durch Vertrauen und das gemeinsame Wachstum zeigt Ihr, was man schaffen kann! Macht weiter so und
ich unterstütze Euch immer gerne …“
Gunter Glück
„Liebes Flottenmanagement-Team,
zum 20-Jährigen meine herzlichsten Glückwünsche. „Flottenmanagement“ ist in diesen 20 Jahren zu einer „Institution in der
Branche“ geworden. Viele Tausend Leser als Flottenbetreiber, Dienstleister, Händler und/oder Hersteller werden über Neues in
der Branche seit vielen Jahren auf gedrucktem und auch digitalem Wege informiert. … und erhalten nicht zuletzt auch auf der
„Flotte!“ die Möglichkeit, sich auszutauschen. Bei der Gründung des Verlags waren viele der Erfolge in der Fuhrparkbranche so
sicherlich nicht absehbar, aber auch an Herausforderungen hat es dem Team nicht gemangelt.
Auf viele weitere Jahre der Wegbegleitung, persönlich, fachlich, informativ!“
Florian F. Stumm
„Lieber Bernd, liebes Flottenmanagement-Team,
die herzlichsten Glückwünsche zu Eurem verdienten und super erfolgreichen 20 Jahren! Eine Top-Leistung! Bereits zum Start Eurer Erfolgsgeschichte durfte ich Euch als hilfreichen Partner schätzen lernen. Lieber Bernd, ich werde nie vergessen, wie Du mich
damals ohne Wenn und Aber bei meiner Diplomarbeit mit Fuhrparkdaten und relevanten Quellen unterstützt hast – eine schöne
Erinnerung, die uns immer verbinden wird!“
Frank Kemmerer
„20 Jahre „Flottenmanagement“ sprechen für sich und waren dabei immer auch geprägt von den Menschen
hinter dem Titel. Gratulation an alle, die diesen Erfolg möglich gemacht haben!“

Gert Schaub
„Ich weiß noch genau, wie Bernd Franke mich auf der IAA 2003 mit einem kleinen Rollkoffer voller großformatiger Flottenmagazine besuchte. Es gab etablierte und bedeutendere Fachmagazine, aber als damals junger Flottenchef bei Mitsubishi war es genau
dieser frische und kompetitive Ansatz, der mich überzeugte. Er hat sich bis heute bewährt und gipfelt aktuell in der bedeutendsten Flotten-Messe in Deutschland. Grandios! Dem ganzen Team meinen großen Respekt!“

Frank Hägele
„Lieber Bernd, liebes Flottenmanagement-Team,
20 Jahre, die wie im Flug vergangen sind! Die Zeitschrift „Flottenmanagement“ und der Verlag Flotte Medien GmbH sind direkt
gleichzusetzen mit Deinem Namen, lieber Bernd. Geprägt von Deinem Unternehmergeist und dem Mut, neue Dinge anzugehen,
wirtschaftliche Risiken einzugehen und Ideen erfolgreich umzusetzen.Mit dem Branchentreff hast Du in Kürze ein allseits geschätztes Messeformat entwickelt, das als Networking-Format von Branchendienstleistern und Fuhrparkbetreibern gleichermaßen hochgeschätzt wird, Chapeau! Herzlichen Glückwunsch an Dich und Dein Team für 20 Jahre Medienarbeit und ein großes
Dankeschön für die Zusammenarbeit in all diesen Jahren: immer partnerschaftlich, auf Augenhöhe, fair und transparent. “
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Sonderfahrzeuge im Fahrzeugpool sorgen für noch höheren Motivationsfaktor

Das sagt schon eine alte Volksweisheit. Ganz unabhängig von
der stetigen Weiterentwicklung
der Fahrzeuge und den organisatorischen Erleichterungen
im Flottenmanagement fordern
immer wieder neue Trends und
Ideen Aufmerksamkeit und die
Auseinandersetzung mit ihnen.

Nichts ist so stetig wie der Wandel
Viele Abläufe konnten in den letzten Jahren im
Zuge der Digitalisierung optimiert werden. Daraus ergaben sich verschlankte Prozesse und
eine Menge brauchbarer Daten zur Kontrolle und
Steuerung der Flotte. Die Beschaffung und Rückgabe der Fahrzeuge, das Schadenmanagement,
das Controlling, die Führerscheinkontrolle und
der Winter-/Sommerräderwechsel laufen überwiegend rund. Die Elektromobilität, als wahrscheinlich auffälligste Veränderung der letzten
Jahre, ist inzwischen fester Bestandteil der Unternehmensmobilität und entwickelt sich sehr
dynamisch.
Die Berechtigung für einen Firmenwagen inklusive der privaten Nutzung stellt für die Mitarbeiter eines Unternehmens schon immer einen großen Reiz dar. Außer der flexiblen Beweglichkeit
auf Dienstreisen, dem eigentlichen Zweck eines
Firmenwagens, und der Möglichkeit der privaten
Nutzung wird damit die Bestätigung des eigenen
beruflichen Engagements verbunden. Der damit
verbundene Status des Mitarbeiters wird deshalb
seitens der Personalabteilung gerne als Motivationsinstrument eingesetzt.
Wenn man mit offenen Augen und Ohren das
Weltgeschehen beobachtet, stellt man allerdings
fest, dass schon seit längerer Zeit einige Dinge
„in der Luft“ liegen. Die physikalische Klimaveränderung geht zeitgleich mit einer immer mehr
spürbaren gesellschaftlichen Klimaveränderung
einher und an dieser Stelle stellt sich die Frage,
ob und wie man zukünftig die Unternehmensmobilität an die daraus resultierenden Erwartungen
der jüngeren Mitarbeitergeneration anpassen
soll. Hierbei ist sicherlich die Hinwendung zur
Elektromobilität in den Fuhrparks ein wichtiger
Schritt mit hoher Signalwirkung bezüglich der
Anstrengungen auf dem Weg zu einer nachhaltigen Unternehmenskultur.
Gerade die Elektromobilität mit den von ihr anfangs ausgelösten äußerst kontroversen Diskussionen hat ja beispielhaft gezeigt, wie neue
Technologien und Anwendungen das Leben ver-
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ändern und bereichern können. Anfängliche Bedenken sind inzwischen oft purer Begeisterung
gewichen. Diese Erfahrung sollte Mut machen,
zukünftig weitere Türen zu öffnen, um das Mobilitätsangebot in Firmenflotten zu ergänzen.
Wenn man mit jüngeren Fach- und Führungskräften ins Gespräch kommt, fällt auf, dass der Reiz
eines Firmenwagens gemäß der Einstufung in
der Firmenwagenrichtlinie nicht mehr in jedem
Fall so ausgeprägt ist wie noch vor ein paar Jahren. Wurde früher noch mit dem Fuhrparkleiter
um Metalliclackierung und Leichtmetallfelgen
gefeilscht, haben inzwischen Connectivity und
flexible Transportmöglichkeiten für die HobbyGerätschaften einen höheren Stellenwert als
die Motorleistung. Gerade die (noch) nicht in
einer klassischen Familiensituation lebenden
Mitarbeiter haben oft von Mobilität eine ganz
andere Vorstellung als der Vertriebsdirektor
kurz vorm Ruhestand. Man wohnt im oder nahe
am Stadtkern, oft auch aus Kostengründen in
einer Wohngemeinschaft, um das Stadtleben zu
genießen. Parkplätze sind dort absolute Mangelware und zu Fuß mit dem Rad oder den „Öffis“ ist man in ein paar Minuten im Büro, falls das
zukünftig aufgrund des weiter zunehmenden
Arbeitens im Homeoffice überhaupt noch nötig
ist. Viel passender wäre für diesen Mitarbeitertypus in seiner aktuellen Lebensphase das Angebot einer dem situationsgerechten Mobilitätsbedarf angepassten Fortbewegungsart. Der
Kleintransporter für den Umzug am nächsten
Wochenende, das flotte Cabrio für eine Wochenendtour, der Land Rover für ein Offroad-Trial,
das E-Mountainbike am Samstagnachmittag für
die Tour durch den Wald, das Sharing-Micro-Car
für den schnellen Einkauf in der Shopping-Mall
am Stadtrand, der Camper für den Besuch eines
Open-Air-Konzerts am langen Wochenende.
In einer Familien- und Elternlebensphase kann
dann plötzlich der Family-Van für ein paar Jahre
durchaus die erste Wahl als Firmenwagen sein.
Auch hier wird die Flexibilität des Unternehmens gegenüber den persönlichen und privaten

Bedürfnissen der Mitarbeiter ein gutes Werkzeug sein, um kluge und erfolgreiche Mitarbeiter zu bekommen und zu behalten.
Bei dem bisher Geschriebenen handelt es sich
natürlich nicht um Ketzerei zur Inszenierung
einer Palastrevolution im Fuhrpark. Vielmehr
geht es darum, früh genug neue Denkweisen
und Erwartungen bei der firmenwagenberechtigten Belegschaft zu erkennen, zu bewerten
und eventuell etwas Neues umzusetzen. Die
Firmenwagenflotte wird weiterhin das Rückgrat der betrieblich erforderlichen und privaten
Unternehmensmobilität bleiben, insbesondere
für den Service- und Vertriebsaußendienst. Gegebenenfalls und situationsbedingt könnte eine
Erweiterung des Mobilitätsangebots jedoch für
das Unternehmen und bestimmte Mitarbeiter
eine Win-win-Situation darstellen.
Wie könnte die Lösung zu einer solchen Ergänzung der Unternehmensmobilität aussehen?
Den Firmenwagen-Pool um diverse geeignete Fahrzeugtypen erweitern und/oder ein festes Kontingent von Sharing-Fahrzeugen auf
dem Betriebsgelände vorhalten, könnte eine
Möglichkeit sein. Auch eine Kombination aus
(Firmen-)E-Bike und Poolwagenberechtigung
oder Kleinwagen und bedarfsgerechtem Leihfahrzeug für Sonderfälle wäre denkbar, um die
Mobilitätsansprüche dieser Mitarbeitergruppe
abzudecken.
Auch Mobilitätspauschalen in Verbindung mit
einer mit „Mobi-Coins“ aufgeladenen App wären
vielleicht in Zukunft denkbar. Damit kann der
Mitarbeiter sich frei für den jeweilig passenden
Verkehrsträger und das passende Fahrzeug entscheiden.
Sicher gibt es viele weitere Ideen und umsetzbare Lösungen. Fest steht, man muss das Ganze
wollen, umsetzen, beobachten und eventuell
nachregulieren. Die Welt dreht sich immer weiter und das Bessere ist der Feind des Guten!
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Verbandsnachrichten
AUF EIN WORT

Stillstand ist Rückschritt
Liebe Mitglieder,
sehr geehrte Damen und Herren !
Wir bleiben für Sie in Bewegung. Die bevorstehende
Sommerpause werden wir intensiv nutzen, weiter an
vielen Themen rund um die betriebliche Mitarbeiter-Mobilität zu arbeiten. Aktuell stehen spannende
Fuhrparkthemen wie die Gestaltung von Leasingausschreibungen oder neue Händlerstandards für die Beschaffung auf der Agenda, aber auch Themen des neuen Mobilitätsmanagements.
Wie viele von Ihnen sicherlich schon mitbekommen
haben, haben die Mitglieder des Verbands die Neupositionierung mit dessen Umbenennung abgeschlossen,
die der Vorstand vorbereitet hatte. Aus unserem 2010
gegründeten Bundesverband Fuhrparkmanagement ist
der Bundesverband Betriebliche Mobilität e.V. (BBM)
geworden. Dieser Schritt war wichtig und ist nur konse-

quent, denn es geht uns seit Jahren um die Gestaltung
einer ökonomisch und ökologisch nachhaltigen betrieblichen Mobilität. Es geht also um mehr, auch wenn
Fuhrparkmanagement unser zentrales Thema bleibt.
Auch im zweiten Halbjahr bieten wir ein gutes, fundiertes Weiterbildungsprogramm an und intensivieren das
Networking. Auch wenn wir bald mit unseren Veranstaltungen in eine kleine Sommerpause gehen, können
Sie 24-7 unser vielfältiges Angebot an Selbstlernkursen
in Anspruch nehmen. Rund um die Themen Elektromobilität, Dienstwagen und Unfallverhütungsvorschriften
ist dort alles zu ﬁnden. Nach der Sommerpause startet
außerdem wieder unser wegweisender Lehrgang „Zertiﬁzierte:r Mobilitätsmanager:in“ und das Starter-Kit.
Freuen Sie sich zudem auf ein neues Veranstaltungsformat, das es so noch nicht gab: die Nationale Konferenz
für betriebliche Mobilität. Passend zur Neupositionie-

2010

rung des Verbandes soll es darin um sämtliche Themen
gehen, die Teil der betrieblichen Mobilität sind. Die Konferenz befasst sich mit Inhalten, die weit über das reine
Fuhrparkmanagement hinausgehen und nimmt am 8.
und 9. September die betriebliche Mobilität als Ganzes
stärker in den Blick. Über weitere Details werden wir Sie
rechtzeitig informieren. Abonnieren Sie einfach unseren
Konferenz-Newsletter unter www.nationale-konferenzmobilitaet.de.
Gemeinsam bestreiten wir die Mobilitätswende auf
dem Weg zum nachhaltigen Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement. Von nun an als Bundesverband Betriebliche Mobilität.
Ihr
Axel Schäfer
Geschäftsführer
Bundesverband Betriebliche Mobilität e.V.

2022

Die neuen Fahrerassistenzsysteme
VON PETER RINDSFUS

Fahrerassistenzsysteme tragen
zur Sicherheit von Fahrzeugen
im Straßenverkehr bei und sollen auch die Fahrenden selbst
schützen. Um die Sicherheit zu
erhöhen, müssen diese Systeme auch genutzt und verbaut
werden. Aus diesem Grund besteht für einige der Fahrzeugsicherheits- und Fahrerassistenzsysteme künftig
eine Pﬂicht in bestimmten Fahrzeugen. Betroffen sind
die Fahrzeugklassen M1, M2, M3, N1, N2, N3 und O, das

heißt, Pkw, Busse und Lkw sowie Anhänger. Dabei wird
unterschieden, dass manche Systeme für alle Fahrzeuge gelten und andere nur für spezielle Fahrzeugklassen.
Zudem gelten die Erfordernisse nicht alle zusammen
ab einem bestimmten Zeitpunkt, sondern sind gestaffelt. Insgesamt gibt es vier Zeitstufen, die erste betrifft
alle Neuzulassungen ab 6. Juli 2022. Fuhrparkmanager:innen sollten schon bei der Fahrzeugbeschaffung
sicherstellen, dass die Fahrzeuge mit allen erforderlichen Assistenz- und Sicherheitssystemen ausgerüstet
sind. Insbesondere bei den derzeit langen Lieferzeiten

kann es dazu kommen, dass das System zum Zeitpunkt
der Bestellung noch nicht verpﬂichtend war, bei der
Auslieferung zu einem späteren Zeitpunkt muss es
dann allerdings vorhanden sein. Im Rahmen der konkreten Bestellung muss darauf geachtet werden, dass
die entsprechenden Systeme vorhanden sind und sicherheitshalber sollte eine Bestätigung des Herstellers/
Verkäufers/Leasinggebers eingeholt werden.
Diesen Beitrag unseres Verbandsjuristen in voller Länge sowie viele weitere
Themen und Tipps rund um das Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement erhalten
Mitglieder exklusiv in unserem Fleet & Mobility Cockpit.

WWW.MOBILITAETSVERBAND.DE

TERMINE

Zukunftsfragen
klären jetzt!
8. und 9. September 2022
WWW.NATIONALE-KONFERENZ-MOBILITAET.DE

29.06.2022, 9–17 Uhr, 30.06.2022, 9–17 Uhr
Mobilitätsmanagement in der Praxis
mit Marc-Oliver Prinzing (Online-Seminar)
06.07.2022, 10–11 Uhr
THG-Quote für Fuhrparks – Hintergrund und
einfache Abwicklung
mit Matthias Kerner (Online-Seminar)
Nutzen Sie gerne unsere vielfältigen Selbstlernkurse, um sich auch während unserer kleinen Sommerpause umfassend weiterzubilden. Im August
starten wir wieder mit unserem Kursangebot –
seien Sie gespannt!
Unsere Selbstlernkurse (Auswahl) –
Start jederzeit möglich!

INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT

Unterwegs mit dem Verband
Im April war der Verband zu Gast bei AgoRa
Flotte Automobile in
Paris. Axel Schäfer vertrat als Sprecher der FMFE Fleet & Mobility Management
Federation Europe die europäischen Verbände vor Ort
und hat sich dort mit Vertretern des französischen
Partnerverbands ausgetauscht. „Es waren sehr gute
Gespräche. Die ECSM-Nachhaltigkeitszertiﬁzierung der
FMFE wird noch 2022 auch in Frankreich direkt von unserem Partnerverband angeboten“, berichtet Schäfer.

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

S

Erstmals haben wir 2022 vier Regionalkonferenzen
als neues Format umgesetzt. Ziel war es in verschiedenen Regionen über Deutschland verteilt spannende
Meetings mit viel Input und reichlich Netzwerkmöglichkeiten vor Ort umzusetzen. Unsere Regionalkonferenzen sind der ideale Treffpunkt, um sich mit anderen
Fuhrpark- und Mobilitätsmanager:innen in der Region
auszutauschen und gleichzeitig wichtiges Know-how
zu den Trends aus der Branche zu erfahren. Wir freuen
uns auf die nächsten Regionalkonferenzen, auf denen
Sie hoffentlich auch mit dabei sind!

IMPRESSUM

Das können wir unseren Mitarbeitern
nicht zumuten
Dienstwagensteuer – Firmenwagennutzung
aus Fahrzeugpool
Fleetricity – der Kurs für Elektromobilität
im Fuhrpark
Fuhrparkmanagement bei Elektrofahrzeugen
Grundlagen der Halterhaftung für Fuhrparkverantwortliche
Leasingwissen für Fuhrparkverantwortliche
Nutzungsüberlassungsverträge
bei E-Fahrzeugen
UVV-Unterweisung online:
Einfach und günstig (inkl. Elektromobilität)

M M ERAKT I ON

JETZ T

5% SPAR EN !

Der Weg zur Elektromobilität im
Fuhrpark · Start jederzeit möglich!
Expert:in für Elektromobilität im Fuhrpark werden
und dabei sparen. Mit dem Code emobsommer22
noch bis zum 30. August 5% Rabatt sichern!

Verantwortlich: Axel Schäfer, V.i.S.d.P., Geschäftsführer Bundesverband Betriebliche Mobilität e.V., Mannheim · info@mobilitaetsverband.de · Ausgabe 06/2022
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Betriebliche Mobilität nachhaltig gestalten – aber wie?
Die Covid-Krise erzwang eine
reduzierte Mobilität. Und aktuelle Probleme erfordern
Flexibilität von Unternehmen
in vielen Bereichen. Der Firmenfuhrpark bleibt das mobile
Herz vieler Betriebe, doch
Mobilität muss weitergedacht
und ganzheitlich betrachtet
werden. Zukünftig müssen Mobilitätsmanager:innen alle vom
Unternehmen ausgehenden
beziehungsweise initiierten
Verkehrsströme betrachten.
Und vor allem darauf achten,
eine efﬁziente, wirtschaftliche
und umweltverträgliche
Mobilität zu erreichen.

Mobilitätsmanagement bedeutet, die integrierten Mobilitätsanforderungen eines Unternehmens strategisch zu planen und flexibel zu steuern. Prinzipiell geht es dabei um die gesamte Unternehmensmobilität. Eingeschränkt auf den Teil
der betrieblichen Mitarbeitermobilität sind neue
Themen und Aspekte auf der Agenda, wie zum
Beispiel Mobilitätsbudgets, neue Mobilitätskonzepte, Arbeitswege und das Travelmanagement.
Es geht um jegliche durch Mitarbeiter:innen ausgelöste Mobilität – und um die private Mobilität,
da Unternehmen hier gefordert sind, attraktive
Lösungen bereitzustellen.
Die enge Verzahnung von Fuhrpark- und Travelmanagement ist mehr und mehr erforderlich
und bei einem integrierten Gesamtkonzept zu
betrachten. Beide Bereiche vereinen Ziele wie
Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Bedarfsgerechtigkeit, Kostentransparenz, Motivation und
Sicherheit. Mittlerweile bietet sich Unternehmen im Hinblick auf das Mobilitätsmanagement
der Mitarbeiter:innen eine Vielzahl von Möglichkeiten. Von Diensträdern über Jobtickets und
Homeoffice bis zu Dienstwagen als Teamfahrzeug ist nahezu alles möglich.
Eine zentrale Aufgabenstellung für das Mobilitätsmanagement ist, zu klären, welcher tatsächliche Mobilitätsbedarf gegeben ist. Zwischen
Bedarf und Bedürfnissen Einzelner bestehen
himmelweite Unterschiede. Nicht zu vergessen:
Bei der Ausrichtung der Mobilität sollte auch die
Frage des Verzichts auf Mobilität kritisch einge-
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Bei der betrieblichen Mobilität geht es
auch darum, wie Mitarbeiter:innen zur Arbeit
kommen

bunden werden. Nicht alle Wege sind erforderlich. Eingesparte Kilometer haben eben auch
eine sehr nachhaltige Wirkung.
Viele Dinge müssen heute auf den Prüfstand.
Hierzu gehört die Dimensionierung und Art der
Mobilitätsmittel genauso wie die Frage der Nutzungsdauer und -arten. Sprich: Muss ein Wechsel
von Fahrzeugen wirklich im Dreijahresrhythmus
erfolgen, wie in vielen Fällen gewohnt? Kann
durch eine Reduzierung der Wegstrecken nicht
auch die Nutzungsdauer verändert werden? Reine Elektrofahrzeuge sind länger sinnvoll nutzbar,
zumal bei längerer Nutzung Nachhaltigkeitseffekte eintreten, Stichwort: Gesamt-CO2-Bilanz.
Es gibt viele Fragen, die wir in der Zukunft be-

antworten sollten. Die Frage nach dem „Wie“ wird
dabei sicher differenzierte Antworten erfordern.
Mobilitätsmanagement im Fokus
Dass das Mobilitätsmanagement eine zentrale
Rolle in Unternehmen und deren Fuhrparks einnimmt, hat der Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V. schon länger erkannt und sich
schon lange um mehr als nur Fuhrparkthemen
gekümmert. Der Vorstand hat intensiv an einer
Neupositionierung gearbeitet, um die schon gelebten inhaltlichen Schwerpunkte und die veränderte strategische Ausrichtung auch nach außen
zu tragen. Mit der Neupositionierung geht nun
auch eine Umbenennung des Verbandes einher:
Der Fuhrparkverband wird zum Mobilitätsverband

AUTOR
AXEL SCHÄFER

ist seit 2010 Geschäftsführer des von ihm mit initiierten
und mit gegründeten Bundesverbandes Betriebliche Mobilität e. V. (vormals Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V.) und Sprecher der FMFE Fleet and Mobility
Management Federation Europe. Der diplomierte
Finanzierungs- und Leasingwirt (VWA) ist seit 1992
als Autor, Trainer/Fachreferent in Deutschland,
Österreich und der Schweiz tätig. Seine Kernkompetenz ist Mobilitäts-, Fuhrparkmanagement und
Leasing. Er publiziert zu den Themen regelmäßig
Beiträge in Büchern, Fachmagazinen und ist immer wieder Redner bei Vorträgen im Rahmen verschiedener Events, Seminare und Workshops.

ATU PRO - IHR KOMPETENTER PARTNER
FÜR IHRE FLOTTE!
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und trägt von nun an den Namen Bundesverband Betriebliche Mobilität e. V. (BBM). Inhaltlich kümmert sich der Verband schon seit vielen
Jahren um alle Themen der betrieblichen Mobilität. Die Änderung des
Namens ist eine konsequente Entscheidung, die die Neupositionierung
des Verbandes für die Zukunft unterstreicht. Auch wenn der Fuhrpark
weiterhin eine wichtige Rolle spielen wird, geht es zusätzlich um die
Gestaltung einer ökonomisch und ökologisch nachhaltigen betrieblichen Mobilität in jeglicher Form. Mit der Neupositionierung werden
sich die Aufgaben des Verbandes aber nicht ändern. Auch weiterhin behält der BBM alle Themen rund um den Fuhrpark im Blick und setzt sich
für die Belange der Mitglieder auf allen Ebenen ein. Eine wesentliche
Aufgabe besteht neben der Unterstützung mit Know-how darin, bei
politischen Belangen die Stimme der Fuhrpark- und Mobilitätsbranche
zu bilden, um Veränderungen anzustoßen und mitzugestalten.

WIR BIETEN

DIGITALE
LÖSUNGEN
AN!

Sich mehr mit der Mobilität im Unternehmen auseinanderzusetzen ist
unumgänglich. Ein gutes und durchdachtes Mobilitätsmanagement
ist nicht nur zeitgemäß, sondern bringt Unternehmen viele Vorteile auf verschiedenen Ebenen. Im Hinblick auf die Mitarbeiter:innen
reduzieren sich die Mobilitätskosten für den Arbeitsweg und je nach
Mobilitätsmittel verbessern sich die Fitness und Gesundheit, Motivation und Zufriedenheit. Gleichzeitig kann das Unfallrisiko reduziert
werden. Unternehmen können vor allem von geringeren betrieblichen
Mobilitätskosten und auch von einer Verringerung des Stellplatzbedarfs profitieren. Das bedeutet gleichzeitig eine Einsparung der Kosten für Bau, Anmietung und Unterhalt von Stellplätzen. Da für viele
Mitarbeiter:innen ein angemessener Mobilitätsmix und eine Auswahl
von Mobilitätsmöglichkeiten bei der Arbeitsplatzsuche zum Standard
gehören, erhalten Unternehmen mit einem geeigneten Mobilitätsmanagement bessere Chancen bei der Suche nach Fachkräften. Gleichzeitig verbessert sich das Firmenimage. Mit der Umstellung der Mobilität
im Unternehmen kann man zusätzlich einen positiven Nebeneffekt für
die Umwelt erzielen und zur Mobilitätswende beitragen. Durch eine
Verringerung der Mobilität mit dem Pkw reduzieren sich beispielsweise
die verkehrsbedingten Umwelt- und Klimaeinflüsse und der Verbrauch
fossiler Energieträger.
Angemessene Planung ist das A und O
Um ein angemessenes Mobilitätsmanagement im Unternehmen zu
etablieren, ist eine genaue Planung und Analyse des Bedarfs nötig. In
einem ersten Schritt sollte immer die Analyse des Ist-Zustands angesiedelt sein. Dazu gehört eine Bestandsaufnahme der jetzigen Mobilität im Unternehmen, um später entscheiden zu können, welche Maßnahmen und Mobilitätsmittel benötigt werden. Zudem sind Fragen
wichtig wie „Wie viele Beschäftigte benutzen welches Verkehrsmittel
auf dem Weg zur Arbeit? Wie viele Stellplätze gibt es auf dem Verkehrsgelände? Wie ist deren Auslastung? Wie ist die Erreichbarkeit des
Standortes mit verschiedenen Verkehrsmitteln?“. Im Hinblick auf die
ökologische Verantwortung eines Unternehmens sollte außerdem geprüft werden, ob Dienstwagen durch Pkw mit alternativen Antrieben
ersetzt werden können beziehungsweise ob Dienstwagen überhaupt
noch benötigt werden.
Um den genauen Mobilitätsbedarf abzudecken, ist es ratsam, mit Mitarbeiter:innen Gespräche zu führen. Es ist sowieso sinnvoll, von Anfang an offen in der Kommunikation hinsichtlich der Veränderungen
im Mobilitätsmanagement zu sein, um Akzeptanz zu schaffen. Veränderungen werden häufig nur ungern angenommen. Wenn der Sinn
dahinter bekannt ist, fällt es allerdings leichter. Nach der konkreten
Analyse sollte sich die Konzeption des Projekts anschließen, in der
Ziele formuliert und konkretisiert werden. Darauf aufbauend können
Maßnahmen entwickelt werden, die nötig sind, um die Ziele zu erreichen. Ist die Planung abgeschlossen, dann geht es an die Umsetzung.
Bei der Umsetzungsphase ist es wichtig, zu überprüfen, wie die Maßnahmen ankommen und ob alles so funktioniert wie geplant. Anschließend folgen Überprüfung und Verstetigung, sofern die Maßnahmen
erfolgreich sind. Ansonsten muss eine Anpassung stattfinden. Es ist
in jedem Fall wichtig, das Mobilitätskonzept an die Bedürfnisse des
Unternehmens und der Mitarbeiter:innen anzupassen. Denn Mobilitätsmanagement kann nur funktionieren, wenn die verantwortlich
handelnden Mitarbeiter:innen das wirklich wollen.

PROFESSIONELLE
FLOTTENLÖSUNGEN FÜR
ALLE UNTERNEHMENSGRÖSSEN
Für die individuellen Anforderungen Ihrer Flotte
stehen wir Ihnen gerne zur Seite:

Hotline: +49 (0)961 63186666
Internet: atu.de/pro
0HKUΖQIRVȴQGHQ6LHKLHU
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(Traum-)Dienstreise nach Kroatien
Wer im Süden Deutschlands wohnt, kommt in Windeseile nach Kroatien. Das
Land mag nicht bei ganz so vielen Menschen oben auf der Liste der gefragten Reisedestinationen stehen, aber der Verbindungsstaat zwischen Mittelund Südosteuropa an der Adria ist deﬁnitiv ein Geheimtipp, besticht er doch
durch schier unfassbare Schönheit. Hohe Mautgebühren und durchaus nicht
günstige Strafzettel sollten im Hinterkopf behalten werden. In einer Artikelserie beleuchten wir verschiedene europäische Länder hinsichtlich ihrer Verkehrsregeln und werfen auch einen Blick auf den Flottenmarkt.
Und Kroatien gehört natürlich dazu.
Kroatien gehört zu den Ländern, die in der jüngeren Geschichte eigentlich nicht mit Autos in Verbindung standen. Doch das hat sich in der ganz
jungen Geschichte geändert. Spätestens seit das
Ausnahmetalent Mate Rimac mit dem gleichnamigen Hersteller von elektrischen Supercars von
sich reden macht, steht Kroatien für Autoleidenschaft. Inzwischen ist die Porsche AG mit 24 Prozent an dem Unternehmen Rimac Automobili aus
Sveta Nedelja (liegt unweit von Zagreb) beteiligt,
während Rimac selbst 55 Prozent an Bugatti hält.
Stichwort Zagreb: Nicht einmal 600 Kilometer
liegt die kroatische Millionenstadt beispielsweise
von München entfernt – ist also einfach mit dem
Auto zu erreichen. Zu sehen gibt es dort jede Menge. So zum Beispiel die grazile Kathedrale von Zagreb aus dem dreizehnten Jahrhundert. Wer mit
dem Kirchenprogramm (davon gibt es in Kroatien
etliche) schnell durch ist, kann rasch noch einen
Abstecher zum größten Markt der Stadt machen
in der Nähe des Ban-Jelacic-Platzes. Dort werden
seit knapp einhundert Jahren verschiedene Lebensmittel wie Obst und Gemüse, Fleisch- sowie
Backwaren angeboten.
Doch Kroatiens Perle ist zweifelsohne das ganz im
Süden gelegene Dubrovnik mit seiner überwältigenden Altstadt, deren Schönheit nicht in Worte
zu fassen ist. Das zusammenhängende Ensemble
verschiedener Bauwerke aus Barock, Gotik und
Renaissance ist ein einziges Kulturdenkmal und
sollte bei einem Kroatienbesuch nicht ausgelassen werden. Der Weg dahin führt ebenfalls zu
einer – beziehungsweise über eine – Schönheit,
denn man befährt die Jadranska Magistrala. Dabei handelt es sich um die adriatische Küsten-
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straße, die zu den schönsten Straßen dieser Welt
zählt.
Große Unternehmen hat Kroatien freilich auch,
die womöglich manch grenzübergreifende
Dienstfahrt erforderlich machen. Agrokor, die
INA Group und Konzum sind die größten Firmen des Landes aus den Bereichen Einzelhandel
und Energie, die jeweils rund 36.000 respektive
12.500 und 11.000 Mitarbeiter beschäftigen.
Wem das wenig vorkommt, sei daran erinnert,
dass Kroatien nicht einmal vier Millionen Einwohner zählt.
Strafen und Pﬂichten
Natürlich hat Kroatien – wie jedes andere Land
auch – seine unerfreulichen Seiten, zum Beispiel
die Bußgelder. Und mit denen sollte man sich vor
der Einreise mit dem Dienstwagen freilich auch
beschäftigen. Wer bis 29 km/h zu schnell unterwegs ist und erwischt wird, muss 135 Euro Bußgeld einplanen, das ist noch human. Richtig ernst
wird es, wenn das überhöhte Tempo die 50-km/hMarke überschreitet. Denn dann können nicht
nur umgerechnet bis zu 2.700 Euro fällig werden,
sondern es steht womöglich auch ein sechstägiger Gefängnisaufenthalt an.
Betrunken in Kroatien zu fahren, kann ebenfalls
teuer werden. Die Promillegrenze liegt bei 0,5 –
danach werden umgerechnet zwischen 400 und
2.700 Euro fällig. Unangenehm: Ab 1,5 Promille
drohen zusätzlich eine Gefängnisstrafe. Eine Besonderheit im kroatischen Verkehrsrecht besteht
darin, dass junge Fahrer bis zu einem Alter von 24
Jahren überhaupt keinen Alkohol konsumieren
dürfen.

Der kroatische Automarkt
Dass das kleine Kroatien auch kein sonderlich
großer Fahrzeugabnehmer sein kann, liegt auf
der Hand. Schön aber, dass der überschaubare
Staat letztes Jahr wieder eine Belebung des Automarkts erfahren konnte. Insgesamt zählte das
Land im Jahr 2021 exakt 44.915 Neuzulassungen.
Und das meistverkaufte Modell ist der generell in
Südosteuropa äußerst beliebte Škoda Octavia.
Elektroautos auf dem Vormarsch
Und obwohl Kroatien weit davon entfernt ist,
ein großer Player im Automobilbereich zu sein,
leistet die kleine Republik ihren Teil zur Elektromobilität. So legte der Staat längst ein Förderprogramm auf, das je nach Fahrzeug bis zu 9.297
Euro Zuschuss vorsieht. Eine schlechte Nachricht
für Fahrer von Elektroautos ist, dass das Laden –
bisher an vielen öffentlichen Ladestationen kostenlos – an den Säulen beispielsweise der Hrvatska Elektroprivreda seit Januar dieses Jahres kostenpflichtig ist. Die Tarife rangieren zwischen 31
und 66 Cent je nach Ladesäule und -leistung.
Autobahnfahrten in Kroatien kosten Geld
Zum Schluss sei erwähnt, dass Kroatien für Autobahnfahrten eine Vignette verlangt. Die Kosten
belaufen sich auf etwa acht Euro pro einhundert
Kilometer. Doch die Schönheit des ganzen Landes
tröstet über diesen Obolus hinweg. Gute Fahrt!

VERKEHRSREGELÜBERBLICK (AUSWAHL)
Höchstgeschwindigkeit

Ort: 50 km/h
Land: 90 bis 110 km/h
Autobahn: 130 km/h

Lichtpflicht

gilt vom letzten Sonntag im Okt. bis
letzten Sonntag im März tagsüber

Winterreifenpflicht

15.11. bis 15.4. für ausgew. Straßen

Mindestprofiltiefe

4 mm

Bordausstattung

Warndreieck, Verbandmaterial und
Reserverad respektive ein Reifenreparaturset plus Feuerlöscher für
gewerbliche Fahrzeuge

Geschwindigkeitsüberschreitungen

bis 20 km/h zu schnell: ab 68 Euro
über 50 km/h zu schnell: ab 675
Euro

Handy am Steuer

ab 135 Euro

Promillegrenze/
Bußgeld

0,5 Promille – Überschreitungen
können bis zu 2.700 Euro und Haft
nach sich ziehen

Falschparken

ab 40 Euro

Der rein elektrische
Audi Q4 e-tron*.
Für rein elektrische Mobilität bis zu einer Reichweite von 516 km (WLTP).
Bringen Sie neue Energie in Ihre Flotte und steigen Sie ein in die Welt der Elektromobilität.

Mehr auf audi.de/grosskunden
* Stromverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: 18,3–15,2 (NEFZ); 21,4–17,0 (WLTP);
CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: 0. Angaben zu den Stromverbräuchen und
CO₂-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung des Fahrzeugs.
www.audi.de/DAT-Hinweis
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Dass Seltenheit ihren Preis
hat, ist nicht erst seit gestern bekannt. Doch nach
Jahren, in denen sich Autofahrer ihr Wunschfahrzeug
konﬁgurieren und es binnen
weniger Wochen abholen
konnten, ist das aktuell sehr
knappe Gut – Neuwagen –
eine echte Herausforderung.
Aber wie sieht die Situation
am Gebrauchtwagenmarkt
aus? Könnten junge Gebrauchte zumindest als
Überbrückungslösung bei
Lieferengpässen herhalten?
Flottenmanagement hat bei
Experten aus dem Bereich
Wiedervermarktung nachgefragt.

Das Mercedes-Benz 300
SLR Uhlenhaut Coupé von 1955 wurde
für 135 Millionen Euro versteigert

Günstige Gebrauchte?

Mitte Mai dieses Jahres hat ein MercedesBenz 300 SLR Uhlenhaut Coupé aus dem
Jahr 1955 einen neuen Allzeit-Rekord auf
einer Automobilauktion erzielt. Das Coupé
aus der Mercedes-Benz Classic Collection
wurde für 135 Millionen Euro an einen privaten
Sammler versteigert und ist damit das wertvollste Auto aller Zeiten. Diese Ikone der Automobilgeschichte ist eine absolute Rarität und eine von
nur zwei Prototypen, die damals gebaut wurden.
Obwohl die alten Fahrzeuge der Unternehmensflotten in Deutschland mit Sicherheit nicht so
rar sind, steckt in ihnen eine Menge Geld. Und
das nicht erst, seitdem durch die fehlenden Neuwagenauslieferungen die Nachfrage auf dem Gebrauchtwagenmarkt explodiert.

Herausfordernde Lage
Kaum scheinen Einflussfaktoren wie Dieselgate
und die dadurch erschwerte Wiedervermarktung
von Dieselfahrzeugen an Bedeutung verloren zu
haben, steht die Automobilbranche vor weit größeren Herausforderungen: „Fehlende Neuwagenauslieferungen haben in den vergangenen zwei
Jahren einen ähnlich massiven Einfluss auf den
Gebrauchtwagenmarkt wie zuletzt zu Wendezeiten. Der Nachschub an Gebrauchten, speziell aus
dem Leasing- und Vermietrücklauf, fehlt und führt
zwangsläufig zu einer Angebotsverknappung und
steigenden Preisen in allen Segmenten. Vermeintlich könnte der Handel sich über steigende
Preise freuen; doch weit gefehlt. Der noch günstig eingekaufte Bestand ist längst vermarktet.
Ein erneuter Zukauf gleicht aktuell einem ‚Cherrypicking‘, ist zeitaufwendig und teuer. Es werden Traumpreise erzielt, aber leider nicht immer
Traumrenditen“, erklärt Marc Berger, Geschäftsführer von AUTOproff Deutschland. Anders als
noch vor einigen Jahren ist somit nicht die fehlende Nachfrage das Problem, sondern das fehlende Angebot an Gebrauchtwagen in Kombination mit einer steigenden Nachfrage auch in diesem
Segment. Gleich mehrere Einflussfaktoren treffen
hier zusammen, wie Dr. Hubertus Mersmann, Mitglied der Geschäftsleitung der Deutschen Leasing
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AG, Geschäftsfeld Mobility, erläutert: „Neben den
aktuellen Themen COVID-19 und Ukraine-Krieg
spüren wir auch noch die Engpässe im Halbleiterbereich und bei weiteren Vorprodukten (beispielsweise Kabelbäume). Die Angebotsverknappung an Neuwagen hat auch zu einem spürbaren
Preisanstieg im Gebrauchtwagenmarkt geführt.
Das gilt insbesondere im Segment der Kompaktund Mittelklasse. In der Oberklasse sind die Verfügbarkeiten im Neuwagensegment wesentlich
besser – deshalb sind hier die Gebrauchtwagenpreise moderater gestiegen. Insgesamt sehen wir
aktuell eine Plateaubildung auf vergleichsweise
hohem Niveau.“ Dass sich eine gestiegene Nachfrage dabei nicht nur im Bereich der Gebrauchtwagen im Topzustand abzeichnet, gibt Florian F.
Stumm, Sales Director bei der Copart Deutschland
GmbH, zu verstehen: „Die genannten Engpässe
haben hohe Strahlkraft auf den Gebrauchtwagenmarkt, aber auch auf Unfallfahrzeuge. Die
anfängliche Schockstarre durch den Krieg in der
Ukraine löst sich langsam und die Nachfrage nach
Unfallfahrzeugen sowie gebrauchten Ersatzteilen
nimmt wieder deutlich zu. Außerdem nehmen die
Reparaturen von Unfallfahrzeugen deutlich zu, da
Neuwagen nur schwer beziehungsweise mit langen Lieferzeiten zu beziehen sind. Gebrauchtwagen sind knapp und zu Höchstpreisen verfügbar.“
Für Fuhrparkverantwortliche und Firmenwagennutzer stellt sich damit die Frage, wie sie auf die
angespannte Lage auf den Automobilmärkten
richtig reagieren sollen. Ein oft genutztes Mittel ist hierbei die Laufzeitverlängerung des bestehenden Leasingvertrags und somit auch die
Weiternutzung des bisherigen Fahrzeugs. Doch
löst dieses Mittel die Probleme auch langfristig?
„Tatsächlich verschärft eine verlängerte Nutzung
von Dienstfahrzeugen die angespannte Preissituation auf dem Gebrauchtwagenmarkt zusätzlich,
weil dadurch immer weniger Fahrzeuge zurück in

den Handel kommen. Die Preise sind deutlich gestiegen und auch die Restwerte sind temporär auf
sehr hohem Niveau. Das wird sicherlich so bleiben,
bis die Rahmenbedingungen für eine reibungslose Automobilproduktion wieder stimmen und sich
dadurch die Angebotssituation normalisiert. Allerdings wird dies nicht auf einen Schlag, sondern
über einen graduellen Verlauf erfolgen“, so Günter Kaufmann, Vorstandsvorsitzender der Auktion
& Markt AG. Martin Peters, Director Remarketing
bei Holman, gibt dennoch zu bedenken: „Nach
Ausbruch des Kriegs in der Ukraine ist die Nachfrage nach Fahrzeugen mit hohen Laufzeit- und
Laufleistungskombinationen leicht rückläufig,
da wichtige Exportmärkte im Osten weniger Fahrzeuge einkaufen.“ Somit scheint auch die Verlängerung der Laufleistung nicht die Lösung aller
Probleme zu sein, zumindest nicht auf lange Sicht
und mit Blick auf mögliche Erlöse aus der Wiedervermarktung von Firmenwagen.
Gebrauchte Elektrofahrzeuge
Nachdem in den letzten Monaten und Jahren der
Bereich Elektromobilität sowohl in der privaten
als auch in der geschäftlichen Mobilität an Bedeutung gewonnen hat, stellt sich vielfach die Frage,
wie es in diesem speziellen Automobilbereich um
die Restwerte beziehungsweise Gebrauchtwagenpreise bestellt ist. „Aufgrund der weiterhin hohen
Förderprämie (aktuell noch bis zu 9.000 Euro) ist
es für viele Menschen interessant(er), ein neues
E-Auto zu kaufen und nicht ein gebrauchtes (teilweise herrscht ein sehr geringer Preisunterschied
zwischen neuen, geförderten E-Autos und den
gebrauchten). Nun ist aufgrund der Lieferengpässe für viele Endverbraucher nicht mehr klar,
ob sie noch in den Genuss einer Prämie kommen
werden. Zudem ist die Prämiensituation über das
Jahr 2022 hinweg noch nicht finalisiert. Dieses,
die mangelnde Verfügbarkeit und das noch recht
kleine Angebot sorgen aktuell auch hier für sta-

(Quelle: Mercedes-Benz)
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bilere und teilweise steigende Preise“, erläutert
Martin Weiss, Leiter der DAT-Fahrzeugbewertung.
Doch nicht nur die staatlichen Förderungen bei
neuen Elektrofahrzeugen und auch Lieferengpässe in diesem Bereich beeinflussen die Restwertprognosen, sondern auch die verbaute Technik:
„Grundsätzlich muss man sagen, dass mit der
staatlichen Förderung bei Elektro-Neufahrzeugen
ein starker Eingriff in den Sekundärmarkt einhergeht. So sehr die Förderungen bei der Elektrifizierung der Fahrzeugflotte auf Deutschlands Straßen
helfen, so sehr werden dadurch die Restwerte für
das gebrauchte E-Fahrzeug nach unten verzerrt.
Zudem beobachten wir aktuell auf Konsumentenebene noch eine gewisse Skepsis gegenüber
gebrauchten E-Fahrzeugen. So zweifeln Endkonsumenten oftmals an der Lebensdauer der Batterien. Auch wenn diese in der Praxis meist auch
nach ein paar Jahren noch sehr gut ist, fehlt es
hier an transparenten Prüfmechanismen, die dem
Verbraucher ein gutes Gefühl geben. Ein weiterer Aspekt ist in den enormen Verbesserungen
bei der Reichweite von E-Fahrzeugen begründet.
[…] In Summe sehen wir der Zukunft auf dem EGebrauchtwagenmarkt aber mehr als positiv entgegen. Die aktuellen Effekte sind eher temporärer
Natur und je mehr die Akzeptanz und das Wissen
über Elektromobilität steigen, desto eher hat das
gebrauchte E-Fahrzeug auch eine Chance auf ein
zweites und drittes Leben“, so Maximilian Schilling, Chief Commercial Officer (CCO) bei CarOnSale. Auch Werner König, Managing Director Remarketing bei der Allane SE und Geschäftsführer
der Autohaus24 GmbH, prognostiziert auf Dauer

bessere Restwerte für Elektrofahrzeuge: „Die Vermarktung der Elektrofahrzeuge wird sich auch
in Zukunft als schwierig darstellen. Zum einen
schreitet die Entwicklung in diesem Sektor weiter
voran, wodurch gebrauchte Elektrofahrzeuge für
den innovativ getriebenen E-Fahrzeuginteressenten schnell veraltet sind. Zum anderen wird durch
die staatliche Förderung der Restwert zusätzlich
unter Druck gesetzt. Die technologischen Sprünge
werden mit zunehmender Zeit jedoch kleiner und
somit werden die Unterschiede bei Reichweiten
und Ladezeiten im Vergleich zu den gebrauchten EVs immer geringer. Auch die Entwicklung
der staatlichen Förderungen bleibt abzuwarten,
da mit der Einstellung der Förderung der PHEVFahrzeuge Ende 2022 bereits ein Umdenken eintritt. All dies und der weitere Aufbau der Ladeinfrastruktur wird zur Verbesserung von Restwerten
bei EVs beitragen.“
Für Flottenverantwortliche, insbesondere im Bereich von Kauffuhrparks, sind Restwerte seit jeher
ein Thema. Das ändert sich auch nicht mit der Einführung von neuen Antriebskonzepten. Doch worauf sollten sie mit Blick auf die Wiedervermarktung besonders achten? Das Thema Akkukapazität
hat bei der Nachfrage einen hohen Stellenwert
– die Auswahl eines E-Fahrzeugs erfolgt deutlich
differenzierter und angepasster an die konkrete
Nutzung des Fahrzeugs als bei Benzinern/Diesel.
Der Zustand der Batterie und die korrekte Beschreibung des Akkuzustands werden zukünftig
maßgeblich den Verkaufswert steuern und damit
auch Einfluss auf die Restwertprognosen haben.
Dies betrachten wir ebenfalls mit hoher Relevanz

und wir erwarten in Kürze erste anwendbare und
marktreife Systeme für Zustandsbeschreibungen,
Gutachten und Verkaufsberichte“, erklärt Martin Peters von Holman. Die Akkukapazität sieht
auch Guido Rickert, Sales Director bei INDICATA
Deutschland, als eine der maßgebenden Größen
für den Restwert von Elektrofahrzeugen: „Akkukapazität ist mit Sicherheit ein starker, kaufentscheidender Faktor, legt man die vom Kunden
häufig geforderte Mindestreichweite von 300
Kilometern zugrunde. Durch die Möglichkeit von
‚over the air‘-Updates, die in den meisten neuen
Premium-BEVs vorherrscht, ist hier keine signifikante Restwertminderung zu erwarten.“
Fazit: Der Gebrauchtwagenmarkt ist herausfordernder denn je, und das obwohl sich die Nachfrage auch in diesem Marktsegment auf einem sehr
hohen Niveau befindet. Lieferengpässe bei Fahrzeugkomponenten und Neuwagen führen dazu,
dass immer weniger gebrauchte Fahrzeuge ausgesteuert werden. Hinzu kommt, dass vor allem der
technologische Fortschritt im Automobilsektor
den Beratungsaufwand bei den Remarketingspezialisten erhöht: „Bei der Wiedervermarktung im
Gebrauchtwagenmarkt wird der Beratungsumfang, vor allem im Endkundengeschäft, voraussichtlich steigen. Durch den immer weiterwachsenden technologischen Fortschritt der Hersteller, vor allem in Bezug auf die Reichweite, könnte
es für das Elektrofahrzeug von heute in Zukunft
schwierig werden stabile Preise bei der Wiedervermarktung zu erzielen“, wie Florian Kracheel,
Sales Manager bei der ADESA Deutschland GmbH,
abschließend zu verstehen gibt.

Fleetpool gratuliert
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Das Auto-Abo vom Pionier
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MEINE MEINUNG

Die „Klofrau“ ist ausgestorben
oder warum teurer nicht besser ist
Sieht eigentlich ganz ordentlich aus auf dem Rastplatz.
Oder was verrät der Baum mit den braunen Blättern im Vordergrund?

Fuhrparkleiter
und Redaktionsbeirat Peter Insam
beschreibt, welche
Gedanken ihm bei
Rastpausen
auf Autobahnparkplätzen unweigerlich durch den
Kopf gehen.

Die verknoteten Beine meiner
Beifahrerin ließen zunächst
auf langstreckenbedingt notwendige Lockerungsübungen
im Yoga-Stil schließen. Klarheit verschaffte allerdings
dann der kurze Hinweis:
„Schatz, ich müsste mal.“ Um
die
Feuchtigkeitsresistenz
der Sitzheizung meiner Gattin nicht unnötig auf Praxistauglichkeit zu testen (mir
gingen da gleich Szenen von
der desaströsen Hinrichtung
des zum Tode verurteilten Eduard Delacroix aus
„The Green Mile“ durch den Kopf), folgte die
galante Frage: Drehkreuz, Parkplatzklo oder
Bäumchen? Gut, bevor man Letzteres anbietet,
sollte man sich vergewissern, dass man für die
Gnädigste eine Stehpinkelhilfe im Handschuhfach hat. Diese Erfindung hat übrigens rein gar
nichts mit dem Drang nach Gleichberechtigung
zu tun, wonach Frauen angeblich unbedingt im
Stehen pinkeln wollen. Vielmehr soll dieses Gadget dabei helfen, das zu vermeiden, was sich
bei Frauen biologisch bedingt nicht vermeiden
lässt: das Klo sitzend zu benutzen.
Szenenwechsel. Für Klogänge an Rastplätzen
musste man in Deutschland gefühlt schon immer
bezahlen. Ich erinnere mich noch gut an die Zeiten, in denen im Vorraum zu den WCs ein kleiner
Picknicktisch mit Gartenstuhl stand. Auf dem
Tisch ein Teller mit Münzgeld, auf dem Stuhl sitzend die wirklich freundliche Reinigungskraft,
die sich um die Sauberkeit der Toiletten bemüht
hat. Und anders als bei der Formulierung im Arbeitszeugnis – Sie wissen schon, „er/sie war stets
bemüht“ – waren die Bemühungen hier wirklich
von Erfolg gekrönt. Da hat man dann gerne ein
kleines Trinkgeld in Form von Münzen auf den Teller gelegt. Meistens waren die Reinigungskräfte
Angestellte der Raststätte und durften sich mit
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dem Teller im Vorraum etwas dazu verdienen.
Wenn ich die Zustände heutiger Parkplatz-WCs
betrachte, würde ich das übrigens im Nachhinein
noch als „Gefahrenzulage“ bezeichnen.
In der Übergangszeit zum Drehkreuz-Klosett
änderte sich das Personal. Diese Kräfte waren
teilweise nicht mehr Angestellte und – nennen
wir es mal so – eher freiberuflich unterwegs.
Entsprechend groß war der Druck des Geldverdienens. Die Folge: Als „Müsser“ verspürte man
bisweilen die Angst, man würde das WC nicht un-

beschadet verlassen, würde man beim Hinausgehen auch bei fragwürdigem Sauberkeitszustand
nicht ein ordentliches Münzgeld auf den Teller
legen. Hat man die schlechte Reinigungsleistung
tatsächlich mit Nichtzahlung „gewürdigt“, kam
es durchaus vor, dass man entweder mit einem
überlauten „Wiedersehn“ oder einem unzweifelhaft ironisch gemeinten „Ich wünsch Iiiihnen einen schöööönen Tag“ oder mit fremdländischen
Flüchen hinauskomplementiert wurde, wobei
man Letztere schon der Kinder wegen nicht
übersetzen wollte.

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

MEINE MEINUNG
Heute herrschen an den Raststätten vermeintlich moderne DrehkreuzWCs vor. Man wirft Geld in einen Automaten, schlanke 70 Cent, und darf
dann in die „moderne Sanitärwelt“ eintauchen. Hintergrundrauschen,
welches nicht von den WC-Spülungen stammt, sondern via Lautsprecher
als Meeresrauschen eingespielt wird, soll auch Prostatageschädigte
zur absoluten Entspannung animieren. Alles soll sauber und frisch
und vor allem hygienisch rein sein. Gerade in Zeiten heimtückischer
Viren ein nicht zu unterschätzendes „Verkaufs“-Argument. Die Praxis
ist anders: Unsauberkeit, strenger Geruch, mangelnde Funktion. Gut,
von den gezahlten 70 Cent darf man 50 Cent als Verzehrbon verwenden. Blöd nur, wenn der Kaffee mal eben dreifuffzich kostet. O. k.,
Vielreisende können die Gutscheine ja sammeln. Aber mal ehrlich: Mir
ist noch niemand begegnet, der einmal im Jahr seiner Frau und zwei
Kindern ein festliches Essen in einer Raststätte kredenzt und dann mit
gefühlten 250 Gutscheinen zur Bedienung geht und sagt „Stimmt so.“
Abgesehen davon ist vielen diese Art der WC-Gänge schlichtweg zu
teuer. Also: Parkplatz-WC. Positiv: Zwischenzeitlich gibt es auch
in Deutschland immer mehr Parkplätze mit modernen WC-Anlagen,
hübsch aus Edelstahl und beleuchteten Räumlichkeiten. Allerdings,
Sie ahnen es, wir sind bei den negativen Aspekten, gleicht die Suche
nach einer entsprechend sauberen Anlage dann doch wieder einem
Lotteriespiel.
Mal ehrlich: Ich fasse es bisweilen nicht, wie Menschen mit fremdem
Eigentum umgehen. Zwar wirken manche aufgemalten Sprüche auf dem
Männer-WC wie „Suche nicht nach einem Witz an dieser Wand, denn
den Größten hältst du in der Hand“ ja noch irgendwie belustigend,
sie sind aber unnötige Schmierereien und damit Sachbeschädigungen
öffentlichen Eigentums. Was läuft bei manchen Menschen eigentlich
falsch, dass sie diese offensichtliche Lust auf Vandalismus verspüren?
Wie oft muss man eigentlich vom Wickeltisch gefallen sein, um diese
Art des Verhaltens toll und richtig zu finden? Auch sollte man den Nutzern einfache Bedienungsanleitungen zur Verfügung stellen. Also ins
Klo und nicht daneben. Und bitte danach spülen. Wohlgemerkt: Wir
reden hier nicht nur von Urin. Nähere Details, liebe Leserinnen und
Leser, erspare ich Ihnen hier. Glauben Sie mir, Ihnen würde noch das
Frühstücksbrötchen von vor drei Tagen hochkommen. Außerdem stellt
man sich nebenbei die Frage: Sieht das bei den Leuten zu Hause auf
dem Klo auch so aus?
Bleibt Variante drei: Bäumchen. Hier fasse ich mich kurz: Diese Variante wird wohl am häufigsten von allen und bei allen (!) Möglichkeiten
genutzt. Klare Indizien hierfür sind zahlreiche Taschentücher am Fuße
ehemals grüner Bäume, die sich unweit von Picknicktischen und Bänken
im Halbschatten befinden. Und nein, es ist eben kein Naturdünger. Die
Bäume leiden extrem unter der Harnsäure. Das Ergebnis ist eindeutig
mit stark saurem Regen zu vergleichen. Essen möchte man an den in
der Nähe befindlichen Tischen auch nicht, erst recht nicht, wenn der
Wind etwas ungünstiger steht. Das alles ist derart widerlich, dass
selbst der Vierbeiner angeekelt unverrichteter Dinge hilfesuchend (um
nicht zu sagen winselnd) ins Auto springt.
Was hat das alles nun mit der in der Überschrift zitierten „Klofrau“
zu tun? Nun, manchmal bedarf es etwas sorgfältigerer Beschreibungen, um das eigentliche Problem verständlich zu erläutern. WCs an
Raststätten sind überteuert und bieten nicht die Gegenleistung, die
man fürs Geld erwarten kann. Unabhängig vom Preis: Wenn ich für eine
Leistung zahle, dann möchte ich sie auch in Anspruch nehmen. Eigentlich ist es schlichtweg eine Unverschämtheit, dass man überhaupt für
diesen Service zahlen muss. Oder ist Ihnen schon mal der Gedanke
beim Restaurantbesuch gekommen? Haben Sie dem Wirt tatsächlich 50
Cent mit den Worten „Hier, für die ,Klofrau‘, hat ‘nen echt guten Job
gemacht.“ zusätzlich gegeben? Die wirklich Leidtragenden sind sicher
nicht nur wir Männer, die hier ihre Blase bis zum Exzess trainieren und
dabei den inneren Wasserspiegel so stark steigen lassen, dass man nur
noch alles verschwommen sieht. Es sind die Frauen, die eben auch die
kleine Notdurft sitzend durchführen müssen und dabei auf absolute
Sauberkeit und Hygiene angewiesen sind – Sauberkeit, die es gefühlt
seit dem Verschwinden der „Klofrau“ nur noch in den seltensten Fällen
gibt.
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Hätten Sie’s gewusst?
Eigentlich kennen wir uns alle gut aus im Straßenverkehr. 90 Prozent der Autofahrer geben in Umfragen regelmäßig an, dass sie sich selbst zu den zehn Prozent der besten Fahrzeuglenker zählen.
Die kleinen Gemeinheiten im Verkehrsrecht beleuchten wir regelmäßig in unserer Rubrik.

WAS IST EIGENTLICH MIT STEINSCHLAG IN DER WINDSCHUTZSCHEIBE?
Steinschlag in der Windschutzscheibe ist leider
keine selten auftretende Angelegenheit und in
der Tat führen Glasschäden die Liste der Kaskofälle insgesamt an. Er ist eigentlich nur durch
einen (lauten) Knall wahrzunehmen und sehen
kann man häufig direkt nichts, es sei denn, der
Schaden ist erheblich. Man kann den Knall lediglich grob einem Bereich der Windschutzscheibe
zuordnen.
Um hier letztendlich auf der sicheren Seite zu
sein, sind auf jeden Fall bei nächster Gelegenheit
ein Halt und eine Begutachtung des eingetretenen Schadens anzuraten. Denn bei einer Kontrolle würde dann von der Polizei auf § 40 („Scheiben, Scheibenwischer, …“) der StraßenverkehrsZulassungs-Ordnung (StVZO) verwiesen, der in
Absatz (1) (allerdings recht allgemein) aussagt:
„Scheiben aus Sicherheitsglas, die für die Sicht
des Fahrzeugführers von Bedeutung sind, müssen
klar, lichtdurchlässig und verzerrungsfrei sein.“
Im schlimmsten Falle drohen ein Bußgeld und
auch Punkte in Flensburg aufgrund des etwaigen
mangelhaften Betriebszustands des Fahrzeugs.
Wann ist dieser aber gegeben? Wichtig ist dabei erst mal die Frage, ob die Beschädigung im

Sichtfeld des Fahrers liegt. Dieses
definiert der Gesetzgeber recht
genau. Denn damit ist ein senkrechter Streifen gemeint, dessen
Breite 29 Zentimeter misst (14,5
Zentimeter nach links und rechts
vom Lenkradmittelpunkt) und der
in der Höhe durch die abgedeckte
Fläche des Scheibenwischers begrenzt wird. Denn in dem Bereich
darf eine Scheibe mit Schaden
nicht mal mehr repariert werden,
sie muss also komplett ausgetauscht werden.
Des Weiteren muss der Einschlag mindestens
zehn Zentimeter vom Rand entfernt sein und zudem sollte der Einschlagkrater nicht größer als
fünf Millimeter sein. Dabei sollte die gesamte
(durch Risse) betroffene Fläche nicht größer als
eine Zwei-Euro-Münze sein. Repariert werden
können sogar radiale Risse bis fünf Zentimeter.
Wichtig ist für eine mögliche Reparatur auch,
dass nur die Außenscheibe beschädigt ist, nicht
aber die Zwischenfolie und die Innenscheibe.
Helfen kann man sich kurzfristig mit einem wasserundurchlässigen Klebeband, auch um Verunreinigungen zu verhindern. Besteht Unsicherheit

Bei manchen Glasschäden ist die Weiterfahrt verboten

in Bezug auf eine mögliche Weiterfahrt, so gibt
es mobile Services, die man bestellen kann. Man
sollte auf jeden Fall Schäden kontrollieren lassen,
da die Windschutzscheibe zur Versteifung der Karosserie beiträgt.
Der Schaden wird üblicherweise von der Kaskoversicherung übernommen, ein Scheibenaustausch kann durchaus teuer werden. In seltenen
Fällen gelingt es sogar, den Schaden durch die
Haftpflichtversicherung des (den Stein hochschleudernden) Vordermanns beheben zu lassen.
Dabei ist die Beweislage, beispielsweise durch
eine Begleitperson als Zeugen oder eine Dashcam, natürlich äußerst schwierig.

WAS VERSTEHT MAN EIGENTLICH GENAU UNTER GEFÄHRDUNG UND SCHÄDIGUNG IM VERKEHR?
In der Straßenverkehrsordnung werden eine Reihe recht unscharfer Begriffe benutzt. Beispiele
dafür sind „Vorsicht“, „Rücksicht“, „mäßige Geschwindigkeit“ oder „ausreichender Abstand“.
Diese sind rechtlich nicht als starr anzusehen,
sondern situationsangepasst gemäß dem Hauptparagrafen 1 der StVO auszulegen. Dort steht in
Absatz (1): „Die Teilnahme am Straßenverkehr
erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige
Rücksicht.“ Und in Absatz (2) folgt: „Wer am
Verkehr teilnimmt hat sich so zu verhalten, dass
kein Anderer geschädigt, gefährdet oder mehr,
als nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird.“
Was ist damit also genau gemeint? Fangen wir
mit der Gefährdung an. Sie ist gleichbedeutend
mit der Herbeiführung einer kritischen Verkehrslage und einer direkt damit verbundenen
stark beeinträchtigenden konkreten Gefahr für
die Sicherheit, sodass nur noch dem Zufall überlassen wird, ob für (fremdes) Leben, Gesundheit
oder Sachwerte ein Schaden eintritt. Wichtig ist
hierbei in der Tat das konkrete Vorliegen, eine
abstrakte oder latente Gefahr reicht dabei nicht
aus. Man stelle sich hier beispielsweise das Fahren entgegen der Fahrtrichtung vor. Vereitelt
ein Dritter den möglichen Schaden, so ändert
das nichts an der Gefährdung. Nur wenn der Ver-

48

Flottenmanagement 3/2022

ursacher selbst, beispielsweise
durch Bremsen oder Ausweichen,
die Lage bereinigt, ist die Gefährdung aufgehoben. Wichtig ist auch
festzuhalten, dass die Gefahr für
eine fremde Person oder Sache
entsteht, also nicht für den Täter
selbst oder sein Fahrzeug. Mitfahrer sind durch § 1 geschützt,
solange sie den Fahrer nicht zur
Herbeiführung der Gefahrenlage
anstiften oder ihn unterstützen.

Gefährdungsbeurteilung im
Straßenverkehr ist komplex

Eine häufige Situation ist die Gefährdung von
Fußgängern, die sich dann durch gegen das bedrohende Fahrzeug gerichtete Aktionen wie das
Schlagen auf Scheiben oder die Karosserie oder
Tritte vor die Reifen bemerkbar machen. Dabei
wird oft das Mittel der Flucht gewählt. Sollte
dann aber dem Bedroher etwas passieren, ist
er das natürlich selbst Schuld und kann den Bedrohten nicht dafür verantwortlich machen.
Ist die Gefährdung nicht mehr abzuwehren, so
kommt es zu fremden Körper- oder Sachschäden.
Ein Sachschaden muss die Substanz einer Sache
betreffen oder die Brauchbarkeit für den jeweiligen Zweck einschränken. Das Ganze muss aber
wirtschaftlich messbar sein, sprich in der Höhe

von mindestens 25 bis 50 Euro liegen. Kleinere
Lackschäden gehören demzufolge nicht dazu,
da sie für weniger Geld (Lackstift) zu beseitigen
sind. Wenn Tiere zu Schaden kommen, müssen
die kompletten Behandlungskosten getragen
werden (auch wenn diese höher als der Wert des
Tieres sind).
Schwieriger wird es bei Körperschäden, die jedwede körperliche oder psychische Verletzung
umfassen, wobei ein bloßer Schreck nicht ausreicht. Dazu gehören allerdings krankhafte
Schockzustände oder posttraumatische Störungen der Belastbarkeit. Interessanterweise gehört auch Brechreiz nach Anspucken dazu. Körperschäden werden üblicherweise als Straftat
mit den entsprechenden Folgen gewertet.

FÜR FLOTTEN
MIT ZUKUNFT.

Der vollelektrische
Ford Mustang Mach-E.
Elektrisiert Ihren Fuhrpark und Ihre Mitarbeiter.
Verbrauchswerte nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung: n. v.*
Verbrauchswerte nach WLTP: Stromverbrauch: 20–16,5 kWh/100 km (kombiniert); CO2-Emissionen: 0 g/km (kombiniert).
* n. v. = Daten nicht verfügbar. Der Gesetzgeber arbeitet an einer Novellierung der Pkw-EnVKV und empfiehlt in der Zwischenzeit für Fahrzeuge, die nicht mehr auf Grundlage des Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ)
homologiert werden können, die Angabe der realitätsnäheren WLTP-Werte. Diese sind in der nachfolgenden Zeile zu finden.
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Die Rückgabe des Dienstwagens
– immer gegen Entschädigung?
Bei der Rückgabe
von Dienstwagen
gibt es viele Fallstricke

„Scheiden tut weh“ heißt es
im Volksmund. Dies gilt auch
für des Deutschen liebstes
Kind, das Auto – und im Besonderen für den Dienstwagen. Für viele Mitarbeiter ist
der Dienstwagen ein Statussymbol für die Position in der
Unternehmenshierarchie. Als
Motivationsfahrzeug bietet
der Dienstwagen außerdem
ein nicht zu unterschätzendes Potenzial zur Leistungssteigerung der Mitarbeiter.
So ist es in der Praxis häuﬁg
anzutreffen, dass Mitarbeiter
auf die Anschaffung eines
Privatfahrzeugs verzichten,
wenn ihnen ein Dienstwagen
mit der Gestattung der Privatnutzung überlassen wird.

Umso härter trifft es den Dienstwagennutzer natürlich dann, wenn er plötzlich zum Fußgänger
wird, weil ihm die Privatnutzung untersagt oder
das Dienstfahrzeug sogar gänzlich entzogen wird.
Ein Anspruch auf Entschädigung hierfür steht
jedoch nicht immer als Ausgleich zur Verfügung.
Sind die Widerrufsmöglichkeiten im Überlassungsvertrag nicht eindeutig geregelt, besteht
hier ein nicht unerhebliches Streitpotenzial.
Die Vorteile der Privatnutzung
Die Vorteile der Möglichkeit zur privaten Nutzung
eines dienstlich überlassenen Fahrzeugs liegen
klar auf der Hand: Die Privatnutzung umfasst
eben im Wesentlichen alle außerdienstlichen
Fahrtanlässe sowie die Wegefahrten zur Arbeit an
der ersten Tätigkeitsstätte und zurück. Steuerlich
betrachtet stellt die Überlassung eines Dienstwagens zur privaten Nutzung einen Sachbezug und
damit einen geldwerten Vorteil dar. Arbeitsrechtlich ist die Privatnutzung ein steuer- und abgabenpflichtiger Teil des geschuldeten Arbeitsentgelts und damit ein Teil des Arbeitslohns. Die Gebrauchsüberlassung des Dienstwagens auch zur
privaten Nutzung ist deswegen regelmäßig eine
zusätzliche Gegenleistung für die geschuldete
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Arbeitsleistung. Nach einer in Fuhrparkkreisen
gängigen Faustformel ist diese so lange geschuldet, wie der Arbeitgeber dem Dienstwagennutzer
einen Arbeitslohn zahlen muss.
Die Kehrseite der Medaille: Widerruf
der Privatnutzung und AGB-Kontrolle
Die Frage, wie sich der Widerruf der Privatnutzung
als Gegenteil der Fahrzeugüberlassung auswirkt,
war bereits Gegenstand von Gerichtsentscheidungen. Das Bundesarbeitsgericht hat die Folgen eines Widerrufs der privaten Nutzung eines
Dienstwagens in seinem Urteil vom 21. März 2012
(Az. 5 AZR 651/10) wie folgt zusammengefasst:
„Vertragliche Widerrufsvorbehalte in Muster-Nutzungsverträgen für Dienstwagen unterliegen der
AGB-Kontrolle. Die Regelungen in einem solchen
Dienstwagenvertrag sind nämlich rechtlich als
allgemeine Geschäftsbedingungen im Sinne des §
305 Abs. 1 S. 1 BGB anzusehen. Der Widerrufsvorbehalt, wonach sich der Arbeitgeber vorbehalten
hat, die Überlassung des Dienstwagens zu widerrufen, wenn und solange der Pkw für dienstliche
Zwecke seitens des Arbeitnehmers nicht benötigt
werde, was insbesondere dann der Fall sei, wenn
der Arbeitnehmer nach Kündigung des Arbeits-

verhältnisses von der Arbeitsleistung freigestellt
werde, ist danach wirksam.“
Neben dieser Inhaltskontrolle der in den allgemeinen Geschäftsbedingungen enthaltenen Widerrufsklausel unterliegt im Einzelfall auch die
Ausübungskontrolle der Kontrolle nach § 315
BGB. Denn die Widerrufserklärung stellt eine
Leistungsbestimmung durch den Arbeitgeber
nach § 315 Abs. 1 BGB dar. Der Widerruf muss
im Einzelfall deshalb auch dem sogenannten
billigen Ermessen entsprechen. In diesem Zusammenhang kommt es deshalb auch auf eine
Gesamtbewertung der beiderseitigen Interessen
an. Diese kann dazu führen, dass der Arbeitgeber
einen Dienstwagen beispielsweise nur unter Einräumung einer Auslauffrist zurückfordern darf.
Allerdings kann im Einzelfall auch das Interesse
des Arbeitnehmers, den von ihm versteuerten
geldwerten Vorteil auch real nutzen zu können,
das abstrakte Interesse des Arbeitgebers am sofortigen Entzug des Dienstwagens überwiegen.
Schadenersatz bei Widerruf der
Fahrzeugüberlassung
Kommt der Arbeitgeber seiner Vertragspflicht,
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dem Arbeitnehmer die Nutzung des Dienstwagens
zu Privatzwecken weiter zu ermöglichen, nicht
nach, wird die Leistung wegen Zeitablaufs unmöglich, sodass der Arbeitgeber nach § 275 Abs.
1 BGB von der Leistungspflicht befreit wird. Der
Arbeitnehmer hat in diesem Fall nach § 280 Abs.
1 S. 1 i. V. m. § 283 S. 1 BGB Anspruch auf Ersatz
des hierdurch verursachten Schadens.
Zur Berechnung des Schadens ist eine „Nutzungsausfall“-Entschädigung auf der Grundlage
der steuerlichen Bewertung der privaten Nutzungsmöglichkeit mit monatlich einem Prozent
des Listenpreises des Kraftfahrzeugs im Zeitpunkt der Erstzulassung anerkannt (BAG, Urteile vom 21.03.2012, Az. 5 AZR 651/10 sowie vom
19.12.2006, Az. 9 AZR 294/06. Ein Anspruch auf
eine Entschädigung für den Widerruf der Privatnutzung des Dienstwagens besteht insoweit also
lediglich in Höhe der steuerlichen Bewertung der
privaten Nutzungsmöglichkeit. Deshalb besteht
kein Schadenersatzanspruch in Höhe der Anschaffungskosten für ein Ersatzfahrzeug.
Überraschungen vermeiden —
Widerruf regeln
Nutzungsverträge für Dienstwagen sollten grundsätzlich einen Widerrufsvorbehalt beinhalten. Ist
nichts dazu geregelt, kommt es regelmäßig zu
unerwünschten Nebenwirkungen. So hatte das
Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz in Koblenz
über einen entsprechenden Fall zu entscheiden,
bei dem im Rahmen der Vereinbarung über die Altersteilzeit schlicht vergessen wurde, die Dienstwagenvereinbarung für die Freistellungsphase in
der Altersteilzeit anzupassen. Vereinbaren die
Arbeitsvertragsparteien die Privatnutzung eines
Dienstwagens, ohne einen Widerrufsvorbehalt
oder eine andere Rücknahmemöglichkeit zu regeln, um den Vertrag an die Teilzeitsituation anzupassen, so gilt die Dienstwagenvereinbarung
auch in der Freistellungsphase der Altersteilzeit
(LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 12.03.2015, Az.
5 Sa 565/14).
Formularvertraglich abgefasste Klauseln zum Widerruf der privaten Nutzung des Dienstwagens in

Arbeitsverträgen, Dienstwagenüberlassungsverträgen, Dienstwagenrichtlinien oder einer CarPolicy müssen ferner so abgefasst sein, dass die
Gründe für einen Widerruf benannt werden. Dies
ist bereits unter dem Gesichtspunkt der AGB-Kontrolle erforderlich, weil Widerrufsklauseln auch
den Anforderungen an die Transparenz genügen
müssen. Dies bedeutet, dass der Verwender eine
Widerrufsklausel so formulieren muss, dass der
Dienstwagennutzer bereits bei Vertragsabschluss
absehen kann, in welchen Fällen und unter welchen Voraussetzungen er den Dienstwagen wieder abgeben muss. Ein entsprechender Grund dafür kann die Versetzung vom Außendienst in den
Innendienst sein, wenn das Dienstfahrzeug beispielsweise für eine Vertriebstätigkeit im Außendienst benötigt wurde. Denkbar ist auch, dass für
die neue Position des Fahrzeugnutzers gemäß
Car-Policy kein Dienstwagen mehr vorgesehen ist
oder ein fest definierter dienstlicher Nutzungsumfang nicht erreicht wird. Auch die Entziehung
der Fahrerlaubnis ist schon zur Vermeidung einer
eigenen strafrechtlichen Haftung des Arbeitge-

bers ein nachvollziehbarer Widerrufsgrund. Unzureichend ist mit Blick auf das AGB-rechtliche
Transparenzgebot ein vertraglich festgelegter
Widerruf aus „wirtschaftlichen Gründen“ ohne
nähere Eingrenzung.
Finanzielle Entschädigung bei Widerruf
— aber nicht immer
Grundsätzlich bestehen keine Bedenken gegen
einen Widerruf der Dienstwagenüberlassung,
wenn der Arbeitgeber dafür eine finanzielle Entschädigung in Höhe des steuerlichen Sachbezugs
auf Grundlage der Ein-Prozent-Regelung zahlt.
Klar ist deshalb, dass einerseits bei rechtswidrigem Entzug des Dienstwagens ein solcher Schadenersatzanspruch des Mitarbeiters besteht. Dies
ist beispielsweise bei einer vom Arbeitsgericht
nachträglich festgestellten rechtswidrigen Kündigung der Fall, aber auch dann, wenn der Widerruf der Fahrzeugüberlassung im Rahmen einer
Freistellung von der Verpflichtung zur Arbeits(Fortsetzung auf S. 53)
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RECHTSPRECHUNG
VERSICHERUNGSRECHT
Unfall durch alkoholtypischen Fahrfehler:
Verlust von Leistungsaussprüchen
Eine alkoholbedingte Bewusstseinsstörung, die zum
Verlust von Leistungsaussprüchen aus einem Unfallversicherungsvertrag führt, liegt auch dann vor,
wenn eine Blutalkoholkonzentration gesichert ist,
die nur geringfügig unter dem Wert von 1,1 Promille liegt, und der Unfall auf einem alkoholtypischen
Fahrfehler (hier: Abkommen von der Fahrbahn in
einer übersichtlichen Rechtskurve bei trockener
Fahrbahn) beruht. OLG Dresden, Beschluss vom
20.12.2021, Az. 4 U 2144/21

ARBEITSRECHT
Kein Mitbestimmungsrecht bei Dienstanweisungen
zu Unfällen mit Dienstfahrzeugen
Nach § 75 Abs 3 Nr. 15 BPersVG a.F. sind Regelungen
des Dienstherrn nicht mitbestimmungspflichtig, mit
denen er die den Beschäftigten obliegenden Leistungspflichten konkretisiert oder kontrolliert, sowie
rein diensttechnische Regelungen, die den Ablauf
des Dienstbetriebs gestalten. Mitbestimmungsfrei
sind solche Regelungen, bei denen die Diensterfüllung eindeutig im Vordergrund steht und Auswirkungen auf das Verhalten der Beschäftigten und die
Ordnung in der Dienststelle nur zwangsläufige Folge
dieser Zielsetzung sind. Das Mitbestimmungsrecht
des Betriebsrats gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG
geht weiter als das auf „Regelungen“ beschränkte
Mitbestimmungsrecht des Personalrats. Mit einer
Dienstanweisung für Verhalten für Angestellte der
US-Streitkräfte bei Unfällen mit Dienstfahrzeugen
werden vertragliche Nebenpflichten im Sinne von
§ 241 Abs. 2 BGB konkretisiert, mithin wird das
Arbeitsverhalten dieser Mitarbeiter geregelt für den
Sonderfall der Verwicklung in einen Verkehrsunfall,
nicht aber das Ordnungsverhalten der Betroffenen.
Die streitgegenständliche Dienstanweisung gibt
Regelungen vor, die das Personal einhalten muss,
wenn ein Unfall mit einem Dienstfahrzeug passiert.
Es handelt sich um Vorschriften zum Umgang mit
der Situation nach einem Unfall. Insofern haben
die streitgegenständlichen Vorgaben viel mit der
Nutzung des Dienstfahrzeugs zu tun. Das legt es
nahe, von einer diensttechnischen Regelung auszugehen, die von den Mitarbeitern in Erfüllung ihrer
vertraglichen Nebenpflichten bei der Erbringung
der geschuldeten Arbeitsleistung nach Maßgabe der
konkreten Umstände des Einzelfalles (Unfallbeteiligung) zu beachten ist. Mit der streitgegenständlichen Dienstanweisung verlangt die Mittelbehörde
lediglich insbesondere und schwerpunktmäßig den
ordnungsgemäßen Umgang mit Dienstfahrzeugen.
Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz, Beschluss
vom 01.02.2021, Az. 3 TaBV 11/20
Ruhegehaltskürzung wegen Tankkartenmissbrauch durch Polizeibeamten
Dem beklagten Polizeibeamten in Führungsposition ist die unbefugte Verwendung der dienstlichen
Tankkarte am 8. April 2017 (kein Schaden eingetreten) und am 11. Mai 2016 (Schaden 38,24 Euro) vorzuwerfen. Trotz der hinsichtlich der letztgenannten
Tat bestehenden Ungereimtheiten lässt sich der Vorwurf aus den zweifelsfrei feststehenden Umständen
(Rückgabe des Fahrzeugs um 16:15 Uhr, Dienstende
um 17:07 Uhr, Betankung um 17:16 Uhr, Übernahme
des Dienstfahrzeugs durch einen anderen Beamten
um 17:00 Uhr) eindeutig belegen.

Durch die vorgeworfenen Taten hat er ein innerdienstliches Dienstvergehen begangen, weil die Nutzung der
dienstlichen Tankkarte nur Polizeibediensteten möglich war. Er hat die dienstliche Tankkarte mit Wissen
und Wollen verwendet und damit vorsätzlich gehandelt.
Wegen dieser Dienstvergehen ist vorliegend die Kürzung des Ruhegehalts in Höhe von einem Zehntel für
die Dauer von 27 Monaten geboten. Auf der Grundlage des Strafrahmens von Betrug und Untreue – nach
§§263 Abs. 1, 266 Abs. 1 StGB bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe – ist bei der vorliegenden innerdienstlichen Tat der Orientierungsrahmen bis zur Entfernung
aus dem Beamtenverhältnis eröffnet. Im Hinblick auf
die nur zweimalige Tat, den geringen Schaden (unter
40 Euro), die sehr guten dienstlichen Leistungen, seine Belastung durch das Disziplinarverfahren, die lange
Verfahrensdauer und das geringere Sanktionsbedürfnis nach seiner Ruhestandsversetzung erscheint es
trotz seiner Vorgesetztenstellung ausreichend, auf das
Dienstvergehen mit der im Tenor ausgesprochenen Disziplinarmaßnahme zu reagieren. VG München, Urteil
vom 26.01.2022, Az. M 19L DK 21.1496

VERKEHRSZIVILRECHT
Beidseitige Fahrbahnverengung erfordert wechselseitige Rücksichtnahme
Bei einer beidseitigen Fahrbahnverengung (allgemeines Gefahrenzeichen 120 – „Verengte Fahrbahn“ –
nach Anlage 1 zu § 40 Abs. 6 und 7 StVO) gilt allein das
Gebot der wechselseitigen Rücksichtnahme (§ 1 StVO).
Auch bei zwei gleichauf in die Engstelle fahrenden
Fahrzeugen ergibt sich kein regelhafter Vortritt des
rechts fahrenden Fahrzeugs.
Im Falle der Verengung von zuvor zwei auf nunmehr nur
noch einen Fahrstreifen gibt es – anders als beim Zeichen 121 („Einseitig verengte Fahrbahn“) – nicht einen
durchgehenden und einen endenden Fahrstreifen, sondern beide Fahrstreifen werden in einen Fahrstreifen
überführt. Das Durchfahren der Engstelle ist daher für
sich genommen nicht mit einem Fahrstreifenwechsel im
Sinne des § 7 Abs. 5 StVO verbunden; auch greift das
Reißverschlussverfahren des § 7 Abs. 4 StVO nicht unmittelbar. Die in der Verengung liegende und durch das
Zeichen 120 signalisierte Gefahr führt jedoch zu einer
erhöhten Sorgfalts- und Rücksichtnahmepflicht der auf
beiden Fahrstreifen auf die Engstelle zufahrenden Verkehrsteilnehmer im Sinne des § 1, § 3 Abs. 1 StVO.
Nichts anderes gilt auch dann, wenn beide Fahrzeuge gleichauf und mit gleicher Geschwindigkeit an die
Engstelle gelangen. Auch in diesem Fall gebührt dem
rechts fahrenden Fahrzeug nicht regelhaft der Vortritt.
Das Gefahrenzeichen 120 enthält eine derartige Vorrangregelung nicht.
Im Ergebnis hat daher keines der beiden Fahrzeuge den
Vorrang und sind die Fahrzeugführer sind gehalten,
sich unter gegenseitiger Rücksichtnahme (§ 1 StVO)
darüber zu verständigen, wer als Erster in die Engstelle
einfahren darf. Gelingt die Verständigung nicht, sind
sie dazu verpflichtet, im Zweifel jeweils dem anderen
den Vortritt zu lassen. BGH, Urteil vom 08.03.2022, Az.
VI ZR 47/21
Halterhaftung für verkehrssicheren Fahrzeugzustand
Das Amtsgericht Landstuhl hat den Halter eines Lkw
wegen fahrlässigen Zulassens der Inbetriebnahme eines nicht verkehrssicheren Lkw (Vorschrift über Bremsen wesentlich beeinträchtigt) zu einer Geldbuße von
270 Euro verurteilt. Das Gericht hat festgestellt, dass
für die Fahrzeugkombination kurz zuvor beim TÜV die
Hauptuntersuchung durchgeführt worden war, ohne
dass Mängel festgestellt worden waren. Jedoch konnte

auch festgestellt werden, dass eine regelmäßige
Kontrolle des Fahrzeugs durch den Betroffenen
oder andere Firmenangehörige oder eine Fremdfirma gerade nicht stattgefunden hat.
Eine stichprobenartige Kontrolle ist dem Fahrzeughalter auch dann zumutbar, wenn die Mitarbeiter
des Betroffenen die Betriebsfahrzeuge häufig wegen des frühen Dienstantritts oder aus anderen
Gründen mit nach Hause nehmen und ihre Fahrten
nicht unbedingt vom Betriebssitz aus antreten. Der
Halter/Betroffene muss dann die Ladungssicherheit gegebenenfalls stichprobenartig bei der Anfahrt zu einer Baustelle oder bei der Abfahrt oder
am Abstellort des Fahrzeugs überprüfen. AG Landstuhl, Urteil vom 15.03.2022, Az. 2 OWi 4211 Js
1018/22
Desinfektionskosten des Sachverständigen bei
Gutachtenerstellung sind Gemeinkosten
Der allgemeine Aufwand für die Beschaffung von
Desinfektionsmaterial aus Anlass der Corona-Pandemie und der Zeitaufwand für die Desinfektion des
Kundenfahrzeugs sind den durch das Grundhonorar
des Schadengutachters abgegoltenen Gemeinkosten zuzuordnen; die Abrechnung einer „Desinfektionspauschale Covid-19“ als Nebenkosten kommt
damit nicht in Betracht.
Der Zeitaufwand für die Desinfektion ist grundsätzlich bereits mit dem Grundhonorar abgegolten. Gleiches gilt aber auch für das Hygieneverbrauchsmaterial wie Masken, Handschuhe und
Desinfektionsmittel. Denn die Pauschale betrifft
auch insoweit ersichtlich nicht solche tatsächlichen
Aufwendungen, die konkret anlässlich des Gutachtenauftrags des Sachverständigen angefallen sind,
sondern die von dem konkreten Auftrag unabhängige generelle Beschaffung des Verbrauchsmaterials.
Es ist zudem gerade keine konkrete Abrechnung des
verbrauchten Materials erfolgt. Auch das Hygieneverbrauchsmaterial unterfällt daher den Gemeinkosten. Diese Kosten sind daher nicht gesondert
neben dem Grundhonorar als Nebenkosten zu vergüten. LG Saarbrücken, Urteil vom 08.04.2022, Az.
13 S 103/21
Ersatzfähigkeit von Covid-Desinfektionskosten
Kosten für Covid-Desinfektionsmaßnahmen am
verunfallten Fahrzeug sind als unfallbedingte
Aufwendungen einzustufen. Covid-Desinfektionsmaßnahmen nach Entgegennahme des Fahrzeugs
durch die Reparaturwerkstatt und vor Abholung
durch den Geschädigten sind Bestandteil der Reparatur. Sie unterfallen dem Werkstatt- und Prognoserisiko und sind ersatzfähig. Ein verständiger,
wirtschaftlich denkender Mensch darf die Aufwendungen für „Fahrzeug reinigen“ grundsätzlich für
erforderlich halten. Hierfür spricht schon, dass es
denklogisch bei den umfangreichen Reparaturmaßnahmen gemäß Sachverständigengutachten
zu Verschmutzungen kommt, die vor Übergabe
des Fahrzeugs an den Geschädigten zu beseitigen
sind. Zudem erstreckt sich der Anspruch des Geschädigten auch auf die Desinfektionskosten gemäß Rechnungsposition „Corona-Schutzmaßnahme“ im Umfang von 3 AW in Höhe von 39,45 Euro
netto / 45,76 Euro brutto. Die Kosten für Desinfektionsmaßnahmen sind in dieser Höhe vollumfänglich erstattungsfähig, da es sich um erforderliche
Wiederherstellungskosten handelt. AG Ludwigsburg, Urteil vom 05.11.2021, Az. 6 C 611/21
Geschädigter trägt Beweislast bei „deckungsgleichem“ Vorschaden
Wird das Fahrzeug in einem vorgeschädigten Bereich erneut, deckungsgleich beschädigt und ist
(Fortsetzung auf S. 54)
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RECHT
leistung erfolgt und dafür keine Entschädigung gewährt wird. Wird dem Mitarbeiter ein
Dienstwagen mit zulässiger Privatnutzung
rechtswidrig vom Arbeitgeber entzogen, hat
der Mitarbeiter einen Anspruch auf Schadenersatz in Höhe des zu versteuernden geldwerten Vorteils (BAG, Urteil vom 14.12.2010,
Az. 9 AZR 631/09; LAG Stuttgart, Urteil vom
27.07. 2009, Az. 10 Sa 25/09 bestätigt).
Voraussetzungen einer
Nutzungsentschädigung
für Dienstwagen mit Privatnutzung
Eine Nutzungsentschädigung ist dennoch
nicht in allen Fällen vom Arbeitgeber zu zahlen. Die Voraussetzungen für eine solche Entschädigung sind daher im Einzelfall differenziert zu betrachten. Dass dies nötig ist, zeigt
ein aktuelles Urteil des Landesarbeitsgerichts
Hamm (Westfalen) vom 25.02.2022 (Az. 1 Sa
1282/21). In dem Verfahren hatte ein Arbeitnehmer im Zusammenhang mit der Rückgabe
seines Dienstwagens an den Arbeitgeber eine
Nutzungsentschädigung in Höhe von 5.000
Euro (= 500 Euro für zehn Monate) vor dem
Arbeitsgericht eingeklagt. Das Arbeitsgericht
hatte die Klage abgewiesen; auch die hiergegen eingelegte Berufung blieb ohne Erfolg.
Der Arbeitnehmer stützte diesen Anspruch
selbst ausschließlich auf eine angenommene vertragliche Vereinbarung zwischen den Parteien.
Diese lag jedoch – ersichtlich – nicht vor.
Die Begründung der Entscheidung offenbart einige in der Fuhrparkpraxis häufiger anzutreffende
Fehlerquellen im Zusammenhang mit Fahrzeugrückgaben beziehungsweise der Regelung zum
Widerruf der Fahrzeugüberlassung.
Fehler Nr. 1: Voraussetzungen der
Widerrufsklausel nicht erfüllt
Der Arbeitnehmer konnte seinen Anspruch auf
eine Nutzungsentschädigung insbesondere
nicht auf den Widerrufsvorbehalt in der Dienstwagenvereinbarung stützen. Danach wurde dem
Arbeitnehmer für die bisherige Privatnutzung
eine Nutzungsentschädigung in Höhe der lohn-

Wird ein Dienstwagen vorzeitig zurückgegeben,
können Ausgleichsansprüche entstehen

steuerrechtlichen Nutzungspauschale gewährt.
Dies wiederum setzte jedoch voraus, dass der
Arbeitgeber überhaupt von seinem in der Dienstwagenvereinbarung geregelten Widerrufsrecht
Gebrauch gemacht hatte. Dies war aber nicht der
Fall. So hatte auch der Arbeitnehmer im Klageverfahren nicht vorgetragen, der beklagte Arbeitgeber habe überhaupt einen solchen Widerruf
im Sinne der Dienstwagenvereinbarung erklärt.
Merke: Ohne Widerrufserklärung gibt es auch keine Vertragsfolgen einer Widerrufsklausel.
Fehler Nr. 2: Keine (rechtzeitige)
Annahme des Angebots zur
Fahrzeugrücknahme
Die weiteren Entscheidungsgründe offenbaren,
dass die Tücken der Fahrzeugrückgabe auch bereits im allgemeinen Vertragsrecht liegen können. So hatte der Arbeitnehmer behauptet, die
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Geschäftsführerin des Arbeitgebers habe ihm
angeboten, den Dienstwagen gegen Zahlung der
monatlichen Nutzungsentschädigung zurückzugeben. Dies war nach Auffassung des Berufungsgerichts so zu verstehen, dass die Geschäftsführerin des Arbeitgebers ihm ein Angebot dahingehend unterbreitet habe, trotz des nicht erfolgten Widerrufs der Fahrzeugüberlassung eine
Nutzungsentschädigung zu zahlen, sofern er das
Fahrzeug zurückgebe. Das so vom Arbeitnehmer
behauptete Angebot im Sinne des 145 BGB lautete, die Geschäftsführerin habe ihm angeboten,
500 Euro monatlich zu zahlen. Sodann habe der
Arbeitnehmer gegenüber einem Mitarbeiter des
Arbeitgebers (aus dem Fuhrpark) telefonisch mitgeteilt, er werde den Dienstwagen zu Ende Januar zurückgeben und die Ersatzzahlung ab Februar
in Anspruch nehmen. Bei genauer Betrachtung
(Fortsetzung auf S. 55)
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die Unfallursächlichkeit der geltend gemachten
Schäden deshalb streitig, muss der Geschädigte
darlegen und mit überwiegender Wahrscheinlichkeit i. S. v. § 287 ZPO nachweisen, dass der geltend
gemachte Schaden nach Art und Umfang insgesamt
oder ein abgrenzbarer Teil hiervon auf das streitgegenständliche Unfallereignis zurückzuführen ist.
Der Geschädigte muss grundsätzlich darlegen und
ggf. nachweisen, welche eingrenzbaren Vorschäden
an dem Fahrzeug vorhanden waren und durch welche konkreten Reparaturmaßnahmen diese zeitlich
vor dem streitgegenständlichen Unfall fachgerecht
beseitigt worden sind. Bei der Bemessung der klägerischen Substantiierungslast zu Art und Ausmaß des
Vorschadens und zu Umfang und Güte der Vorschadensreparatur dürfen die Anforderungen nicht überspannt werden; der Anspruch auf rechtliches Gehör
aus Art. 103 Abs. 1 GG darf nicht verletzt werden. Das
Verschweigen von Vorschäden führt nicht zu einem
Anspruchsausschluss nach § 242 BGB. Die Versagung
nachweislich bestehender Ansprüche ist in dem
gesetzlichen Regime des materiellen bürgerlichen
Rechts quasi als Nebenstrafe nicht vorgesehen. OLG
Hamm, Urteil vom 25.01.2022, Az. 9 U 46/21
Unwirksame Autovermieter-AGB bei Ausschluss der
vereinbarten Haftungsreduzierung
Eine Regelung in AGB eines Autovermieters, die eine
vertraglich vereinbarte Haftungsreduzierung zu
Gunsten des Mieters und des berechtigten Fahrers
für den Fall grober Fahrlässigkeit vollständig ausschließt, ist wegen Abweichung vom Leitbild des §
81 Abs. 2 VVG für die Vollkaskoversicherung unwirksam. An die Stelle der vertraglichen Regelung tritt
gemäß § 306 Abs. 2 BGB die gesetzliche Regelung
des § 81 Abs. 2 VVG, auch wenn (mittlerweile) eine
große Vielzahl von Vollkaskoversicherungsverträgen den Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit im Sinne des § 81 Abs. 2 VVG vorsehen.
Grobe Fahrlässigkeit im Sinne des § 81 Abs. 2 VVG
kann nicht pauschal bei Nichtbeachtung der notwendigen Durchfahrtshöhe von Mietfahrzeugen
durch den Mieter oder den berechtigten Fahrer verneint werden, sondern ist einzelfallbezogen – wie
hier – zu bejahen oder zu verneinen. Bei der Quotenbildung nach § 81 Abs. 2 VVG kann es zwar zu einem
100 %-igen Ausschluss des Versicherungsschutzes
oder umgekehrt zum vollständigen Fortbestand
des Versicherungsschutzes kommen, beides kommt
indes nur aufgrund der besonderen Umstände des
Einzelfalls in Betracht (hier verneint). Sowohl bei
unmittelbarer wie auch – wie hier – lückenfüllender
Anwendung des § 81 Abs. 2 VVG (als auch im Rahmen des § 28 Abs. 2 Satz 2 Hs. 1 VVG) ist von der zu
entschädigenden Summe zunächst die Selbstbeteiligung in Abzug zu bringen und erst anschließend
die Quotelung vorzunehmen. OLG Hamm, Urteil vom
21.12.2021, Az. 7 U 31/21

VERWALTUNGSRECHT/
FAHRTENBUCHAUFLAGE
Fahrtenbuchauflage:
Obliegenheiten bei Firmenfahrzeugen
Der Geschäftsführer der Fahrzeughalterin hat den
Kreis der in Betracht kommenden Fahrer nicht eingegrenzt und deren Personalien nicht angegeben,
obwohl ihm das unschwer möglich gewesen wäre.
Der Fahrzeughalter bleibt auch bei fehlender subjektiver Fähigkeit zur Identifizierung der Radaraufnahme oder unzureichender Qualität eines Geschwindigkeitsmessfotos insoweit zur Mithilfe bei
der Aufklärung verpflichtet, dass er zumindest den
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Personenkreis der möglichen Fahrzeugführer gegenüber der Straßenverkehrsbehörde einzuschränken hat.
Den kaufmännischen Halter eines Firmenfahrzeugs
trifft die Obliegenheit, Geschäftsfahrten insoweit
längerfristig zu dokumentieren, dass solche Fahrten
grundsätzlich ohne Rücksicht auf die Erinnerung einzelner Personen rekonstruierbar sind und der jeweilige Fahrzeugführer im Einzelfall festgestellt werden
kann. Unterbleiben dahin gehende Angaben, trägt der
betroffene Betrieb das Risiko, dass die fehlende Feststellbarkeit des Fahrers zu seinen Lasten geht und eine
Fahrtenbuchauflage erlassen wird. Bayerischer VGH,
Beschluss vom 25.04.2022, Az. 11 CS 22.549
Fahrtenbuchauflage: Zweitbescheid nach Rücknahme
des ursprünglichen Bescheids
Die Behörde war durch die Rücknahme ihres zunächst
erlassenen Bescheids nicht gehindert, den Fahrzeughalter in einem weiteren Bescheid nochmals zur Führung von Fahrtenbüchern für drei Fahrzeuge zu verpflichten. Der ursprüngliche Bescheid ist durch die
Rücknahme nach Hinweis des Verwaltungsgerichts auf
die nicht ausreichende Begründung des angeordneten
Sofortvollzugs unwirksam geworden. Dies begründet
allerdings kein schutzwürdiges Vertrauen des Halters
darauf, dass die Behörde ihn nach Fehlerkorrektur nicht
erneut zur Führung von Fahrtenbüchern verpflichtet.
Ein „Anerkenntnis“ oder eine die Behörde bindende
Zusicherung, eine Fahrtenbuchauflage zu unterlassen,
kann im Rücknahmebescheid nicht gesehen werden.
Insbesondere konnte der Halter dem Rücknahmebescheid kein Eingeständnis der Behörde entnehmen,
dass die materiellrechtlichen Voraussetzungen für die
Verpflichtung zur Führung von Fahrtenbüchern nicht
vorliegen und sie deshalb von der Maßnahme absieht.
Vielmehr wird in diesem Bescheid ausgeführt, die Rücknahme beruhe auf der unzureichenden Begründung im
Zusammenhang mit der sofortigen Vollziehung. Der Erlass eines Zweitbescheids verstößt damit nicht gegen
den Grundsatz von Treu und Glauben; insbesondere
liegt keine Verwirkung oder „Verbrauch“ der Befugnis
zum Erlass einer Fahrtenbuchauflage mit ausreichender
Begründung vor. Bayerischer VGH, Beschluss vom
25.04.2022, Az. 11 CS 22.549

VERWALTUNGSRECHT/FAHRVERBOT UND FAHRERLAUBNIS
Keine Ausnahme vom Fahrverbot nach Halter
Nach § 25 StVG kann das Gericht nur eine bestimmte
Art von Kraftfahrzeugen von einem Fahrverbot ausnehmen. Eine Differenzierung nach Halter, hier Fahrzeuge
der Bundeswehr, ist deshalb unzulässig. Nach § 25 StVG
kann das Gericht nur eine bestimmte Art von Kraftfahrzeugen von einem Fahrverbot ausnehmen. Der
Begriff der Kraftfahrzeugart ist dabei nicht identisch
mit der Fahrerlaubnisklasse. Zu einer „Fahrzeugart“
im Sinne der hier interessierenden Bestimmungen gehören zunächst alle Fahrzeuge, auf die die Fahrerlaubnis gemäß § 6 Abs. 1 S. 2 FeV beschränkt werden kann.
Daraus folgt, dass eine Fahrerlaubnisklasse mehrere
„Kraftfahrzeugarten“ umfassen kann. Verschiedene
Kraftfahrzeugarten sind zum Beispiel auch Lkws und
Pkws, und zwar auch dann, wenn es sich um Fahrzeuge
handelt, für die eine Fahrerlaubnis der Klasse B ausreicht. Denkbar ist es auch, dass alle Fahrzeuge einer bestimmten Fahrerlaubnisklasse als Kraftfahrzeugart von
der Sperre ausgenommen werden. Eine Unterscheidung
ist auch möglich danach, ob die Fahrzeugart überhaupt
einer Fahrerlaubnis bedarf. Eine weitere Differenzierung ist möglich nach dem Verwendungszweck, soweit
dieser durch eine bestimmte Bauart bedingt ist. Es ist
hingegen unzulässig, eine Ausnahme nach Fabrikat,
Fahrzweck, Halter, Benutzungsort oder Benutzungsart
eines Kraftfahrzeugs zu bestimmen oder ein bestimmtes Fahrzeug vom Fahrverbot auszunehmen. OLG Naumburg, Beschluss vom 28.12.2021, Az. 1 Ws 219/21

Absehen vom Regelfahrfahrverbot nur mit eingehender Begründung im Urteil
Will das Amtsgericht aufgrund einer angenommenen
unbilligen Härte von der Verhängung des Regelfahrfahrverbots absehen, ist es gehalten, in den Urteilsgründen eine eingehende, auf Tatsachen gestützte
Begründung niederzulegen, die es dem Senat ermöglicht, die Annahme einer unbilligen Härte rechtlich
zu überprüfen. Bei der Beurteilung, ob für den Betroffenen eine solche unbillige Härte aufgrund eines
konkret drohenden Verlustes des Arbeitsplatzes vorliegt, ist es dem Tatrichter zwar nicht schlechthin
verwehrt, einer Behauptung des Betroffenen oder
einer schriftlichen Bestätigung des Arbeitgebers,
aus dem sich solche konkreten Anhaltspunkte ergeben können, zu glauben. Er hat jedoch die Angaben
des Betroffenen oder des Arbeitgebers auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen und im Urteil darzulegen,
aus welchen Gründen er diese für glaubhaft erachtet.
Ist für einen schweren Verkehrsverstoß ein mehrmonatiges Regelfahrverbot vorgesehen, so ist gegebenenfalls zu prüfen, ob zur Abwendung einer (tatsächlich feststellbaren) Existenzgefährdung die Reduzierung der Dauer des Fahrverbots ausreicht.OLG
Hamm, Beschluss vom 03.03.2022, Az. 5 RBs 48/22
Entziehung der Fahrerlaubnis bei Epilepsie
Im Falle einer Epilepsie liegt die Fahreignung für
Fahrzeuge der Gruppe 2 ausnahmsweise nur dann
vor, wenn eine Anfallsfreiheit von fünf Jahren besteht und keine Antiepileptika mehr eingenommen
werden müssen.
Maßgeblich ist vielmehr, dass der Fahrerlaubnisinhaber an einer Epilepsie leidet und Antiepileptika
einnimmt. Das Verwaltungsgericht hat zutreffend
ausgeführt, dass unter anderem in den Fahrerlaubnisklassen C, C1, und C1E die Fahreignung bei Epilepsie ausnahmsweise dann besteht, wenn kein wesentliches Risiko von Anfallsrezidiven mehr besteht, zum
Beispiel bei fünf Jahren Anfallsfreiheit ohne Therapie. Vorliegend ist das verkehrsmedizinische Gutachten zu dem Ergebnis gelangt, dass der Fahrerlaubnisinhaber an einer Epilepsie mit seltenen Krampfanfällen leidet. Der Gutachter führte aus, dass aufgrund
der Stellungnahme des Neurologen nicht davon
ausgegangen werden könne, dass ohne die Einnahme antikonvulsiver Medikation eine Anfallsfreiheit
bestehe. Dies hat nach Ziffer 6.6 der Anlage 4 zur
Fahrerlaubnis-Verordnung zur Folge, dass er zum
Führen von Kraftfahrzeugen der Gruppe 2 ungeeignet ist. OVG Bremen, Beschluss vom 28.04.2022, Az.
1 LA 377/21
Fahrerlaubnisentziehung nach Fristversäumung
zur Teilnahme an Aufbauseminar
§ 2a Abs. 3 StVG macht die Entziehung der Fahrerlaubnis nach Versäumung der Frist zur Teilnahme an
einem Aufbauseminar nicht davon abhängig, dass
dem Fahranfänger wegen der Fristversäumung ein
Verschulden zur Last fällt. Die Entziehung kann allerdings unverhältnismäßig sein, wenn der Fahranfänger rechtzeitig eine Fristverlängerung beantragt,
gleichzeitig substantiiert die Hinderungsgründe
darlegt sowie erkennbar den Willen äußert, das Aufbauseminar bei nächster Gelegenheit zu absolvieren.
Im Falle der nachträglichen Verlängerung der Frist
gemäß § 89 Abs 7 S 2 LVwG (VwG SH) hat er zudem
darzutun, weshalb er an einer vorherigen Mitteilung
der Hinderungsgründe innerhalb der Frist gehindert
war. Die vorstehenden Obliegenheiten entfallen
nicht dadurch, dass die Schließung der Fahrschulen
wegen des Lockdowns während der Corona-Pandemie
für alle Beteiligten erkennbar war. OVG für das Land
Schleswig-Holstein, Beschluss vom 31.03.2021, Az.
5 MB 39/20
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hat der Arbeitnehmer also die Annahme des behaupteten arbeitgeberseitigen Angebots nicht
unmittelbar während des Gesprächs mit der Geschäftsführung erklärt, sondern erst später telefonisch gegenüber einem anderen Mitarbeiter
des Arbeitgebers.
Nach dem allgemeinen Vertragsrecht kann ein
Angebot unter Anwesenden allerdings nur sofort
angenommen werden. Das folgt aus § 147 Abs. 1
S. 1 BGB. Eine sofortige Annahme ist aber indes
nicht erfolgt. Nach § 147 BGB erlischt ein Angebot, wenn es nicht nach den §§ 147 ff. BGB rechtzeitig angenommen wird. Mangels sofortiger Annahme des behaupteten Angebots der Geschäftsführerin war dieses Angebot infolgedessen nach
§ 146 BGB erloschen.
Eine daher vom Arbeitnehmer verspätet erklärte Annahme des behaupteten Angebots der Geschäftsführerin des Arbeitgebers gilt nach § 150
Abs. 1 BGB als neuer Antrag. Dem Sachvortrag
in der Klage ließen sich jedoch keine weiteren
Behauptungen entnehmen, dass der beklagte
Arbeitgeber dieses neue Angebot auch angenommen hätte. So hatte der Dienstwagennutzer
dem Fuhrparkmitarbeiter lediglich mitgeteilt, zu
welchem Zeitpunkt er das Fahrzeug zurückgeben
werde.
Fehler Nr. 3: Keine Vollmacht des Fuhrparkmitarbeiters für Vertragserklärungen
Ein besonderer Knackpunkt ist überdies, dass
der Wagennutzer im Rahmen des Klageverfahrens nichts zu der Frage der rechtsgeschäftlichen
Vertretungsmacht des Mitarbeiters im Sinne von
§ 164 Abs. 1 BGB vorgetragen hat. So hätte der
Fuhrparkmitarbeiter überhaupt eine entsprechende Vollmacht benötigt, den Arbeitgeber in
Vertragserklärungen im Zusammenhang mit der
Fahrzeugrückgabe rechtswirksam zu vertreten.
Dies wurde weder behauptet, noch lag eine solche Vollmacht vor.
Fehler Nr. 4: Schlüsselübergabe ist
keine Annahmeerklärung
Auch die Behauptung des Arbeitnehmers, er habe
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die Schlüssel des Dienstfahrzeugs der Geschäftsführerin ausgehändigt, führt keineswegs dazu,
dass mit der Entgegennahme der Schlüssel das
arbeitnehmerseitige Angebot auf Abschluss einer
Nutzungsentschädigungsvereinbarung
angenommen worden sein könnte. Soweit in der behaupteten Annahme des Schlüssels durch die Geschäftsführerin unter Umständen eine „aus den
Umständen“ konkludente Annahme eines möglichen Vertragsangebots zu sehen sei, wäre auch
dieses Angebot verspätet angenommen worden.
Denn auch dieses Angebot hätte sofort angenommen werden müssen. Dies gilt nämlich nach
§ 147 Abs. 1 S. 2 BGB auch für solche Angebote,
die mittels Telefon von Person zu Person gemacht
worden sind.
Das Landesarbeitsgericht sah es daher in der
Berufung nicht als erwiesen an, dass sich auf
Grundlage des unstreitigen Sachvortrags und der
– als richtig unterstellten – Behauptungen des
klagenden Arbeitnehmers schlüssig entnehmen
lasse, dass zwischen den Parteien eine Vereinbarung über die Gewährung einer Nutzungsausfallentschädigung zustande gekommen ist. Da der
Arbeitnehmer bereits den Grund des Anspruchs

nicht schlüssig vorgetragen hat, musste sich das
Berufungsgericht nicht mehr mit der Frage befassen, ob dies jedenfalls für die Höhe des Anspruchs
gilt. Die Kammer konnte daher auch offenlassen,
ob der Anspruch – zumindest teilweise – verfallen
ist, weil er nicht innerhalb der sechsmonatigen
Verfallfrist des Arbeitsvertrags geltend gemacht
worden ist.
Die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts
Hamm sollte Fuhrparkverantwortliche jedenfalls
dazu veranlassen, das Rückgabeprozedere bei
Dienstwagen auf mögliche Fehlerquellen zu überprüfen. Dazu gehört auch die Klärung der Frage,
ob und in welchem Umfang Fuhrparkmitarbeiter
überhaupt zur Abgabe von rechtsverbindlichen
Erklärungen bevollmächtigt sind, die das Unternehmen des Arbeitgebers dann auch im Hinblick
auf eine Nutzungsentschädigung für den Verlust
des Dienstwagens binden. Es lohnt sich also in
jedem Falle, näher hinzusehen.
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ALS VMF-MITGLIED NEUTRAL BERATEN UND GESTALTEN.
Ökologisch und ökonomisch auf der Höhe der Zeit.
Mitglied im VMF können alle herstellerunabhängigen Anbieter von fahrzeugorientierten Mobilitätslösungen für gewerbliche und private Kunden werden – inklusive Leasing oder Verwaltung
dieser Fahrzeuge. Nur bei diesen Voraussetzungen können Sie als Mobilitäts- und Fuhrparkmanager
auch neutral, also nur Ihren Anforderungen gemäß beraten werden. Die ökologische und ökonomische Gestaltung und Verwaltung Ihrer Mobilität steht daher im Fokus der VMF-Mitglieder.

ALS VMF-PREMIUMPARTNER IMMER GANZ VORN DABEI.
Gemeinsam den Mobilitätswandel gestalten – mit Services und Qualitätsstandard.
Im Interesse des Kunden, der anspruchsvoll seine Mobilität gestalten möchte, arbeiten die Premiumpartner eng mit den VMF-Mitgliedern zusammen und pflegen in jährlich mehrmals stattfindenden
Branchenforen den direkten Draht zum Verband. Mit dem Ziel, gemeinsam die Mobilität von heute
und morgen zu gestalten und Qualitätsstandards zur Entlastung der Kunden zu setzen. Neben
wertvoller Orientierung und dem Setzen neuer Impulse im Markt können sie ihre Dienstleistung
schnell an die Kundenbedürfnisse anpassen.
www.vmf-verband.de

INNOVATION & TECHNIK
MARKTSTART
Ende April feierte die erste Plug-in-Hybrid-Variante des SUV-Bestsellers von
Kia – der Sportage Plug-in Hybrid – ihre Handelspremiere. Der Plug-in-Hybrid
soll eine rein elektrische Reichweite von 70 Kilometern (kombinierte Reichweite
nach WLTP; City: 78 Kilometer) besitzen und rein elektrisch bis zu 140 Stundenkilometer schnell fahren. Die Optik der fünften Sportage-Generation ist von
der neuen Kia-Designphilosophie „Opposites United“ (Vereinte Gegensätze)
geprägt. Eine neue Version der Kia-typischen „Tigernase“ und das LED-Tagfahrlicht in Bumerang-Form prägen das charakteristische Frontdesign. Der 195 kW
(265 PS) starke, serienmäßig allradgetriebene Teilzeitstromer ist die Topmotorisierung der fünften Modellgeneration, mit der Kia zum ersten Mal eine speziell
auf europäische Ansprüche zugeschnittene Version des Kompakt-SUVs auf den
Markt bringt. Der Nettopreis des serienmäßig umfassend ausgestatteten Plugin Hybrids beginnt bei 37.302,52 Euro. Davon abzuziehen ist die Innovationsprämie von 7.177,50 Euro (4.500 Euro staatliche Prämie, Herstelleranteil von
2.250 Euro zuzüglich der Mehrwertsteuer). Die 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie
gilt auch für die Antriebsbatterie.

OPEN INNOVATION
Die Vision des „Modern Luxury“ erhält bei Jaguar Land Rover weitere
Schubkraft: Der britische Autohersteller hat jetzt die Etablierung seiner
neuen „Open Innovation“-Strategie bekannt gegeben, die Technologien
der nächsten Generation und das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen
sowie für Partner und Kunden vorantreiben soll. „Open Innovation“ ist
als Plattform und Motor für die Zusammenarbeit mit Start-ups, aufstrebenden Scale-ups und verwandten Organisationen angelegt – aus den
Bereichen Elektrifizierung, Konnektivität, digitale Dienste, Metaversum,
intelligentes Unternehmertum, Produktion, Lieferketten und Nachhaltigkeit. Als Teil der Strategie gründet Jaguar Land Rover gemeinsam mit
der weltgrößten Investor- und Unternehmensinnovations-Plattform
Plug and Play einen neuen Innovations-Hub – den ersten seiner Art in
Großbritannien. Weitere neue Partnerschaften mit den brasilianischen
Organisationen Cubo Itau und Firjan eröffnen Jaguar Land Rover den Zugang zur prosperierenden Start-up-Szene in Lateinamerika. Insgesamt
hat Jaguar Land Rover mehr als 70 „Champions“ aus den wichtigsten
Geschäftsfeldern ausgewählt, welche die „Open Innovation“-Strategie
federführend vorantreiben sollen.

MIT BRENNSTOFFZELLE

E-AUTOS LADEN OHNE KABEL
In Köln läuft aktuell ein Pilotprojekt für induktives Laden. E-Taxis sollen ausprobieren, wie alltagstauglich die Technologie derzeit schon ist. Der Strom
wird für die Dauer des Tests kostenlos zur Verfügung gestellt. Induktives Laden ist eine Technik, mit der E-Fahrzeuge ohne Kabel oder Stecker aufgeladen
werden können.
Dafür
werden
Induktionsplatten in den Boden
eingebracht.
Das Gegenstück
befindet sich unter dem E-Auto.
Steht das Fahrzeug oder fährt
es mit sehr langsamem
Tempo
darüber, erfolgt
die kontaktlose
Aufladung der
Batterien. Eben
diese Technologie wird im Augenblick in Köln ausprobiert. Dazu prädestiniert sind Taxis. Sie
stehen meist am Taxistand still oder rücken in der Warteschlange langsam nach
vorne, bis der nächste Fahrgast kommt. Diese Wartezeit, die laut der beteiligten Taxiunternehmen etwa 45 Minuten beträgt, wollen Wissenschaftler und
Taxiunternehmen für einen Praxistest zum Aufladen von E-Taxis nutzen. Anhand der Ergebnisse wollen sie ermitteln, wie praxistauglich die Technologie
tatsächlich ist. Am Taxistand vor dem Kölner Hauptbahnhof wurden dazu Ladeplatten hintereinander in den Boden eingebracht. Der Test läuft vorerst bis Oktober mit fünf Elektro-Taxen des britisch-chinesischen Herstellers LEVC, die
extra von zwei Kölner Taxiunternehmen angeschafft und für das induktive Laden umgerüstet wurden. Die Taxis müssten ohne Umbau mit einem Ladestecker
mit Energie versorgt werden. Der ortsansässige Energieversorger RheinEnergie stellt für den Versuch den Strom kostenlos zur Verfügung.
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Im Pkw bleibt die Brennstoffzelle wohl noch lange eine Nischentechnologie. Im Straßengüterverkehr sieht das anders aus: Neben Lkw-Bauern setzen mittlerweile auch zahlreiche Transporter-Hersteller auf die reichweitenstarke Batteriealternative. In
Deutschland fährt Opel bei der Technik voraus. Seit Ende 2021
bauen die Rüsselsheimer den Vivaro-e nicht nur als rein batteriebetriebenen Elektro-Transporter, sondern auch in einer „Hydrogen“-Variante mit zusätzlicher Brennstoffzelle. Der Kastenwagen verfügt nur noch über einen kleinen Akku, der für rund
50 Kilometer Fahrt ausreicht. Für die restlichen mehr als 350
Kilometer sorgen drei 700-bar-Wasserstofftanks im Unterboden,
die eine 45-kW-Brennstoffzelle mit Energie versorgen. Damit
kommt der Vivaro unterm Strich knapp 100 Kilometer weiter als
das rein batteriebetriebene Modell. Das leichte Reichweitenplus
ist aber nicht der eigentliche Vorteil, sondern das schnelle Aufladen. „Das Tanken dauert nur drei Minuten mit Wasserstoff und
bietet sofort wieder eine hohe Reichweite“, erläutert Opel-Chef
Uwe Hochgeschurtz die Technik. Beim gewerblichen Einsatz von
leichten Nutzfahrzeugen seien kurze Standzeiten im Alltagsbetrieb bares Geld. „Elektroautos mit Brennstoffzellen bieten eine
ideale Lösung für Kunden, die mit ihrem Transporter emissionsfrei weite Strecken absolvieren und gleichzeitig schnell auftanken wollen.“ Andere Stellantis-Marken bieten vergleichbare
Transporter an, Peugeot rüstet sein Zwillingsmodell e-Expert auf
Wunsch mit der identischen Technik aus und auch Citroën liefert
eine H2-Variante des e-Jumpy. Renault will im laufenden Jahr
den Kastenwagen Master ebenfalls als Wasserstofffahrzeug anbieten. Die Reichweite ist mit rund 500 Kilometern angekündigt.
Später sollen weitere Aufbauvarianten folgen, darunter auch ein
Shuttle-Bus. Die nötigen Wasserstofftankstellen für den Betriebshof will der Autohersteller mitliefern.

INNOVATION & TECHNIK
LADESTATION FÜR FLOTTENLADELÖSUNG

ROHSTOFFE FÜR ELEKTROMOBILITÄT
Me Energy ist ein Anbieter und Betreiber von stromnetzunabhängigen und CO2-neutralen Schnellladestationen auf Basis von Bioethanol, mit denen das Unternehmen den wirtschaftlichen und
flächendeckenden Durchbruch der Elektromobilität unterstützen
will. Me Energy erklärt, auf welche Weise dies gelingen soll und
wie Ethanol einen wichtigen Beitrag für einen nachhaltigen Mobilitätssektor leisten und dabei gleichzeitig die Abhängigkeit von
Energieimporten reduzieren könnte. Die auf Bioethanol basierende Lösung kann komplett unabhängig vom Stromnetz betrieben
werden. Der Tank einer Station umfasst eine Kapazität, mit der man
elektrisch eine halbe Erdumrundung zurücklegen können soll, und
das mit reinem Grünstrom. Diese Lösung könnte mögliche Vorbehalte gegen den Bio-Kraftstoff beseitigen. Die Ethanolproduktion
gehe Hand in Hand mit der Futtermittelproduktion, der Treibstoff
werde maximal effizient genutzt und die Fahrzeuge selbst stoßen
dank ihres Elektroantriebs kein CO2 aus. Mit der richtigen Vorgehensweise könnte Deutschland ein Vorreiter im Kampf gegen den
Klimawandel werden, so das Unternehmen in seiner Mitteilung.
Dazu kann der Einsatz von Biomasse beitragen – idealerweise Bioethanol aus Cellulose oder aus Reststoffen des Futtermittelanbaus
–, als Ergänzung zu Windkraft, Sonnenenergie und Co. Effizient
genutztes Ethanol könne einen wichtigen Beitrag für einen nachhaltigen Mobilitätssektor leisten.

Adaptive Balancing Power
(ABP) aus Darmstadt hat eine
All-in-one-Lösung inklusive
Ladesäule für flexibles und bedarfsgerechtes Laden für Firmenflotten vorgestellt. Dank
eines
Schwungmassenspeichers sollen so auch Schnellladungen ohne entsprechenden Netzanschluss möglich
werden. Mit dem Smart Charge
Boost von ABP können Fuhrparkbetreiber je nach Einsatzszenario E-Fahrzeuge langsam oder ultraschnell laden
– auch an Standorten, die nicht an Stromleitungen für ultraschnelles Laden angeschlossen sind. Der Stromspeicher benötigt nur einen 63-Ampere-Starkstrom-Anschluss, um die eigene Leistung aufzubauen. Die Ladelösung mit Schwungmassenspeicher namens Amperage hatte das Unternehmen bereits im vergangenen
Oktober vorgestellt. Bei der nun angekündigten All-in-one-Lösung Smart Charge
Boost handelt es sich um eine auf die Bedarfe von Firmenflotten optimierte Variante. In den Flotten müssen die Ladevorgänge flexibel und bedarfsgerecht organisiert werden. Dank des Speichers sollen so auch Ladeleistungen von bis zu 350
kW möglich sein, wenn ein Fahrzeug schnell wieder benötigt wird. Ähnlich wie bei
einer batteriegestützten HPC-Lösung wird der Speicher langsam mit dem verfügbaren Strom geladen. Bei Bedarf kann der Speicher seine Energie schnell abgeben
– im Falle des Amperage-Speichers von ABP mit der sechsfachen Leistung. Der Strom
zum Nachladen kann entweder aus dem Netz entnommen werden – von aus lokal erzeugten, erneuerbaren Energien wie Wind oder Photovoltaik stammen. Den großen
Vorteil gegenüber einem Batteriespeicher sieht ABP in der besonders nachhaltigen
und langlebigen Konstruktion. Neben der All-in-one-Lösung ist laut ABP auch die
Nachrüstung einer vorhandenen Schnellladesäule mit einem Schwungmassenspeicher möglich. Damit soll zum Beispiel die Ladeleistung der bestehenden Hardware
erhöht werden, wenn bisher der Netzanschluss der limitierende Faktor war. Oder es
können dank des Speichers weitere Schnelllader installiert werden.

FÖRDERUNG FÜR E-FAHRZEUGE
Im Rahmen der aktuellen Förderrichtlinie Elektromobilität des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) startet in Kürze ein neuer Förderaufruf exklusiv für Kommunen. Voraussichtlich ab Anfang Juni wird die Beschaffung von E-Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur bis zu 90 Prozent
gefördert. Die Elektromobilitäts- und Fördermittelspezialisten der M3E GmbH unterstützen bei der Projektskizze und Antragstellung. Kommunen,
Gemeinden und Städte nehmen beim Klimaschutz eine Vorreiterrolle ein, weshalb sie vom Bund bei der Umstellung auf klimaneutrale Flotten unterstützt werden. Konkret werden Pkw und Leichtfahrzeuge (Fahrzeugklassen M1, L2e, L5e, L6e und L7e) und die zum Betrieb notwendige Ladeinfrastruktur gefördert. Der Mindestförderbetrag beträgt 25.000 Euro, die maximale Zuwendung pro antragstellende Kommune 500.000 Euro (brutto).
Stellen die Zuwendungen keine Beihilfe dar, kann die Förderquote 90 Prozent betragen, bei Elektrofahrzeugen, die im wirtschaftlichen Bereich einer
Kommune eingesetzt werden, sind es 40 Prozent. Die Skizzen zum Vorhaben müssen online über das Förderportal des Bundes eingereicht werden.

Leasen Sie
kein Auto.

Leasen Sie
mehr Zeit.
Ihr LeasePlan Plus:
Weil wir wissen, wie komplex Ihr Fuhrparkmanagement sein kann, geben wir
jeden Tag alles, um es Ihnen zu erleichtern. Entdecken Sie Ihr LeasePlan Plus
auf www.leaseplan.de/plus
Mehr leasen mit LeasePlan
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Moderne Apps bieten zahlreiche
Fernsteuerungen und -abfragen

Die mobilen Dienste
der Fahrzeughersteller
Über eine App der Familie Zugang zum eigenen Fahrzeug
gewähren oder die Fahrzeugumgebung aufzeichnen
lassen. Die Apps der meisten
Autohersteller leisten heutzutage weitaus mehr, als nur
den aktuellen Tankfüllstand
anzuzeigen. Ob diese zahlreichen neuen Funktionen am
Ende sinnvoll sind oder eine
Spielerei, ist hierbei natürlich dem Halter überlassen.
Welche Features diese Apps
unter anderem bieten,
erfahren Sie hier.

Ordnung ist das halbe Leben
In puncto Planung und Organisation stellen Apps
oft eine Unterstützung dar. So lassen sich zum
Beispiel in einigen Apps ganze Trips planen. Geplant werden kann hierbei von überall, egal ob zu
Hause auf dem Sofa oder im Büro. Sobald die Planung abgeschlossen ist, kann die Route mit nur
einem Tippen direkt in das Fahrzeug befördert
werden. Dies spart Zeit und erweist sich als sehr
praktikabel.
Bei Mercedes-Benz liest die „Mercedes me“-App
den Reifendruck oder den Zustand der Bremsbeläge aus. Opels „myOpel“ teilt bei Bedarf den
Standort mit ausgewählten Nutzern und „myAudi“ funktioniert als externe Erweiterung des
Bordcomputers.
Alle Apps halten für den Fahrer nützliche Informationen über sein Fahrzeug bereit, so zum Beispiel das Abfragen des Tankinhalts und der damit
verbundenen Restreichweite. Dies kann gerade in
Bezug auf die Elektromobilität ein sehr sinnvolles
Feature sein. Die Apps von Jaguar, Hyundai und
Kia öffnen und verriegeln die Fahrzeugtüren, bei

MINI und Mercedes-Benz kann zusätzlich die Ölund Wassertemperatur geprüft werden. Wer herausfinden möchte, wo genau sein Wagen geparkt
ist, kann einen kurzen Blick in die App werfen
und den gespeicherten Standort sehen. Und wer
das Auto nicht findet, kann es hupen lassen und
die Scheinwerfer einschalten.
Sicherheitsfaktor App
Ein mühevolles Ein- und Aussteigen in engen
Garagen gehört mit verschiedenen Parkassistenten der Vergangenheit an. Der „Remote Smart
Parking Assist“ von Kia, das „Remote Control
Parking“ von BMW oder der „Remote Park-Pilot“
von Mercedes-Benz vereinfachen in manchen Situationen wie bei engen Parklücken das Ein- und
Ausparken. Dabei wird das Auto über die jeweilige App auf dem Smartphone ferngesteuert. Um
diese komfortablen Systeme nutzen zu können,
muss sich der Fahrer mit seinem Smartphone in
einem Bereich von circa drei Metern um das Fahrzeug befinden und vor dem Ausparken das Fahrzeug entriegeln. Danach kann er die Verbindung
zu seinem Smartphone herstellen und eines der
verfügbaren Ausparkmanöver auswählen. Vor
(Fortsetzung auf S. 60)
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Ihr nachhaltiges Erfolgsmodell.
Der Volvo S90 Recharge Plug-in Hybrid.
Perfekt für erfolgreiche Auftritte: Setzen Sie
ein Statement mit unserer eleganten Limousine mit
integrierten Google Services¹.
volvocars.de/business

Volvo S90 Recharge T8 AWD Automatikgetriebe, Energieverbrauch gewichtet, kombiniert:
1,1–0,7 l/100 km² und 19,9–17,1 kWh Strom/100 km², CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert
25–17 g/km², elektrische Reichweite: kombiniert 74–90 km² (kann unter realen Bedingungen
variieren), gem. WLTP-Testzyklus. ¹ Google ist eine Marke von Google LLC.
² Vorläufige Werte gemäß WLTP-Testzyklus vorbehaltlich der abschließenden Homologation,
kann unter realen Bedingungen abweichen.
Gewichtete Werte sind Mittelwerte für Kraftstoff- und Stromverbrauch von extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen
bei durchschnittlichem Nutzungsprofil und täglichem Laden der Batterie.

INNOVATION & TECHNIK
dem Einparken wählt der Nutzer eines der infrage kommenden Parkszenarios – Quer- oder
Längsparken, links oder rechts, vorwärts oder
rückwärts. Für enge Parkhäuser eignet sich dieses Feature bislang jedoch nicht, denn nicht alle
Fahrzeuge verfügen über die Parkunterstützung
per Smartphone und verwehren somit anderen
Fahrern den Zugang zu ihrem eigenen Fahrzeug.
Für Personen, die in ihrer Bewegungsfreiheit beeinträchtigt sind, wird jedoch so das Ein-und Aussteigen manchmal überhaupt erst ermöglicht.
Für alle, die Wert auf Sicherheit auch außerhalb
des Fahrzeugs legen, bietet BMW die „Remote
3D View“ an. Hier kann per Smartphone die Umgebung des geparkten Fahrzeugs aus der Ferne
in Echtzeit eingesehen werden. Für den Onlinezugriff werden SIM-Karten in das Auto verbaut
– das Kamerabild rechnet der Bordcomputer aus
mehreren Weitwinkelkameras an Front und Heck
sowie im Außenspiegel zusammen.

Elektrisierend einfach
Den größten Mehrwert der Hersteller-Apps erfahren definitiv Nutzer von Elektrofahrzeugen.
Hersteller wie Volkswagen konzipieren teilweise
sogar eine separate App für die Halter von Elektrofahrzeugen. BMW hat beispielsweise hierfür
die „i Remote App“, für VW gibt es „e-Remote“
und für Smart „EQ Control“. Neben dem Ladezustand der Elektroautobatterie und der verbleibenden Restladezeit bekommen Nutzer zum Beispiel in der „myAudi“-App im Navigationssystem
die schnellsten Strecken unter Einbindung von
aktiven Ladesäulen vorgeschlagen. Eine zuverlässig verfügbare Ladeinfrastruktur ist nach wie
vor das Wichtigste für Verbraucher beim Umstieg
vom Verbrenner auf ein Elektrofahrzeug. Bei Mercedes berechnet die Navigation mit „Electric Intelligence“ unter Berücksichtigung von Faktoren
wie Ladezustand, Wetter und Verkehrslage eine
optimale Route. Dabei werden bevorzugt Schnellladestationen eingeplant, um die benötigten La-

destopps so kurz wie möglich zu halten. An der
Ladestation angelangt, erhält der Fahrer eine
konkrete Angabe der benötigten Ladezeit und
wird über die „Mercedes me“-App benachrichtigt,
sobald der Ladezustand ausreicht, um die Fahrt
fortzusetzen. Man kann den Ladevorgang aus der
Ferne starten oder abbrechen, die Ladezeitdauer
überwachen oder die Klimaanlage regulieren. Im
Optimalfall kann das Auto so perfekt vorkonditioniert werden und ermöglicht so dem Fahrer einen
bestmöglichen Nutzen der elektrischen Energie.
Fahrtenbuch für Dienstwagenfahrer
Interessant vor allem für Dienstwagenfahrer ist
ein integriertes App-Fahrtenbuch. Die Eckdaten
jeder zurückgelegten Strecke werden erfasst und
lassen sich mit wenigen Klicks kategorisieren sowie für die Steuerunterlagen in beliebige Formate
exportieren. Dabei werden automatisch Zeit, Kilometerstand und Adresse von Start und Ziel hinterlegt. Bei Mercedes, BMW, VW und Audi werden

APPS DER AUTOHERSTELLER (AUSWAHL)
Hersteller

App

Verbleibende
Ladedauer für
Elektrofahrzeuge
anzeigen lassen

Kraftstoffanzeige

Ladestand und
Restreichweite für
Elektrofahrzeuge
abrufen

Planen & Verwalten
des elektrischen
Ladevorganges

Routenplaner mit
Ladestopps

Audi

myAudi

Füllstand

ja

ja

ja

ja

BMW

My BMW

Füllstand

ja

ja

ja

ja

Mercedes-Benz

Mercedes Me

Füllstand

ja

ja

ja

ja

Volkswagen

VW We Connect

Füllstand

ja

ja

ja

ja

Fiat

Fiat Uconnect/Mopar ConnectDienst

Füllstand

ja

nein

ja

Opel

myOpel

Füllstand

ja

ja

ja

ja

Peugeot

myPeugeot

Füllstand

ja

ja

ja

nein

Renault

My Renault

Füllstand

ja

ja

ja

ja

Škoda

MyŠKODA

Füllstand

ja

ja

ja

ja

Nissan

NISSANCONNECT

Füllstand

nein

ja

ja

ja

Toyota

MyT

Füllstand

nein

ja

ja

nein

Seat

Seat Connect

Füllstand

ja

ja

ja

nein

Ford

Ford Pass

Füllstand

ja

ja

ja

ja

Kia

Kia Connect

Füllstand

ja

ja

ja

ja

Hyundai

Hyundai Bluelink

Füllstand

nein

ja

ja

ja

Jaguar

Jaguar Incontrol

Füllstand

nein

nein

nein

ja

Land Rover

Land Rover Incontrol

Füllstand

nein

nein

nein

ja

Jeep

Jeep Uconnect/Mopar Connect

Füllstand

ja

ja

ja

ja

Mazda

My Mazda

(nur für MX-30) Füllstand

ja

ja

ja

ja

Mitsubishi

Mitsubishi Connect

Füllstand

nein

ja

ja

nein

Porsche

Porsche Connect

Füllstand

ja

ja

ja

ja (nur für den Taycan)

Smart

Smart EQ Control/Smart ready to

Füllstand

nein

ja

ja

ja

Tesla

Tesla

Füllstand

ja

ja

ja

ja

Volvo

Volvo Cars

Füllstand

ja

ja

ja

ja
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Parken per App von außerhalb des Fahrzeugs
kann nützlich sein

chen Bearbeitung zur Verfügung. Kostenfrei sind diese
Fahrtenbuchoptionen in keinem Fall. Bei allen Herstellern
fallen für die Nutzung eines
elektronischen Fahrtenbuchs
mindestens dreistellige Beträge pro Jahr an. Eine kostenfreie Variante bieten alle Apps.
Diese protokollieren einzelne
Fahrtstrecken, Fahrtdauer und
die zurückgelegte Distanz, was
das manuelle Übertragen in
ein Fahrtenbuch erleichtert,
jedoch nicht für die Vorlage
beim Finanzamt anerkannt ist.

nach Verlassen des Fahrzeugs die Fahrtenbucheinträge an das IT-System übertragen und stehen
für die Dauer von sieben Tagen zur nachträgli-

Klimatisierung für
Elektrofahrzeuge vorprogrammierbar

Fahrzeug via
App öffnen

App-Datenfalle
Smartphone-Apps sind inzwischen fester Bestandteil der Autowelt und leiten
– oft ohne Wissen des Nutzers – sensible Infor-

Navigation vom
Smartphone
übertragbar

Fahrzeug via
App starten

mationen an die Hersteller weiter. Fahrzeugidentifikationsnummer und Standorttracking sind
nur einige der Daten, die Smartphone-Apps an
Automobilhersteller weiterleiten. Über den von
Audi, BMW und Daimler gemeinsam gekauften
Kartendienst Here werden nicht nur die Hersteller, sondern auch Google und Apple über den
Standort informiert. Dabei ist es unerheblich,
ob sich der Nutzer im Auto befindet oder nicht.
Ebenfalls stecken die Apps voller Informationen,
welche Rückschlüsse auf das Fahrverhalten und
den Fahrer ziehen. Wer das nicht möchte, sollte
einige Funktionen einschränken. In den meisten Fällen lassen sich die Infos einsehen und die
Dienste deaktivieren. Ist bei Opel zum Beispiel
die „Privattaste“ aktiviert, wird der Aufenthaltsort bei Anfragen verborgen, ausgenommen bei
einem schweren Unfall. In jedem Fall sollte man
daher vor der Installation die Nutzungs- und Datenschutzrichtlinien durchlesen.

Fahrtenbuch

Fahrzeugstandort
anzeigen lassen

Parken via App

ja

ja

ja

ja

gegen Aufpreis

ja

ja

ja

ja

ja

ja

gegen Aufpreis

ja

ja

ja

ja

ja

ja

gegen Aufpreis

ja

ja

ja

ja

ja

ja

gegen Aufpreis

ja

ja

ja

nein

nein

ja

nein

ja

nein

ja

ja

nein

nein

nein

ja

nein

ja

nein

nein

ja

Fahrten werden protokolliert /
nicht für das Finanzamt geeignet
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Der Lenkwinkel an der Hinterachse fasziniert
Die flache Ladekante macht das Beladen
des EQS einfach

Der „450“ bildet den Einstieg in die EQS-Welt

Mit dem 5,22 Meter langen EQS hat
Mercedes-Benz längst eine Ansage gemacht, wie oberklassige Elektrombilität
auszusehen hat. Flottenmanagement
hat sich angeschaut, auf welche Weise
die Stuttgarter ihr Versprechen einlösen.

M

Edelweiß

it Elektroautos kann es man es sozusagen lautlos krachen lassen.
Denn während Verbrenner sich allenfalls zu Leistung trimmen lassen, indem man sie in jahrelanger Feinarbeit darauf konditioniert,
schütteln Stromer die Power nur so aus dem Ärmel. Klar, die Akkugröße muss stimmen wegen des Stromflusses, und auch Kühlperformance
ist ein Thema, sonst degradiert die Maschine rasch wieder – und nach
wenigen Minuten der vollen Last muss sie herunterregeln. All das schreckt
die Autohersteller nicht, monstermäßige Leistungswerte in die Datenblätter zu schreiben – auch den EQS gibt es mit 761 PS. Doch bleiben wir auf
dem Boden der Realität, und als Flottenbetreiber mit wachem Controling
im Hintergrund dürfte man gehalten sein, jedweden Luxus maßvoll einzusetzen. Das bedeutet in Zahlen: Mercedes-Benz EQS 450+ mit 333 PS und
Hinterradantrieb genügt. Ein einziger Elektromotor bedeutet denn auch
weniger Energieverbrauch. Ist doch gut, schließlich erfüllt das batterieelektrische Fahrzeug auch einen ökologischen Auftrag, und der bedeutet
verhaltenen Umgang mit Ressourcen.

Nichtsdestotrotz ist der Basis-EQS kein labberiger Tofu-Burger, sondern
schon eher ein saftig-krosser Bio-Beefburger, der nicht den Hauch von
Verzicht einfordert. Okay, bei der Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h
geht Mercedes jetzt nicht aufs Ganze, aber der Weg dahin kann ein Grinsen nicht verhindern. Nach 6,2 Sekunden steht Landstraßentempo, und
ähnlich nachdrücklich beschleunigt der lautlos fahrende Topliner bis zur
abgeregelten Höchstgeschwindigkeit weiter. Die Mundwinkel zeigen also
lange nach oben. Aber nicht nur wegen der Performance. Denn in erster
Linie muss ein EQS ja leise und komfortabel sein, handelt es sich ja um das
elektrische Pendant zur S-Klasse. Demnach rollt kein einziges EQS-Exemplar ohne die Luftfederung Airmatic vom Händlerhof mit betont
komfortabler Abstimmung. Man spürt die Ausrichtung vor allem
beim Überfahren harter Unebenheiten – als ultimativer Test für
das Ansprechen der Dämpfung eignen sich nur halbherzig abgesenkte Bordsteine. Und selbst die entschärft das XXL-Elektroschiff ziemlich gründlich, muss man sagen.
Dass der überkomfortable Kilometerfresser flüssigen
Kraftstoff verschmäht, ruft bei vielen Beobachtern Stirn-
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runzeln hervor. Strecke mit einem batterieelektrischen Auto, kann das
funktionieren? Zunächst führt der Mercedes 107 kWh Strom mit sich, was
im aktuellen Ranking ziemlich viel ist. Dann bürgen 200 kW Ladeleistung
für zügiges Befüllen der großen Batterie. Allerdings muss der Akku für
optimales Laden gut temperiert sein, das ist klar. Daher sollte man darauf
achten, nicht unmittelbar nach dem Losfahren zu laden, wenn eine längere
Strecke auf dem Plan steht und man über Nacht nicht laden kann, sondern
lieber noch am Vorabend vor der Ankunft. Genial ist auch, dass das Navigationssystem eine für das Lademanagement optimale Route berechnet,
bei der sogar berücksichtigt wird, ob die Ladestation gerade frei ist oder
nicht. Was das hiesige Schnellladenetzwerk angeht – das ist schon recht
dicht, wächst allerdings mit jedem Tag weiter. Langstrecke und Elektroauto
schließen sich definitiv nicht aus, allerdings ist der Planungsaufwand im
Vergleich zum Verbrenner noch etwas größer.
Und das Reisen mit dem EQS ist ein vergnügliches Unterfangen. Sanftmütige Fauteuils begeistern, das Platzangebot im Fond ist überbordend, zumal
der Stromer quasi gar nicht erst mit „normal“ langem Radstand auf die
Straße kommt, wofür auch die Bezeichnung „V297“ spricht. Entsprechend
kann man sich hinten räkeln und die Beine ausstrecken. Man sollte indes
nicht am Fondsitz-Paket zu netto 3.320 Euro sparen, denn dann lassen
sich die Lehnen auch noch elektrisch verstellen. Dieses Feature erhöht den
Komfort, weil sich die Lehnenneigung dann an die individuelle Rückenhaltung anpassen lässt. Ansonsten kann man sich durchkneten lassen, während man auf den flexiblen Luftbälgen elektromotorisch-lautlos durch die

Progressiv-rund macht der große Mercedes einen feinen Eindruck

INNOVATION & TECHNIK
Mercedes-Benz EQS 450+
Motor

Der EQS sieht schon ein
bisschen fancy aus

Das Platzangebot in der zweiten Reihe ist wirklich
maximal üppig

Spaciger Grill als Erkennungsmerkmal für den
EQS geht immer

Gegend schwebt. Oder aber das fröhlich-bunte
Ambientelicht bewundern und als Beifahrer auch
nach Herzenslust verstellen, bis sich der richtige
Farbton passend zum Seelenzustand findet. Und
angesichts insgesamt 64 Tönen wird sicherlich
einer dabei sein. Doch ausschweifende Farbwelten sind nicht die einzige Überraschung, die der
EQS bereithält.

Die Türgriffe fahren heraus, dann kann geentert werden

Dazu müssen wir noch einen kurzen Exkurs in
die Hardware starten. Denn bei solchen Abmessungen wird sich so mancher Leser fragen,
ob der Luxusliner überhaupt noch wendig ist.
Allerdings rollt jede Ausführung des Topstromers
mit 4,5 Grad Lenkwinkel an den Start, den man
gegen 1.300 Euro auf zehn Grad erweitern kann.
Empfehlung gefällig? Unbedingt kaufen! Denn
damit wird der große Mercedes wirklich unglaublich handlich und witscht durch die Parkhäuser
wie eine Kompaktklasse. Übrigens verfügt jeder
EQS serienmäßig über das so genannte ParkPaket, damit ihn auch User in enge Parklücken
bugsiert bekommen, die mit dem Längsparken
nicht so vertraut sind. Dabei visualisiert der Mercedes das Vorgehen auf dem gestochen scharfen
Screen. Hervorzuheben ist bei den Stuttgartern
auch die exzellente Sprachbedienung, die wirklich erstaunlich gut arbeitet. Selbst wenn man
beispielsweise das Navigationsziel schlunzig dahinnuschelt, schnappt das System die Straße in
der Regel noch auf. Dickes Lob an dieser Stelle!
Kommen wir zum Preiskapitel, was ganz nach
dem Motto gestaltet ist, „wer viel geleistet hat,
darf dem Kunden auch viel berechnen“. Die
Mercedes-Ingenieure haben allerdings defini-

Elektromotor

Hubraum in ccm
–
kW (PS)
245 (333)
Max. Drehmoment
568 Nm
Antrieb/Getriebe
einstuﬁges Reduktionsgetriebe
Höchstgeschw. km/h
210
Beschleunigung 0–100/h 6,2 s
EU-Verbrauch
15,6–19,2 kWh auf 100 km
EU-Verbrauch
20,9 kWh auf 100 km
WLTP-Reichweite
bis 783 km
CO2-Ausstoß
0 g/km
Efﬁzienzklasse
A+
Akkukapazität (netto)
107,8 kWh
Zuladung
465 kg
Laderaumvolumen (VDA)
610–1.770 l
Kosten:
Steuer pro Jahr
Typklassen HP/VK/TK

10 Jahre steuerfrei
22/29/31

Garantie:
Fahrzeug
Lack
Batterie

2 Jahre
30 Jahre
8 Jahre (bis 160.000 km)

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags
Klimaautomatik
Spurhalteassistent
LED-Scheinwerfer
Elektr. Heckklappe
Luftfederung
Panorama-Glasdach
Allradlenkung
Gurtairbag
Lenkradheizung

Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
1.630 Euro
Serie
500 Euro
490 Euro

Sitzklimatisierung
TV-Tuner

855 Euro
1.080 Euro

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie
Bildschirm-Navigation
Serie
Basispreis:
Mercedes-Benz
EQS 450+

tiv geliefert, also möchte der Hersteller gerne
mindestens 90.190 Euro netto für den EQS 450+.
Förderung bei der Anschaffung gibt es in diesen
Sphären nicht mehr, aber für Gewerbekunden
lohnt sich, dass als Berechnungsgrundlage zur
Ermittlung der Dienstwagensteuer lediglich die
Hälfte des Bruttolistenpreises gilt. Wer sich mit
dem Gedanken trägt, einen Vierfuffzig zu bestellen, dürfte auch mit der Grundausstattung
ziemlich zufrieden sein. Sämtliche Assistenz und
Infotainment sind serienmäßig. Darüber hinaus
gibt es die elektrische Heckklappe und elektrisch
verstellbare wie beheizte Sitze. Aber es ist natürlich gute Mercedes-Tradition, dass man sich bei
der Individualisierung austoben kann. Wie wäre
es damit, den EQS per Smartphone von außen in
eine Parklücke zu manövrieren? Klingt spacig,
ist aber gegen 1.550 Euro netto Aufpreis sogar
möglich. Wer auf optische Verfeinerung steht,
kann viele Tausend Euro alleine in Dekor, Felgen
und Sitze investieren.

90.190 Euro
(alle Preise netto)

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

k. A.
–

Bewertung:

+

• viel Platz innen
• großer Akku
• hoher Federungskomfort

–
• viele Optionen als Paketbestandteile
*Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: Finanzrate, Wartung und Reparatur,
Kfz-Steuer, Tankkarte und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten
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Mit dem Lackton „Sao Paulo Lime“ wirkt der GV60 einfach cool

An Tasten mangelt es dem GV60 nicht wirklich

Coole ReVOLTe
Es gibt aktuell nur wenige performante batterieelektrische Fahrzeuge, die andererseits maximal unauffällig sind. Der Genesis GV60 Sport Plus ist solch ein
Exemplar. Flottenmanagement hat das geräumige Crossover probegefahren.
Okay, man muss nicht unbedingt den schrillen
Lackton „Sao Paulo Lime“ bestellen, wenn man
möglichst unauffällig unterwegs sein möchte. Diesen Eyecatcher bietet Genesis für seinen
GV60 an, und er sieht zugegebenerweise ziemlich
scharf aus. Es gibt jedoch auch gedecktes Kolorit im Programm des Mittelklässlers, und beim
Anblick einer der schlichten Lackierungen würde kein Nachbar der Welt auf die Idee kommen,
den Koreaner für ein wie auch immer geartetes
Performance-Fahrzeug zu halten. Dafür geht der
Asiate als futuristisch durch, vor allem mit den
reduzierten Kamera-Außenspiegeln. Und das in
die Dachlinie hineindesignte „V“ darf getrost als
V für „Volt“ aufgefasst werden – also als dezenter
Hinweis darauf, dass der Genesis ein vollwertiges
Elektroauto ist. Eines, das spacige Züge hat, wie
man nach dem Entern schnell feststellt. Aktiviert
man den GV60, fährt das Kristall-Wählrad für die

Der GV60 sieht eindeutig futuristisch aus
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Getriebestufen in einer interessant anmutenden
Bewegung erst einmal in eine bedienfähige Position. Dann rasch auf „D“ geschaltet, und es kann
losgehen.
Das sanfte Kriechen von der Parkposition auf die
Straße womöglich bis zur nächsten Ampel ist ja
noch ein harmloses Unterfangen. Und die ersten
Kilometer durch geschlossene Ortschaften ebenso. Aber dann kommt das Schild mit dem durchgestrichenen Ortsnamen, das hier geradewegs in
die Einsamkeit des hessischen Landlebens führt.
Binnen Bruchteilen von Sekunden witscht das
Fahrpedal Richtung Bodenblech bei eingeschaltetem Boost. Und dschumm! Jetzt reißen kumuliert 490 PS an den beiden Achsen des 2,1 Tonnen
schweren Gefährts und lehren die menschliche
Fracht, dass physikalische Kräfte durchaus einen
Impact auf den Körper haben kann – aber auch
auf die Seele. Das Spiel mit
der negativen und positiven
Beschleunigung macht ungeheuren Spaß und ist ein
gutes Beispiel dafür, dass
Elektromobilität eben doch
emotional sein kann. Fun
Fact am Rande: Steht der
Fahrmodusschalter nicht gerade auf „Sport“, steigt die
Drehmomentkurve sanft an,
so, als habe der Genesis ein
Turboloch. Auf diese Weise
kommt doch noch ein Hauch
von Verbrennerfeeling in das
batterieelektrische Vehikel.

Und die Ingenieure haben das mit der Kühlperformance so richtig drauf. Wer Bedenken äußert,
der Stromer könne nach ein paar wenigen Volllast-Einlagen an Leistung einbüßen, sei beruhigt
– er ist absolut „leistungsfest“. Und er gehört mit
einer werksseitigen Höchstgeschwindigkeit von
235 km/h zu den aktuell schnellsten Offerten in
der „bürgerlichen“ Klasse – in der Realität gönnt
man dem Allradler noch zehn km/h mehr. Schnell
ist der GV60 auch beim Laden und schafft es dank
240 kW Ladeleistung, die 77 kWh-Batterie binnen
18 Minuten von zehn auf 80 Prozent Ladestand zu
bringen. Mit netto 59.672 Euro liegt der Genesis
noch im förderfähigen Bereich und wird mit 7.500
Euro bezuschusst. Serienmäßig ist alles, was gut
und teuer ist – darunter auch unzählige Assistenten, elektrische Heckklappe, LED-Scheinwerfer, Navigationssystem, schlüsselloses Schließsystem und Tempomat. Interessant ist das netto
2.882 Euro teure Technik-Paket mit Head-up-Display, adaptiver Lichtverteilung und Rückfahrkamera mit 360 Grad-Perspektive.

Genesis GV60 Sport Plus
Motor:
kW (PS):
Drehmoment bei U/min:
Getriebe:
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:
0–100 in sek/V-max. in km/h:
Verbrauch/Reichweite (WLTP):
Zuladung kg/Ladevolumen l:
Typklasse HP/VK/TK:
Firmenfahrzeuganteil gesamt*:
Dieselanteil:
Basispreis (netto):
Betriebskosten pro Monat/km**:

zwei Elektromotoren
360 (490)
700 Nm bei k. A.
eine Übersetzung
–
4,0/235
19,1 kWh/466 km
515/432
k. A.
k. A.
0%
ab 59.672 Euro
k. A.

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate
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EQElektrisiert
Mercedes-Benz fährt das Angebot rein elektrisch angetriebener
Fahrzeuge rasant hoch – neueste Offerte ist der EQE.
Flottenmanagement hat der Businesslimousine auf den Zahn gefühlt.

Es kursiert das Vorurteil, elektrisch angetriebene Autos
fühlten sich alle gleich an. Mit
diesem Gedanken im Kopf den
neuen Mercedes-Benz EQE zu
entern und loszufahren, führt
zu einem Aha-Effekt. Alle
künstlichen Sounds sind ausgestellt, und doch strahlt der
verbrennerlose EQE irgendwie Vibes aus, die nicht an einen
synthetischen Stromer erinnern. Hier könnte die feine Limousine unentschlossene, eher verbrennerorientierte Kunden packen und in ihren Bann ziehen. Zumal schon die Basis
350+ locker das Zeug hat, es einem ambitionierten Diesel
schwerzumachen. Das Batterieauto zieht mit Schmackes aus
dem Stand weg, wuchtet den 2,4-Tonner binnen 6,4 Sekunden auf 100 km/h. Interessant auch, mit welcher Leichtigkeit
und Dynamik der Hecktriebler sich in Kehren wirft und dabei
dennoch maximal geschmeidig über schlechte Straßen rollt.
Hierzu tragen indes Hinterachslenkung und Luftfederung
ihren Teil bei. Besser kann man lange Distanzen kaum überwinden, zumal die ausgeprägten Fauteuils darüber hinaus
über jeden Zweifel erhaben sind mit ihrer straff-komfortablen Note.

Der Mercedes-Benz EQE wirkt maximal luxuriös

Während der Fahrt schweift der Blick über die akkurat verarbeiteten Armaturen hin zum großen Screen, der demonstriert, dass der
EQE auf der zeitlichen Höhe rangiert. Das gilt auch für die Ladeperformance –
in einer runden
Mercedes-Benz EQE 350+
halben Stunde lässt sich der 90
kWh-Akku von zehn auf 80 ProMotor:
E-Maschine
zent Ladestand bringen. AußerkW (PS):
215 (292) bei k. A.
dem bietet der Mercedes EQE als
Drehmoment bei U/min:
565 Nm bei k. A.
einer der wenigen Fahrzeuge die
Getriebe:
eine Übersetzung
Option, dass Ladestopps in die
maximale Ladeleistung:
170 kWh
Route integriert werden samt
0–100 in sek/V-max. in km/h:
6,4/210
einer permanenten ReichweitenVerbrauch kWh/100 km (WLTP): 15,9–18,7
überwachung. Diesen Service gilt
Reichweite km (WLTP):
567–654 (90,5 kWh)
es beim nächsten Test zu überZuladung kg/Ladevolumen l:
525/430
prüfen. Mit einem Grundpreis von
Typklasse HP/VK/TK:
21/28/29
59.350 Euro netto ist der BasisFirmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
EQE kein ganz günstiges VergnüDieselanteil:
0%
gen. Da tröstet auch die FörderBasispreis (netto):
ab 59.350 Euro
summe von insgesamt 7.500 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
wenig.

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

www.dad.de

UND WECH DAMIT!
Wir unterstützen Fuhrparkverantwortliche mit durchdachten, passgenauen und IT-gestützten Lösungen rund
um die Fahrzeugzulassung und darüber hinaus. Jetzt anrufen und entspannt zurücklehnen: +49 4102 804 - 400
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A new Cupra is Born
Mit dem Born hält ein leistungsfähiger kompakter Elektrowagen Einzug in
die Cupra-Modellpalette. Flottenmanagement hat den heißblütigen Spanier
erleben dürfen.

Die Born-Innenarchitektur präsentiert sich extravagant
Durchreiche und umklappbare Sitze machen das
Gepäckabteil praktisch

Heißblütig ist ein gutes Stichwort – alle CupraModelle sollen knackig und sportlich sein. Ausdruck dessen ist aber kein durchdringendes Rot
mehr, sondern ein nicht weniger leidenschaftlicher, allerdings etwas vornehmerer Kupferton.
Und noch etwas haben sich die Verantwortlichen
der Marke Cupra vorgenommen: Sie möchten in
Zukunft vor allem elektrische Fahrzeuge auf
den Markt bringen. Der Born ist nun das erste
vollelektrische Produkt, und dass das Adjektiv
„leidenschaftlich“ im Kontext mit ihm durchaus
nicht fehlplatziert ist, dürften seine Leistungsdaten eindrucksvoll beweisen. Wir haben es mit
einem 204 PS-Fahrzeug zu tun, dessen Synchronmaschine (permanenterregt) auch noch 310
Newtonmeter Drehmoment quasi ab der ersten
Umdrehung abgibt. Nur muss man sich daran gewöhnen, dass die Leidenschaft lautlos ist. Also,
einsteigen, dann ist der Cupra Born schon abfahrbereit, sofern man den Schlüssel mitführt.
Startknopf drücken ist schon überholt.

Diffusor ohne Auspuff ist irgendwie
noch gewöhnungsbedürftig
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Fahrstufe „D“ ist intuitiv eingelegt per gut erreichbarem Drehschalter am Lenkrad, und der
Born rollt los. Gleitet das Fahrpedal näher Richtung Bodenblech, wird der Vortrieb schon druckvoller. Wer es wissen möchte, erlebt den Spanier
binnen 7,3 Sekunden auf Landstraßentempo
stürmen. Doch es ist nicht die schiere Zahl, die
bei einem Elektroauto immer wieder aufs Neue
fasziniert. Es ist vielmehr die ansatzlose Beschleunigung, die einen in ihren Bann zieht. Natürlich, es gibt keine Gänge zu wechseln – und
das Wechselgetriebe ist schließlich Hauptverursacher von Zugkraftunterbrechungen. Also
nix runterschalten vor dem Ansetzen zum Überholen, einfach volle Last geben, und der Born
witscht nach vorn. Und zum quirligen Naturell
passt der Heckantrieb. Kurve anpeilen, zackig
einlenken und kurz bevor die Straße wieder gerade wird: volle Kraft voraus. Der Cupra zuckt
kurz mit dem Hinterteil und stürmt weiter. Antriebseinflüsse im Lenkrad? Dank Heckantrieb
natürlich nicht. Ausflüge auf
die Landstraße zelebriert der
Kompakte, und manch ein Fahrer wird sie auch zelebrieren.
Der Fahrspaß ist mit der Elektromobilität jedenfalls längst
nicht gestorben, wie der geräumige Allrounder zeigt.
Geräumig ist er vor allem dadurch, dass weniger Technik
unter dem Blech verstaut werden muss. Ein paar Fakten zum
Born gefällig? In Verbindung
mit dem 204 PS-Modell ist der
58 kWh-Akku gesetzt. Der ist

fit genug, um den Born unter realistischen Bedingungen 418 Kilometer weit zu transportieren.
Die Ladedauer von fünf auf 80 Prozent State of
Charge beziffert der Hersteller mit einer guten
halben Stunde – diese Zeit muss man bei längeren Reisen einpreisen. Einpreisen sollten BornInteressenten auch die Förderung von insgesamt
9.000 Euro bezogen auf den Anschaffungspreis
und die Tatsache, dass die pauschale Versteuerung privater Fahrten (im Einsatz als Dienstwagen) auf der Bemessungsgrundlage von nur
einem viertel statt einem Prozent erfolgt. Cupra
ruft netto 31.277 Euro für den Born in der 204
PS-Stufe ab. Die Serienausstattung kann sich mit
autonomem Bremssystem, LED-Scheinwerfern,
schlüssellosem Schließsystem, Smartphone-Integration und Tempomat sehen lassen. Für das
Navi verlangt Cupra 1.160 Euro (netto) extra.

Cupra Born 58 kWh
Motor:
eine permanenterregte Synchronmaschine
kW (PS):
150 (204)
Drehmoment bei U/min:
310 Nm bei k. A.
Getriebe:
eine Übersetzung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:
–
0–100 in sek/V-max. in km/h:
7,3/160
Verbrauch/Reichweite (WLTP):
15,5–18 kWh/424 km
Zuladung kg/Ladevolumen l:
449/385
Typklasse HP/VK/TK:
16/18/22
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 3,7 %
Dieselanteil:
0%
Basispreis (netto):
ab 31.277 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

INNOVATION & TECHNIK

Weiße Weste
Mittleres SUV geht bei Volkswagen ab sofort auch in schickerer Form
– nämlich mit sanft abfallender Dachlinie. Der praktische Wolfsburger
heißt ID.5 und kommt mit etlichen interessanten Features um die Ecke.
Lesen Sie selbst.
Wem der Volkswagen ID.4 nicht
extravagant genug ist, darf ab
sofort zum ID.5 greifen. Der
kommt zweieinhalb Zentimeter
flacher und sogar anderthalb
Zentimeter länger daher als die
Basis, was ihn zu einem schnittigeren Auto macht. Eines, das
Flottenmanagement in der 204
PS-Version erstmals ausprobierte. Und auch wenn der 2,1-Tonner mit einer nominellen
Beschleunigung von 8,4 Sekunden für den Standardsprint auf
100 km/h kein Topsportler ist, zeichnet er sich doch durch eine
höhere Souveränität aus als ein ähnlich starker Verbrenner mit
Automatikgetriebe. Der Grund liegt in seiner festen Übersetzung – Wechselgetriebe, vor allem solche mit vielen Gängen,
bewirken eben Zugkraftunterbrechungen. Insofern überzeugt
sein elektrischer Antrieb.
Außerdem sorgt gerade der für mehr Platz im Innenraum, das
merken vor allem die Passagiere in der zweiten Reihe. Knieund Kopffreiheit sind frappierend, mit letzterer glänzt der ID.5
trotz sportiv-abgesenkter Dachlinie. Was die Bedienung angeht, trifft der User auf typische Volkswagen ID-Architektur:
Zwei getrennte Bildschirme geben einmal das Kombiinstrument

Die Volkswagen ID-Innenraumarchitektur mit den zwei Bildschirmen ist typisch (li.)

sowie die Bedienzentrale. Ein intuitiv steuerbarer Touchscreen hilft
dabei, zügig komplexe Operationen durchführen zu können. Interessant ist die intelligente Parkfunktion, bei der man Einparkvorgänge abspeichern
kann.
Fährt
Volkswagen ID.5 Pro Performance
man die gleiche oder eine ähnliche Position nochmals an, kommt
Motor:
E-Maschine
ein Signal, ab dem das Einparken
kW (PS):
150 (204) bei k. A.
automatisiert erfolgt. In der PraDrehmoment bei U/min:
310 Nm bei k. A.
xis heißt das, dass der Fahrer nur
Getriebe:
eine Übersetzung
noch Bremse und Fahrpedal beSchadstoffklasse/CO2-Ausstoß: –
tätigen muss, gelenkt wird selbst0–100 in sek/V-max. in km/h:
8,4/160
tätig. Auf diese Weise gelangt das
Verbrauch kWh/100 km (WLTP): 16,2
SUV spielend in die zuvor definierReichweite km (WLTP):
bis zu 516 (77 kWh)
te Parkposition. Mit einem GrundZuladung kg/Ladevolumen l:
533/549–1.561
preis von netto 39.958 Euro fällt
Typklasse HP/VK/TK:
16/18/20
der ID.5 mit 204 PS und 77 kWhFirmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Akku noch in den Preisbereich
Dieselanteil:
0%
mit der vollen Förderung (9.000
Basispreis (netto):
ab 39.958 Euro
Euro). Die Ladeleistung beziffern
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
die Wolfsburger mit 135 kW.

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate
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Elektro-Einsteiger
Volvos XC40 geht auch in etwas weniger bissig vollelektrisch. Heißt: Lediglich eine angetriebene Achse und 231 PS Motorleistung. Flottenmanagement hat den Schweden ausgeführt.
Sage Green Metallic muss
man also haben, um hip zu
sein. Jedenfalls gewinnt
man diesen Eindruck, denn
weite, womit man definitiv arbeiten kann. Bis zu 150 Kilowatt
der XC40 taucht verdächtig
Ladeleistung dürften ebenfalls als langstreckentauglich durchoft in dieser Farbe auf der
gehen. Mindestens 40.882 Euro netto kostet der Schwede – die
Volvo-Website auf. Cool ist
Förderung beträgt 9.000 Euro, was ihn preislich attraktiv macht.
der Schwede natürlich in
Außerdem liegt
jedem Lackton – und seit
Viel Display ist im XC40 selbstverständlich
die
Berech- Volvo XC40 Recharge Pure Electric
einiger Zeit auch in einer
nungsgrundlaKonfiguration mehr als
E-Maschine
ge für die pauschale Versteuerung Motor:
früher lautlos unterwegs. Natürlich, mit 231 PS ist das dann
kW
(PS)
bei
U/min:
170
(231)
bei 4.919–11.000
privater Fahrten bei einem Viertel
als Fronttriebler statt Allradler an den Start rollende KomDrehmoment
bei
U/min:
350
Nm bei 0–4.919
des Brutto-Listenpreises. Zur Sepakt-SUV immer noch mehr als souverän unterwegs und lässt
Getriebe:
eine
Übersetzung
rienausstattung gehören zahlreisich bei entsprechendem Stromeinsatz sogar zu Schlupf an
Schadstoffkl./CO
-Ausstoß:
Euro
6d/26 g/km
che Assistenten mit aktiver Bremsder Vorderachse provozieren. Innen besticht der Volvo durch
2
0–100
in
sek/V-max.
in
km/h:
8,2/191
funktion, LED-Scheinwerfer – und
die markentypisch feinen Sitze und ein jüngst aufgewerte18,7bis 19,7
vor allem: Die bei Elektroautos so Verbrauch kWh:
tes Infotainment – hier gibt es zahlreiche integrierte Digital
Reichweite
(WLTP):
400
km (69 kWh)
wichtige Wärmepumpe. Das styServices wie den Google Assistant oder der Möglichkeit, dank
Zuladung
kg/Ladevolumen
l:
450/414–1.295
lische Sage Green Metallic kostet
unbegrenztem Datenvolumen, seine Lieblingsmusik abzu18/21/23
übrigens netto 958 Euro Aufpreis. Typklasse HP/VK/TK:
spielen
Firmenfahrzeuganteil
gesamt*:
26,1 %
Wer schön sein will, muss eben
Dieselanteil:
0%
leiden beziehungsweise das PorteNach dem Motto „außen kompakt und innen ganz groß“ gibt
Basispreis
(netto):
ab 40.882 Euro
monnaie des Interessenten. Aber
der XC40 den geeigneten Langstreckler, zumal er mit rund
Betriebskosten
pro
Monat/km**:
k. A.
der Gegenwert für den Preis ist voll
70 kWh Akkukapazität ganz gut bestückt ist. Volvo kommu*o.
Autovermieter
u.
o.
Tageszulassungen
**bei
30.000 km p.a., 36 Monate
und ganz gerechtfertigt.
niziert 400 Kilometer als konservativ eingestufte Reich-

Jetzt elektrisch
Auch im Transporter-Bereich ist die Elektriﬁzierung nicht mehr aufzuhalten. Ford beispielsweise bietet ab sofort einen vollelektrischen Transit mit nicht zu verachtender Motorleistung
an. Flottenmanagement hat es ausprobiert.
Ein Blick in die Leistungsdaten lässt aufhorchen:
Entweder 184 der 269 PS leistet der große Transit mit elektrischem Antrieb. Das klingt nach
nie wieder abmühen mit voller Ladung am Berg,
denn mit Drehmoment geizen E-Maschinen ja
bekanntermaßen auch nicht. Also, gehen wir in
die Vollen, schnappen uns den langen (L3) Transit mit dem starken Elektromotor und legen los.
In der Tat macht der Transporter Freude, zieht
mächtig an aus dem Stand und lässt sich dank
schnellem Ansprechen fix in der Stadt bewegen.
In der Stadt, das sei betont, denn schneller als
90 km/h lässt Ford den lautlosen Ladeprofi nicht

rennen, damit der 68 kWh-Akku nicht allzu rasch
in die Knie geht. Transporter-Kunden müssen
– wenn sie häufig mit schwerer Last unterwegs
sind – noch ein bisschen mehr auf die Reichweite
schielen, denn im gewerblichen Warentransport
gilt ja der Leitsatz, dass Zeit Geld sei, in besonderer Weise. Wie sich der Transit in der Ladeperfomance schlägt, gilt noch herauszufinden.
Nominal verspricht Ford immerhin solide 115
kW Ladeleistung am CCS-Gleichstromlader. Und
für Firmen wichtig – die Kölner geben acht Jahre Garantie auf die Hochvoltkomponenten respektive bis zu 160.000 Kilometer. Assistentenseitig ist das Arbeitstier freilich ebenso fit – es
gibt beispielsweise einen aktiven Tempomat,
der die Geschwindigkeit zum Vordermann
hält, indem das System selbsttätig
bremst und beschleunigt. Und
eine 360-Grad-Kamera schützt
auf Wunsch vor teuren Blessuren. Ab netto 57.970 Euro gibt
es die starke Transit-Variante,
aber diverse, durchaus regionale Fördermöglichkeiten machen
Anschaffung und Betrieb eines
BEV-Transporters ja attraktiv.

Auch in Transportern sind große Bildschirme an der
Tagesordnung

Eine Probefahrt beim Ford-Händler mit dem 430
Newtonmeter-Monster lohnt also in jedem Fall.

Ford E-Transit 390 L3H2
Motor/Hubraum in ccm:
Elektromotor
kW (PS) bei U/min:
198 (269) bei k. A.
Drehmoment bei U/min:
430 Nm bei k. A.
Getriebe:
Redutkionsgetriebe, eine Übersetzung
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:
–
/V-max. in km/h:
90
WLTP-Verbrauch/Reichweite: k. A./bis 304 km (68 kWh)
Zuladung kg/Ladevolumen l:
1.190/7.200
Typklasse HP/VK/TK:
n.v.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil:
k. A.
Basispreis (netto):
ab 57.970 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

RÄDER & REIFEN
REIFENINTELLIGENZ
Goodyear gab bekannt, bis 2027 die Welt der Reifen und des Service neu ausrichten zu wollen
und in all seinen neuen Produkten sensorgestützte und künstliche Intelligenz sowie die entsprechenden Daten mitzuliefern. Das im Mai vorgestellte Goodyear SightLine-Konzept für intelligente
Technologien im Reifen umfasst vernetzte Lösungen, die durch die Verwendung von Echtzeitdaten und das profunde Verständnis der Reifendynamik dazu beitragen können, Probleme zu identifizieren und zu lösen, bevor sie offen zutage treten. „Reifenintelligenz ist nichts Neues. Sie ist
in speziellen Anwendungen bereits vorhanden. Doch jetzt ist es an der Zeit, dass sie allen Fahrern
und Fahrzeugen zur Verfügung steht“, sagt Sosia Causeret Josten, Goodyear SightLine New Venture Specialist. Obwohl SightLine ein übergreifendes Konzept ist, liegt der Fokus auf Leicht-LkwFlotten im Baugewerbe, Flotten im Außendienst und der
Zustellung auf der letzten Meile. „Durch die kontinuierliche
Überwachung und frühzeitige Reaktion kann der Flottenmanager den Einsatz seiner Fahrzeuge gezielter steuern – ein
entscheidender Vorteil“, erklärt Causeret Josten. Derzeit
befindet sich Goodyear SightLine in der Pilotphase und zum
Marktstart sollen verschiedene Pakete verfügbar sein, um
individuellere Lösungen für Flotten zu schaffen.

ZWEITE GENERATION
Auf der „The Tire Cologne“ (24. bis 26. Mai 2022) hat NEXEN Tire im Rahmen einer Pressekonferenz die zweite Generation seines Ganzjahresreifen-Modells N’blue 4 Season präsentiert. Gegenüber der ersten Generation des Pneus weist die Produktneuheit laut Herstellerangaben vor allem
Verbesserungen bei den Bremseigenschaften bei jeder Witterung sowie ein optimiertes Handling
bei Trockenheit und Schnee auf. Modifikationen bei der Gummimischung sorgen nach Aussage der
Verantwortlichen für Flexibilität bei niedrigen Temperaturen und Steifigkeit bei hohen Temperaturen sowie eine gute Balance zwischen Nässe und Trockeneigenschaften. Nicht zuletzt wurde
auch an der Reifenkonstruktion gearbeitet, um eine höhere Stabilität und eine längere Laufleistung zu garantieren. NEXEN Tire offeriert für den Marktstart in Europa im vierten Quartal dieses
Jahres zunächst 22 Größen des N’blue 4 Season 2 in Abmessungen von 17 bis 19 Zoll und den
Speed-Indizes W (270 km/H) und Y (300 km/h). 105 weitere Dimensionen sollen in den Jahren
2023 und 2024 das Line-up ergänzen, sodass final 127 Spezifikationen des Produkts parat stehen.
Die Größen-Range reicht dann von 15 bis 20 Zoll. Im März hatte der Ganzjahresreifen bereits einen Red Dot Award für sein Design erhalten.

PRÜFFAHRZEUG
Continental hat ein eigens entwickeltes,
fahrerloses und vollelektrisches Testfahrzeug für die Messung der Bremsperformance von Pkw-Reifen vorgestellt.
Ziel der vollautomatisierten Tests ist,
den Bremsweg von Reifen weiter zu verringern und so für mehr Sicherheit im
Straßenverkehr zu sorgen. Das sogenannte AVA, kurz für „Analytic Vehicle AIBA“
(Analysefahrzeug AIBA), soll eine präzise
Überwachung der Reibungseigenschaften von Reifen bei Bremsmanövern auf
trockener und nasser Fahrbahn ermöglichen. Mit dem AVA verbindet Continental
erstmals die Vorteile einer fahrzeugmodellunabhängigen Testmethode mit der
kontrollierten und reproduzierbaren
Testumgebung des Automated Indoor
Braking Analyzer (kurz: AIBA; automatische, wetterunabhängige Bremsanalyse).
So können die Reifenexperten von Continental unabhängig von fahrzeug- oder
modellspezifischen Eigenschaften Tests
durchführen. Nach Unternehmensangaben verfüge Continental damit über eines
der fortschrittlichsten und genauesten
Verfahren für Reifenbremstests weltweit.
Das hochmoderne und weltweit einzigartige Prüffahrzeug kommt auf dem unternehmenseigenen Testgelände Contidrom,
nahe Hannover, zum Einsatz.
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MEHR EFFIZIENZ IM FLOTTENMANAGEMENT
» FleetPartner – das TÜV-zertiﬁzierte bundesweite Service-Netzwerk
» Über 1.200 Stationen für Reifen- und Autoservice
» Ihr digitales Flottenmanagement mit leistungsfähiger Online-Plattform
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Speziell für Elektroautos
In regelmäßigen Abständen
müssen sich Fuhrparkleiter
mit dem Thema Reifen beschäftigen. Schließlich sind
die schwarzen Pneus in
hohem Maße sicherheitsrelevant. Und auch monetär
spielen sie eine durchaus
bedeutende Rolle. Mit der
zunehmenden Elektriﬁzierung des Fuhrparks kommen
aber neue Fragen in Bezug
auf den optimalen Reifen
auf. Flottenmanagement
gibt einen Einblick in den
Bereich Reifen für Elektrofahrzeuge.
Speziell für Elektrofahrzeuge entwickelte Reifen
unterscheiden sich äußerlich kaum von ihren konventionellen Pendants

Grundsätzlich benötigen Elektrofahrzeuge keine speziellen Reifen, sondern sie können in den
meisten Fällen auch mit konventionellen Reifen ausgerüstet werden. Warum bringen immer
mehr Hersteller jedoch Pneus auf den Markt, die
speziell für E-Fahrzeuge entwickelt wurden? Das
Hauptaugenmerk der Reifenhersteller bei diesen
speziellen Entwicklungen liegt auf einem geringeren Rollwiderstand, denn damit verringert sich
der Stromverbrauch und die Reichweite steigt.
Oftmals haben optimierte Reifen daher große
Durchmesser mit schmalen Laufflächen. Der Rollwiderstand kann aber auch über die Gummimischung oder den Unterbau reduziert werden.
Doch was ist eigentlich der Rollwiderstand? Unter
dem Rollwiderstand versteht man eine Reibungskraft, die beim Abrollen beispielsweise eines Rades entsteht und zum Fahrwiderstand beiträgt.
Dabei setzt sich die Reibungskraft bei der Rollreibung aus dem sogenannten Rollwiderstandskoeffizienten, der von den Eigenschaften des Rades
und denen des Belags abhängt, auf dem das Rad
abgerollt wird, und der sogenannten Normalkraft
zusammen. Unter der Normalkraft versteht man
wiederum die Kraft, mit der das Rad auf den Untergrund gedrückt wird. Bei einem Fahrzeug verteilt sich im Wesentlichen die Gewichtskraft auf
die vier Reifen; an Steigungen wird die Normalkraft ein wenig reduziert (Multiplikation mit dem
Kosinus des Steigungswinkels), da nur die Komponente der Gewichtskraft zählt, die senkrecht
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zum Untergrund wirkt. Interessant ist, dass der
Rollwiderstand gemäß dieser Formel unabhängig
von der Fahrgeschwindigkeit ist. Dies bedeutet,
dass beispielsweise auch die dadurch verursachten Energieverluste für 100 Kilometer Fahrstrecke nicht von der Fahrgeschwindigkeit abhängen.
Beim Luftwiderstand hingegen wachsen diese
beispielsweise proportional zum Quadrat der
Fahrgeschwindigkeit an.
Wie bereits erwähnt, kann der Rollwiderstand
von Autoreifen im Allgemeinen durch die Wahl
des verwendeten Materials, die Gestaltung des
Reifenprofils und durch andere Details der Fertigung beeinflusst werden. Hierbei gibt es allerdings diverse Zielkonflikte, da nicht nur der
Rollwiderstand zu optimieren ist, sondern auch
andere Eigenschaften wie die Straßenhaftung
unter verschiedenen Bedingungen (etwa Regen
und Schnee) und der Fahrkomfort. Typischerweise weisen Winterreifen einen deutlich höheren
Rollwiderstandskoeffizienten auf als Sommerreifen. Da solche Werte für Laien wenig verständlich
sind, werden Reifen gemäß dem neuen EU-Reifenlabel seit Mai 2021 in die sogenannten Rollwiderstands-Effizienzklassen A bis E eingeteilt, die
Vergleiche erleichtern sollen und auf Reifenlabels
(zusammen mit Angaben über Nasshaftung und
Geräuschemissionen) angezeigt werden. Etwas
verwirrend ist, dass in den EU-Verordnungen die
Rollwiderstandskoeffizienten in den Einheiten
kg/t (Kilogramm pro Tonne) angegeben sind.

Multipliziert mit der Fahrzeugmasse in Tonnen
erhält man damit einen Wert in Kilogramm – gemeint ist die Masse, deren Gewicht der Rollwiderstandskraft entspricht. Besser wäre hier die übliche Schreibweise für Koeffizienten: als eine dimensionslose Verhältniszahl. Gemäß der EU-Verordnungen sind die Kraftstoffeffizienzklassen für
Reifen jedoch nicht nur vom Rollwiderstandskoeffizienten abhängig, sondern auch vom Reifentyp. Die Effizienzklasse A für Typ C1 (für Pkw- und
LLkw-Reifen) erfordert beispielsweise einen Wert
von maximal 0,0065 (= 6,5 kg/t); in den Klassen
C2 und C3 (für Lkw-Reifen) gelten hier die strengeren Grenzwerte von 0,0055 beziehungsweise
0,004.
Bei Autoreifen hängt der Rollwiderstandskoeffizient auch erheblich vom Reifendruck ab: Er
wird bei zunehmendem Reifendruck kleiner. Der
Kraftstoffverbrauch kann deswegen durch einen
– gegenüber dem vom Hersteller empfohlenen
Wert – etwas erhöhten Reifendruck ein wenig
reduziert werden, was allerdings einen verminderten Fahrkomfort zur Folge haben kann. Nicht
zuletzt ist auch die Normalkraft entscheidend,
die im Wesentlichen durch die Gewichtskraft bestimmt wird. Ein schweres Fahrzeug hat deswegen unvermeidlich einen höheren Rollwiderstand
als ein leichtes.
Auswirkungen des Rollwiderstands
Ein konventioneller Sommerreifen hat einen Roll-
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(Quelle: Continental)

widerstand zwischen 7 und 9 kg/t. Im Vergleich hierzu kommen
rollwiderstandsoptimierte Reifen, sogenannte Leichtlaufreifen,
auf Werte von 6,5 kg/t und weniger. Dabei wirkt sich die Reduzierung des Rollwiderstandswerts positiv auf den Stromverbrauch und
damit auch auf die Reichweite des Elektrofahrzeugs
aus. Experten rechnen mit drei bis vier Prozent mehr
Reichweite bei einer Reduzierung um 1 kg/t. Bei einem Renault ZOE mit einer Reichweite von etwa 240
Kilometern wären das rund zehn Kilometer zusätzlich, ein Tesla Model S mit circa 500 Kilometer Reichweite würde rund 20 Kilometer mehr schaffen.
Höheres Gewicht, sofortiges
Reifendrehmoment
Im Vergleich zu Autos mit Verbrennungsmotor senkt
die elektrische Antriebstechnik Motorlärm und
Emissionen sowie Wartungs- und Betriebskosten.
Diesen Vorteilen von Elektrofahrzeugen steht jedoch
eine deutliche Gewichtszunahme gegenüber. Die
Batterien sind schwer und ihr Gewicht belastet die
Reifen von Elektroautos zusätzlich. Auch das Drehmoment von Elektroautoreifen hat eine positive und
eine negative Seite: Auf der einen Seite hat man eine
unmittelbare Beschleunigung. Auf der anderen Seite
beansprucht dieses sofortige Drehmoment die Reifen besonders stark. Daher verfügen spezielle Elektrofahrzeugreifen über eine stärkere Seitenwand
und robustere Gummimischungen, die der schweren
Last und dem sofortigen Drehmoment standhalten.
Aber auch beim Kauf von konventionellen Reifen
für ein Elektrofahrzeug sollte unbedingt auf den
richtigen Last-Index geachtet werden: Er steht in
der Zulassungsbescheinigung Teil I oder kann beim
Fahrzeughändler erfragt werden. Auch der vorgegebene Reifendruck muss eingehalten und regelmäßig
kontrolliert werden, da er die Tragfähigkeit des Reifens beeinflusst. Ein nur geringfügig zu niedriger
Druck erhöht zudem den Rollwiderstand und den
Verschleiß! Nicht zuletzt hat das höhere Gewicht von
Elektrofahrzeugen auch eine höhere Trägheit zur
Folge, die sich in einem längeren Bremsweg äußert. Elektrofahrzeugpneus werden daher auch im Hinblick auf den optimalen Grip
entwickelt.
Geräuscharme Reifen
In Abwesenheit von Motorgeräuschen tragen geräuscharme Reifen zu einem ruhigen und geräuschlosen Fahrerlebnis bei, indem
sie die in den Fahrgastraum übertragenen Reifengeräusche reduzieren. Die von den Reifenherstellern verwendeten Technologien
zielen darauf ab, die Innengeräusche auf allen Fahrbahnoberflächen zu reduzieren und damit den Komfort zu erhöhen. Bei der Geräuschentwicklung spielen vor allem Schwingungen im Hohlraum
des Reifens eine Rolle, die sich in den Fahrzeuginnenraum übertragen. Schaumstoffeinlagen auf der Innenseite der Reifenlauffläche können diese Schwingungen absorbieren. Solche Polyurethanschwämme werden inzwischen von manchen Reifenherstellern verwendet. Pirelli nennt diese Lösung zum Beispiel „Noise Cancelling
System“; bei Goodyear heißt sie „SoundComfort“. Continental gibt
beispielsweise bei der ContiSilent™-Technologie an, die Geräusche
im Fahrzeuginnenraum um bis zu 9 dB(A) zu reduzieren, je nach
Fahrzeugtyp, Geschwindigkeit und Straßenoberfläche.
Fazit: Bei Elektrofahrzeugen steht bei Herstellern wie auch Zulieferern der Umweltfaktor im Fokus. Ein geringer Rollwiderstand der
Reifen ist daher ein wichtiger Punkt. Gleichzeitig müssen die Pneus
aber guten Grip haben und kurze Bremswege sicherstellen – auch
beim E-Auto! Speziell für diese Fahrzeugkategorie entwickelte Reifen stehen noch am Anfang, denn ein Blick auf die Konzepte der
verschiedenen Reifenhersteller zeigt, dass der Umweltfaktor auch
bei der Konstruktion und den verwendeten Materialien zukünftig
noch mehr Berücksichtigung finden wird.

Schadenwelle?
Holen Sie uns ins
Boot!
Wir steuern Ihren Fuhrpark in
ruhigere Gewässer – mit unserer
360°-Versicherungslösung.
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SPECIAL DIGITALES MOBILITÄTSMANAGEMENT

Ein Budget für jede Fahrt
In Deutschland ist die Attraktivität eines
Dienstwagens ungebrochen hoch. Ein Mobilitätsbudget schließt diesen nicht aus, bringt
aber weitere klimafreundlichere Verkehrsalternativen mit sich. Das Mobilitätsbudget hat
sich im europäischen Ausland wie in Belgien,
Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden
oder der Schweiz bereits etabliert. Hierzulande
braucht es jedoch noch einen höheren Bekanntheitsgrad, um in den Unternehmen anzukommen. Mehr und mehr Dienstleister bieten ihre
Services und Unterstützung bei der Einführung
an. Welche Aspekte eines Mobilitätsbudgets
überzeugen können, beschreibt dieser Artikel.

Mit dem Mobilitätsbudget können Mitarbeitende
das gerade passende Verkehrsmittel wählen

Die Stimmen werden mehr und lauter, die Alternativen zum klassischen
persönlich zugeordneten Dienstwagen fordern, unter anderem, um das Erreichen der Klimaschutzziele im Verkehrssektor realistischer zu gestalten.
Denn der deutsche Pkw-Markt ist geprägt von Dienstwagenzulassungen,
bei denen aufgrund steuerlicher Privilegien die Wahl von emissionsintensiven Fahrzeugen nicht unbedingt ausgebremst wird. Alternativen
könnten eine Verlagerung auf klimafreundliche Verkehrsmittel bewirken
beziehungsweise die Zahl der großen Dienstwagen verringern, wenn das
Mobilitätsbudget ein Downsizing plus ergänzende Verkehrsmittel beinhaltet. Im November 2021 hat das Bündnis aus Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, Allianz pro Schiene, Bundesverband Zukunft Fahrrad
und Bundesverband CarSharing Unternehmen öffentlich dazu aufgerufen,
verstärkt Mobilitätsbudgets in ihr Mobilitätsmanagement aufzunehmen.
Mobilitätsbudgets bündeln die Nutzung eines Dienstfahrrads, Jobtickets
für den ÖPNV, der BahnCard und ein flexibles Budget für Taxifahrten oder
Car-, Fahrrad- und E-Scooter-Sharing mittlerweile häufig in einer digitalen
Lösung, sodass die Mobilitätsangebote flexibel ausgewählt und kombiniert
werden können. Zudem stellt das monatlich verfügbare Budget durchgängig Mobilität sicher, auch im Falle von Lieferzug bei bestellten Fahrzeugen.
Noch bieten lediglich zwei Prozent der Unternehmen ihren Mitarbeitenden
ein solchen monetären Verfügungsrahmen an. Als Hemmschuh für eine weitere Verbreitung gilt der höhere personelle und finanzielle Aufwand beim
Umstieg. Doch auch die Zahl an Dienstleistern vergrößert sich, die Unternehmen bei der Umstellung unterstützen können. Durch automatisierte
und gut kalkulier- und planbare Lösungen als App- oder Softwareanwendung reduziert sich der Verwaltungsaufwand, Belege für Fahrten müssen
nicht papierhaft eingereicht werden zur Abrechnung, einscannen genügt.
Wichtig bleibt vor allem die Frage nach der wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit.
Alle Firmenwagen lassen sich in der Regel nicht durch ein Mobilitätsbudget
ersetzen. Aber auch hier gilt der Nachhaltigkeitsgedanke: Nur wegen eines
vertraglich vereinbarten Anrechts auf einen Dienstwagen bedeutet das
Checkliste Voraussetzungen für die erfolgreiche
Einführung eines Mobilitätsbudgets:
•
•
•
•
•
•
•
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ausreichend Dienstwagen, die ersetzbar sind
geografische Lage des Standorts mit Mobilitätsalternativen
interne Kommunikation zum Projekt
Einbeziehung der Mitarbeitenden / des Betriebsrats, Begleitung
während des Projekts
Sicherstellung rechtssicherer Belegerfassung und steuerrechtlich korrekter Abrechnung
Abfrage zu präferierten Mobilitätsangeboten
Zugang zu diversen alternativen Mobilitätsangeboten
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nicht, dass dieser auch angemessen genutzt wird. Und stehende Fahrzeuge
belasten das Budget ohne Nutzen zu stiften. Darüber hinaus verleiht man
den pendelnden Mitarbeitenden mehr Flexibilität und Selbstständigkeit in
Bezug auf ihren Arbeitsweg, indem sie unterschiedliche Verkehrsmittel in
Abhängigkeit von Wochentag und Tageszeit nutzen können.
Wenn die Voraussetzungen im Unternehmen stimmen, das Angebot von
Dienstwagen durch das Angebot eines Mobilitätsbudgets zu ersetzen,
sollten die Rahmenbedingungen abgesteckt werden. Sinnvoll ist, dies in
der Car-Policy oder in einer Mobility-Policy festzuschreiben: Wer kann es
für welche Fahrten in Anspruch nehmen und in welcher Höhe? Das steht
jedem Unternehmen frei. Bei dienstwagenberechtigten Personen kann
die Referenzrate des ihnen zustehenden Fahrzeugs als Anhaltspunkt genommen werden. Will das Unternehmen mit dem Mobilitätsbudget Einsparungen erreichen, lässt sich die Summe auch unterhalb der Referenzrate
ansetzen. In welchen Stufen es angeboten wird, hängt davon ab, wie viele
Mitarbeitende davon profitieren können sollen beziehungsweise damit motiviert werden sollen, mit alternativen Verkehrsmitteln als dem Auto zum
Arbeitsplatz zu gelangen. Somit lassen sich mehr Mitarbeitende als nur die
dienstwagenberechtigten erreichen und die Unternehmensmobilität beziehungsweise deren Klimabilanz steuern. Weitere Überlegungen betreffen
die Verwendung von Restbeträgen, die am Ende des Monats überbleiben.
Dafür gibt es ebenfalls verschiedene Szenarien, die eine Firma durchspielen sollte, um die bestmögliche Lösung zu erhalten. Eine wäre, die private
Nutzung von Restbeträgen zu gestatten, um besonders sparsamen Umgang
mit Mobilität zu belohnen. Eine andere, das nicht verbrauchte Budget in
ausgesuchte Nachhaltigkeitsprojekte zu investieren.
Bleibt noch die Frage der Versteuerung. Hier wird es komplex, da unterschiedliche Konzeptionen des Mobilitätsbudgets oder auch je nach Verkehrsträger eine unterschiedliche Besteuerung mit sich bringen. Wird
das Geld aus dem Mobilitätsbudget in ein Jobticket gesteckt, fallen keine
Steuern an. Ebenfalls bei der Nutzung eines Dienstrads, wenn das Mobilitätsbudget einem Gehaltsextra und nicht einer Gehaltsumwandlung entspricht. Mobilitätsbudgets als Sachbezug, etwa in Form von Prepaidkarten, werden niedriger besteuert als eine Gehaltsauszahlung. In Bezug auf
die infrage kommende Ausgestaltung eines Mobilitätsbudgets und dessen
Versteuerung sollten Unternehmen und auch Arbeitgeber besser eine steuerrechtliche Beratung in Anspruch nehmen.
Fazit: Das Angebot eines Mobilitätsbudgets entspricht dem derzeitigen
Zeitgeist von individuellen Gestaltungsmöglichkeiten der Mobilität, Nachhaltigkeit und Motivation. Auch der Dienstwagen wird damit nicht ausgeschlossen, dafür um Alternativen ergänzbar. Das klingt doch, als wäre es
eine Überlegung wert.
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Effizient arbeiten bedeutet, ein
vorgegebenes Ziel mit einem
möglichst geringen Einsatz
zu erreichen oder mit einem
bestimmten Einsatz einen
möglichst hohen Ertrag zu erreichen. Im Fuhrparkalltag sind
es häuﬁg gerade die kleinen
Arbeiten und die Routineaufgaben, die besonders viel Zeit
kosten: Dazu gehören die Flottenverwaltung und -steuerung,
aber auch das Fahrtenbuch
aufseiten des Dienstwagennutzers. Wie Fahrzeugtelematik diese routinemäßigen
Abläufe zu optimieren vermag,
erläutert Flottenmanagement
in diesem Artikel.

FAHRTENOPTIMIERUNG
Wie auch in den letzten Jahren zeigt sich in der Auswertung des Arval
Mobility Observatory Fuhrpark-Barometers 2022, dass sich der Einsatz
von vernetzten Diensten im Vergleich zum europäischen Durchschnitt auf
einem niedrigen Niveau befindet. Lediglich neun Prozent der befragten
deutschen Unternehmen setzen in ihren Fuhrparks Telematiklösungen ein.
Damit liegt Deutschland weit unter dem europäischen Durchschnitt von
33 Prozent. Und das obwohl viele gute Gründe für die Nutzung vernetzter
Fahrzeuge sprechen: die Ortung von Fahrzeugen, die Verbesserung der
Fahrzeugsicherheit, die Optimierung der betrieblichen Effizienz, die Verbesserung der Fahrersicherheit und die Senkung der Flottenkosten.
Doch worauf ist dies zurückzuführen? Ein Grund findet sich bereits in der
umfangreichen Bedeutung des Begriffs „Telematik“. Grundsätzlich beschreibt Telematik die Verknüpfung von mindestens zwei Systemen mithilfe von Telekommunikationstechnik. Welche Daten wie und in welchem
Umfang zwischen den Systemen ausgetauscht werden, ist damit allerdings
noch nicht beschrieben. Darin mag auch der Argwohn vieler Betriebsräte
und anderer Skeptiker der Telematik liegen. Letztlich ist es also nur eine
Frage der Aufklärung. Die Vorteile solcher Systeme für Flotten sind unbestritten, weiß Klaus Böckers, Vice President Nordics, Central and Eastern
Europe bei Geotab: „Ein Telematiksystem hilft Ihnen, einen ganzheitlichen
Überblick über Ihren Fuhrpark in Echtzeit zu erhalten. Durch die Erfassung
der dynamischen Fahrzeug- und Fahrerdaten sind Sie zu jeder Zeit in der
Lage, schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen und somit die Effizienz Ihrer Flotte zu optimieren. Gerade in der aktuellen Zeit bietet ein
Telematiksystem viele Möglichkeiten, die Betriebsabläufe zu optimieren.
Sei es durch eine optimierte Routenführung, um somit die eigene Produktivität zu steigern, oder um Einsparpotenziale, wie zum Beispiel beim Kraftstoffverbrauch, zu identifizieren.“ Dabei birgt Fahrzeugtelematik nicht nur
Vorteile für Fuhrparkverantwortliche: „Ein klarer Vorteil von Telematik sind
Echtzeitdaten des Fuhrparks. Diese helfen dem Fuhrparkverantwortlichen
genauso wie dem Nutzer. Der Nutzer kann damit sein revisionssicheres
Fahrtenbuch führen. Das Fahrtenbuch ist auch das meistangefragte Modul,
wenn es um Telematik geht“, berichtet Clemens Herzig, Junior Sales Manager Mobility bei KEMAS. Handschriftlich geführte Fahrtenbücher vergangener Tage sind deutlich fehleranfälliger als digitale Systeme, was mittlerweile auch eine Vielzahl von Finanzämtern erkannt hat. Die Angst vor einer
Manipulation des elektronischen Systems ist in der Praxis unbegründet.
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„Mit der Vimcar Fahrtenbuch App können Fahrer die getätigten Fahrten
direkt nach Abstellen des Motors mit wenigen Klicks kategorisieren. Die
finanzamtkonforme Fahrtenbuchführung ist somit im Handumdrehen erledigt“, erklärt Andreas Schneider, Geschäftsführer bei Vimcar.
Neben dem Fahrtenbuch gibt es unzählige weitere mögliche Telematikbausteine, seien es nun die Fahrzeugdisposition, Fahrverhaltensanalysen, Fahrerkommunikation oder die Auftragsverwaltung. Laut Wolfgang Schmid,
Director Central Region (DACH) bei Webfleet Solutions, muss das Thema
Telematik allerdings weitergedacht werden: „Rationale Entscheidungen in
Unternehmen und Fuhrparks basieren im besten Falle auf Daten. Der ‚Blick
ins Fahrzeug‘ kann bei der Entscheidungsfindung weiterhelfen. Bereits
heute erzeugen Fahrzeuge vermeintlich eine Unmenge an Daten. Sie bleiben jedoch meist ungenutzt. WEBFLEET bündelt diese Daten zu relevanten
Informationen, auf deren Basis die Unternehmen ein klares Bild vom Status
quo und von der Aktivität ihrer Flotte erhalten. Entscheidungen für die zukünftige Ausrichtung und die Planung der Digitalisierung bekommen eine
fundierte Grundlage. Alle Maßnahmen lassen sich konsequent am Mehrwert ausrichten. Jedes Transportunternehmen kann die aufbereiteten Informationen nutzen, um drängende Fragen zu klären. Zum Beispiel zur Effizienzsteigerung, zum Fahrermangel, zur Elektrifizierung der Flotte oder
zur Anpassung des ‚Fahrzeugmix‘. Aus der fundierten Datenlage ergeben
sich zielgerichtete Antworten.“ Für Christoph Wiemuth, Leiter Business
Development & Vertrieb bei der S-Tec GmbH, ist der Einsatz von Telematiksystemen für eine optimale Fahrzeugauslastung unerlässlich: „Nur mit
den tatsächlichen Ist-Daten kann eine sinnvolle und zutreffende Planung
beispielsweise der Fahrzeugvergabe stattfinden. Hierbei werden zum
Beispiel Parameter wie die ‚estimated time of arrival‘ errechnet, um gegebenenfalls eine automatische Umbuchung bei Verspätung einzuleiten.
Auch die Verfügbarkeit der Fahrzeuge kann somit gesichert werden (zum
Beispiel: Ist das Fahrzeug ausreichend betankt?). Besonders häufig nachgefragt sind Module zur Poolwagenverwaltung (Corporate Carsharing) in
Verbindung mit einer digitalen Führerscheinkontrolle und einem digitalen
Fahrtenbuch. Erst ein ganzheitliches System bietet den vollen Effekt. Ein
Prozess ist nur so stark wie die schwächste Stelle.“
Dabei spielt das Smartphone als Kommunikationsmittel eine immer wichtigere Rolle. Viele der Anbieter in unserer Übersicht haben angegeben,
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bereits eine Smartphone-Lösung im Angebot zu haben. So beschreibt Ulric E. J. Rechtsteiner, Geschäftsführer bei der AREALCONTROL GmbH: „Das
Smartphone oder Tablet ist das ‚Fenster zu den Telematikdaten‘ und für moderne Telematiklösungen unabdingbar. Ob als Flottenmanager oder Fahrer, per App ist einfach vieles schnell ‚zwischendurch‘ erledigt.“ Doch das
Smartphone bietet weitere Möglichkeiten, wie Dragan Milutinović, Product
Manager mobilityONE SaaS bei Make IT Easy d.o.o., zu berichten weiß: „Das
Smartphone kann als Ersatz für vorhandene Fahrzeugortungsgeräte verwendet werden. Daneben bietet es zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten
durch die im Smartphone verbauten Sensoren, beispielsweise in Bezug auf
Kosten und Verkehrssicherheit.“ Ohnehin ist ein Leben ohne Smartphone
heutzutage kaum vorstellbar. Das gilt auch für den Telematikbereich. „Das
Smartphone ist für den Flottenmanager oft der schnellste Weg, um seinen
Fahrer zu erreichen. Das muss aber nicht immer über einen Anruf erfolgen.
Neue Aufträge können einfach per Knopfdruck an die Fahrer-App gesendet
werden, sodass nach Beendigung des aktuellen der nächste Auftrag direkt
angenommen werden kann. Allerdings muss gleichzeitig auch die Verkehrssicherheit beachtet und gefördert werden“, erläutert Klaus Böckers von
Geotab.
Das ungeheure Potenzial von Telematik wird auch dadurch verdeutlicht,
dass immer mehr moderne Fahrzeuge ab Werk solche Systeme eingebaut
haben. Dies liegt zum einen an der Zunahme automatisierter Fahrzeugtechnik, zum anderen aber auch an dem Wert der gesammelten Daten.
Dennoch dürfte der Markt für unabhängige Anbieter in Deutschland nicht
kleiner werden, wie Ulric E. J. Rechtsteiner von AREALCONTROL mitteilt:
„Wir begrüßen die Herstellertelematik, da sie primär nicht den Wettbewerb verschärft, sondern Ergänzung und Erleichterung bietet. Deswegen
sind wir zum Beispiel seit 2021 ein ‚Trusted Enabler‘ der Mercedes-Benz
Connectivity Services GmbH (MBCS). Dies erspart allen Beteiligten Hardware- und Installationsaufwand und kann über Schnittstellen zuverlässig
integriert werden. Für die End-User ist wichtig, dass die eigenen betrieblichen Anforderungen – marken-/herstellerübergreifend – in der Digitalisierung umgesetzt werden. Denken Sie an völlig gemischte Flotten wie in
den Branchen Bau, Handwerk, Service und Transport/Logistik. Dort kom-
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men häufig noch Sonderfahrzeuge hinzu, die ebenfalls in einer Plattform
abgebildet werden müssen. Ergänzend wird oft Werkzeug- und EquipmentTracking mit BLE-Tags (Bluetooth Low Energy) gefordert, um hochwertige
Betriebsausrüstung zu tracken und automatische, permamente Inventuren
durchzuführen.“
Die Einheitlichkeit der Daten ist einer der wichtigsten Gründe für eine externe (Dongle-)Lösung, erörtert Maximilian Drentschew, Head of Product
Management – Connected Solutions: Value Streams bei der Continental
Automotive GmbH: „Welche Daten eine integrierte Lösung liefert, unterscheidet sich von Fahrzeugmarke zu Fahrzeugmarke. Daher kann sich
die Verfügbarkeit der Daten-Parameter vor allem bei einem Fuhrpark aus
Fahrzeugen unterschiedlicher Fahrzeugmarken stark unterscheiden. Dabei geht es oft um Informationen zum Treibstoffstand oder Informationen
zum nächsten Serviceintervall, die für Flotten von großer Bedeutung sind.
Ohne diese einheitliche Datenbasis ist es sehr schwierig, für alle Fahrzeuge
eine gleichermaßen professionelle Servicierung oder einen effizienten
Betrieb zu ermöglichen. Hinzu kommt, dass für jede Fahrzeugmarke eine
eigene Schnittstelle programmiert und gewartet werden muss, was weiteren Aufwand beziehungsweise höhere Kosten bedeutet. Darüber hinaus
liefern die wenigsten Fahrzeuge mit Telematikausstattung ab Werk eine
textuelle Beschreibung zu Fahrzeugfehlercodes, was eine Fehlerbildanalyse erschwert. Ein externer Dongle, wie der RVD-Dongle von Continental,
liefert Fahrzeugdaten in standardisierter Form und vielfältige Fehlerbeschreibungen. Das bedeutet demnach für Flottenbetreiber nicht nur mehr
Möglichkeiten und Vergleichbarkeit, sondern vor allem auch (Planungs-)
Sicherheit.“ Das heißt natürlich nicht, dass Herstellertelematik schlechter
sei als die Angebote von Spezialisten. Zumal viele Telematikanbieter beispielsweise auch als Zulieferer für die Automobilbranche in diesem Bereich
tätig sind und somit die gleiche Technologie zum Einsatz kommt. Der Aftermarket von Telematiklösungen spricht im Vergleich zur Herstellertelematik
einfach eine andere Zielgruppe an. Mehrmarken-Flotten mit vielen unterschiedlichen Fahrzeugen und ständig wechselnden Fahrern werden nicht
umhinkommen, externe Lösungen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten
sind, zu suchen.
(Tabelle auf S. 76)
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AUSGEWÄHLTE TELEMATIKLÖSUNGEN MIT ELEKTRONISCHEM FAHRTENBUCH
Ctrack
Deutschland GmbH

Anbieter

AREALCONTROL GmbH

Bornemann AG

Internetadresse

www.arealcontrol.de

www.bornemann.net

www.c-track.de

Produktname

OBIDY³

Maps, Logbook

Installation/Einbau der
Lösung

Selbsteinbau, Vor-OrtService, Werkstatt/Servicecenter etc.

Softwareplattform

DeDeNet GmbH

eh-systemhaus e.K.

Geotab GmbH

www.dedenet.de

www.eh-systemhaus.de

www.geotab.com/de

Ctrack Online Elektronisches Fahrtenbuch /
Ctrack DriverMobi Elektronisches Fahrtenbuch

DeDeFleet

FLEETON Mobility Providing

MyGeotab

Selbsteinbau, Vor-OrtService, Werkstatt/
Servicecenter

Installation und Einbau
durch Ctrack-Techniker
bundesweit möglich

Wir empfehlen Einbaupartner aus unserem
Netzwerk.

Selbsteinbau, Werkstatt/
Servicecenter (kundenseitig)

Plug-and-Play-Selbsteinbau, Vor-Ort-Service,
Servicepartner

webbasierte Anwendung

webbasierte Anwendung
und App für Smartphones
(Logbook)

webbasierte Anwendung

webbasierte Anwendung
und Apps

webbasierte Cloudlösung
und Apps

webbasierte Anwendung
und Apps

Fahrzeugortung/
Trackingfunktion

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Navigation integrierbar

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Freisprechfunktion

ja

nein

nein

ja

nein

ja

Fahrverhaltensanalysen/
Anreize zum effizienten
Fahren

ja

nein

ja

ja

ja

ja

Auftragsverwaltung/
Kommunikation mit den
Fahrern

ja

ja

ja

ja

ja

nein

Sonstige Funktionen

Unfall-Sensorik, OBD-/
CAN-Daten live, Booking/
Sharing

digitale Fuhrparkverwaltung, Führerscheinkontrolle,
Fahrerunterweisung,
Fahrzeugunterweisung,
Termine, Strafmandate,
Schaden, Reifen u. v. m.

Führen des Fahrtenbuchs
via Smartphone (DriverMobi), Zusenden des
elektr. Fahrtenbuchs per
E-Mail (automatisiert),
POI zum automatischen
Führen des Fahrtenbuchs,
E-Mail-Reminder bei
fehlenden Einträgen

kostenlose Fuhrparkverwaltung, Tourenoptimierung, Remote-Download,
Führerscheinkontrolle,
Zeiterfassung per App,
digitale Formulare und
Lieferscheine, Leerguterfassung, Temperaturkontrolle, Online-Kurse

Führerscheinkontrolle,
Tankdaten, Carsharing,
Onboard Weighing

Flottenmanagementlösung für E-Fahrzeuge,
Analyse des Elektrifizierungspotenzial der
Flotte, digitale Schlüssellösung für Carsharing o.
ä., Fahrer-Coaching, Personal Mode, Routenoptimierung, Predictive
Maintenance u. v. m.

Datentransfer

Mobilfunk

API, Mobilfunk, TCP/IP

Mobilfunk (GPRS)

Bluetooth, GNSS, Mobilfunk

GPS/GLONAS/Gallileo,
Mobilfunk

Bluetooth, GPS, Mobilfunk, USB etc.

Mobilfunkbetreiber

alle EU-Mobilfunknetze
per VPN

alle Netzbetreiber über
eine Karte

Deutsche Telekom

Deutsche Telekom

alle Netzbetreiber

alle Netzbetreiber

Reportings

ca. 120 Reports u. a. zu
elektr. Fahrtenbuch,
Zeiten, km-Ständen und
Alarme

diverse Reports

ca. 40 Reportings u. a.
zu elektr. Fahrtenbuch,
fehlenden Einträgen
für Dienstfahrten und
vollständiger Nutzungsbericht

diverse Reports u. a.
zu Streckenbericht,
elektr. Fahrtenbuch,
Tourenbericht, Auftragsformularen, Lenk- und
Ruhezeiten und EffizienzAnalyse

diverse Reports u. a. zu
Standorten und Wegstrecken, Arbeits- und Fahrtzeiten, Fahrverhalten und
Sicherheit, Verbrauch und
Umwelt

diverse Reports u. a. zu
Kraftstoffverbrauch,
Elektrifizierungspotenzialanalyse, Fahrverhalten,
gefahrene km, Energieverbrauch E-Autos und
Spritkosten

Automatische Datenerfassung

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Dateneingabeart am
Gerät

nein, über Driver-App per
Smartphone, Tablet oder
Laptop

nein, über Smartphone
und PC

nein, über Ctrack DriverMobi per Smartphone
oder am PC

nein, über App oder
Online-Portal

nein, über Android/iOS
App oder Webportal

nein, über App

Optionen für wiederkehrende Fahrten

ja

ja

ja

ja

nein

ja

Automatische Reisekostenabrechnung

ja, teil-automatisiert

nein

nein

nein

nein

ja

Erweiterung zur Arbeitszeiterfassung

ja

nein

ja, in Verbindung mit der
Fahrererkennung (RFIDKey oder -Label)

ja, per App

nein

nein

Kontakt

Name: Ulric E. J.
Rechtsteiner
E-Mail: flotte@
arealcontrol.de
Tel.: 0711/60179-30

E-Mail: beratung@
bornemann.net
Tel.: 05321/3345-320

E-Mail: info@c-track.de
Tel.: 05402/702800

Name: Laura-Denise
Blattert
E-Mail: ld.blattert@
dedenet.de
Tel.: 05551/91405-52

Name: Jörg Harzmann
E-Mail: info@
eh-systemhaus.de
Tel.: 07576/96181-0

Name: André Clusen
E-Mail: andreclusen@
geotab.com
Mobil: 0173/5844264

Fahrtenbuchfunktionen
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GlobalmatiX GmbH

INVERS GmbH

KEMAS GmbH

www.globalmatix.com

www.invers.com

www.kemas.de

xTCU

CloudBoxx

fleet&easy powered by
carcontrol

Selbsteinbau oder Werkstatt/Servicecenter

Servicepartner

Selbsteinbau möglich bei
der OnBoard Unit.
Bei der Erweiterung des
CAN-BUS-Abgriffes ist ein
professioneller Einbau
nötig. Diesen bieten wir
als Vor-Ort-Service oder
Schulung für Werkstatt/
Servicecenter an.

webbasierte Cloudlösung

webbasierte Anwendung

ja

Kuantic GmbH
www.kuantic.com

LOSTnFOUND AG part
of AddSecure

M4Telematics Group

Make IT Easy d.o.o.

www.fleet.tech

www.gpsfahrzeugortung.
de

www.mobilityone.io

fleet.tech ARCUS / fleet.
tech BEACON

Festeinbau-Ortungsgerät

mobilityONE

Serie (Stellantis), Selbsteinbau, Vor-Ort-Service,
Werkstatt/Servicecenter

Selbsteinbau, Vor-OrtService, Werkstatt/Servicecenter

Selbsteinbau oder KfzWerkstatt

Selbsteinbau

inhouse oder als SaaS
(Software as a Service)

webbasierte Anwendung

webbasierte Anwendung
und Apps

webbasierte Anwendung

SaaS (Software as a
Service)

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

nein

nein

ja

nein

ja

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

ja

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

nein

ja

nein

ja

nein

ja

Bagatellschadenerkennung, Predictive
Maintenance, Car CV und
Driver CV

Öffnen/Schließen des
Fahrzeugs und der Wegfahrsperre, Anbindung
an den Fahrzeugbus und
Möglichkeit der Übermittlung von Fahrzeugdaten

elektr. Führerscheinkontrolle, Poolwagensteuerung, Fuhrparksteuerung,
elektr. Fahrtenbuch

Alarme aus dem Fahrzeug
(CAN), Berichte, Carsharing (Aufpreis)

Live-Ortung, Pasttracking, Monitoring ,
Schadenmanagement,
Reporting

Driver-ID zur Fahrererkennung

k. A.

Mobilfunk

Bluetooth, Mobilfunk

Bluetooth, GPS, Mobilfunk (DSM)

Bluetooth (Carsharing),
GPS, Mobilfunk

Bluetooth, GPS, Mobilfunk, USB etc.

GPS optional mit
Bluetooth und LoRa,
Mobilfunk

Bluetooth, GPS, Mobilfunk, USB etc.

eigene Mobilfunklizenz
und Roaming

alle Netzbetreiber in
Deutschland

D1 oder eigene SIM-Karte

Roaming

eigene SIM-Karte

alle Netzbetreiber

verschiedene Netzbetreiber

diverse Reports nach
Kundenwunsch

diverse Reports u. a. zu
Fahrzeugdaten

diverse Reports, auf
Wunsch kundenspezifische Reports

diverse Reports u. a. zu
anstehenden Wartungen,
Alarmen und Verbräuchen

über 100 Standardberichte

diverse Reports

diverse Reports

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

nein, über App, Webportal
oder an einem KEMAS
Terminal

nein, über Webportal

ja

ja, über Fahrtgrundschalter

ja

nein

nein

ja

nein

ja

ja

nein

nein

nein

ja, optional

nein

nein

nein

ja

nein

nein

ja

nein

ja

ja

nein

Name: Timm Burmeister
E-Mail: timm.
burmeister@
globalmatix.com
Mobil: 0172/3018192

Tel.: 0271/23888-0

Namen: Clemens Herzig /
Steffen Winandi
E-Mails: c.herzig@kemas.
de / s.winandi@kemas.de
Mobil: 0173/5324500 /
0172/7942474

Name: Lutz Deters
E-Mail: lutz.deters@
kuantic.com
Mobil: 0162/2375205

Name: Oliver Blaha
E-Mail: oliver.blaha@
lostnfound.com
Tel.: 08000/563563

Name: Christian Kompart
E-Mail: info@
gpsfahrzeugortung.de
Tel.: 0340/2303366

Name: Dragan Milutinović
E-Mail: dragan.
milutinovic@
mobilityone.io
Tel.: +38 5976145477
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AUSGEWÄHLTE TELEMATIKLÖSUNGEN MIT ELEKTRONISCHEM FAHRTENBUCH
Anbieter

Sycada
Deutschland GmbH

Mercedes-Benz

TaskX GmbH

TelematikTeam

VDQ Business
Solutions GmbH

S-Tec GmbH

Internetadresse

www.mercedes.me

www.sycada.com

www.taskx.de

www.telematikteam.de

www.gps-carcontrol.de

www.logpro.de

Produktname

Mercedes me

Sycada XFM

TaskX GPSmaps, TaskX
MAP, Euro-Fahrtenbuch
GPS, Euro-Fahrtenbuch
GPS V2.0

(diverse Lösungen, je
nach Kundenumgebung)

carcontrol

LogPro Fuhrparkmanagement

Installation/Einbau der
Lösung

Kommunikationseinheit
ab Werk verbaut

Selbsteinbau, Vor-OrtService, Werkstatt/Servicecenter etc.

Selbsteinbau, Vor-OrtService, Werkstatt

bundesweiter, mobiler
Vor-Ort-Montageservice
seit 1999

Selbsteinbau durch
ggf. Einbauschulung
unterstützt, S-Tec-VorOrt-Service möglich, ggf.
Schulung von Werkstatt/
Servicecenter möglich

Vor-Ort-Service für den
Einbau der Ortungsboxen,
Software kann ortsunabhängig installiert werden.

Softwareplattform

webbasierte Anwendung
und Apps

webbasierte Anwendung

webbasierte Anwendung
und Microsoft Windows
(Fahrtenbuch)

diverse Lösungen

Cloud Service (SaaS)
sowie Inhouse-Lösung
(On Premise) möglich

webbasierte Anwendung,
clientbasierte Software

Fahrzeugortung/
Trackingfunktion

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Navigation integrierbar

ja

ja

nein

ja

nein

ja

Freisprechfunktion

ja

nein

nein

ja

nein

nein

Fahrverhaltensanalysen/
Anreize zum effizienten
Fahren

ja

ja

ja

ja

nein

ja

Auftragsverwaltung/
Kommunikation mit den
Fahrern

nein

ja

nein

ja

ja

ja

Sonstige Funktionen

Verbindung zwischen
Fahrzeug, Smartphone
und Zuhause, Monitoring
der Fahrzeugdaten/Füllstände, POI-Suchunterstützung u. v. m.

k. A.

Fahrtenbuch: Anbindung
an unsere Reisekostensoftware

Diebstahlschutz, LkwTankdeckeltelematik,
Schutz (zeitweise) stromloser Mobilien

Fuhrparkmanagement,
Poolwagenmanagement
(CarSharing), elektr.
Fahrtenbuch, elektr.
Führerscheinprüfung,
Arbeitszeiterfassung u.
v. m.

Tachodatenmanagement,
Arbeitszeiterfassung,
Führerscheinkontrolle,
Spesenabrechnung, Auftragsdatenmanagement,
Schnittstellen

Datentransfer

Bluetooth, GPS, Mobilfunk, USB etc.

Bluetooth, GPS, Mobilfunk, USB etc.

Mobilfunk oder SD-Karte

Bluetooth, M2M Mobilfunk

Bluetooth, GPS, Mobilfunk

GPS, Mobilfunk

Mobilfunkbetreiber

verschiedene Netzbetreiber

verschiedene Netzbetreiber

verschiedene Netzbetreiber

verschiedene Netzbetreiber

Deutsche Telekom D1 oder
eigene SIM-Karte

Deutsche Telekom oder
Vodafone

Reportings

diverse Reports

diverse Reports

diverse Reports u. a. zu
Fahrten und Buchungen
(Fahrtenbuch) bzw.
sehr ausführliche und
frei konfigurierbare
Berichtsfunktionen inkl.
Datenexport (Webportal)

diverse Reports u. a. zu
Tagesfahrten und Routen,
Stillstand, Zündung/
Telemetrie u. v. m.

diverse Reports, auf
Wunsch kundenspezifische Reports

diverse Reports

Automatische Datenerfassung

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Dateneingabeart am
Gerät

nein, über die Mercedes
me Fahrtenbuch App

ja

ja, optional Taster (privat/geschäftlich)

ja, diverse Lösungen

nein, über App, Webportal
oder Schlüsselschrankterminal

nein, über App

Optionen für wiederkehrende Fahrten

ja

nein

ja

ja

ja

nein

Automatische Reisekostenabrechnung

nein

nein

ja

nein

ja, optional

ja

Erweiterung zur Arbeitszeiterfassung

nein

ja

nein

ja, diverse Lösungen

ja

ja, automatische Arbeitszeiterfassung

Kontakt

Tel.: 00800/97777777

E-Mail: tschache@
sycada.com
Tel.: 089/550616-21

E-Mail: info@taskx.de
Tel.: 01803/698741

Name: Olaf Bach
E-Mail: Service@
TelematikTeam.de
Tel.: 02223/900711

Name: Christoph Wiemuth
E-Mail: c.wiemuth@
scanmedia.net
Mobil: 0151/18858961

Name: Jule Schütz
E-Mail: jschuetz@vdq.de
Tel.: 02662/9571-30

Fahrtenbuchfunktionen
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Vimcar GmbH

Vodafone

Webfleet Solutions

YellowFox GmbH

www.vimcar.de

www.vodafone.com/
business/iot/
automotive-deutschland/
flottenmanagement

www.webfleet.com/
de_de/webfleet/

www.yellowfox.de

Vimcar Fleet

Vodafone Business Fleet
Analytics

(diverse Lösungen, je
nach Kundenumgebung)

Elektronisches Fahrtenbuch von YellowFox

kein Werkstattbesuch
oder Vor-Ort-Service
nötig: OBD-Stecker (oder
alternativ Telematik-Box)
können vom Kunden
einfach selbst installiert
werden

Plug-and-Play, Selbsteinbau, Werkstatt,
Vor-Ort-Service oder
Service-Partner

Selbsteinbau bei OBDLösung, Vor-Ort-Service
bei Festinstallation

Selbsteinbau (OBDLösung), Vor-Ort-Service
(YellowTracker)

webbasierte Anwendung
und Apps

webbasierte Anwendung
und Apps

webbasierte Anwendung
und Apps

webbasierte Anwendung

ja

ja

ja

ja

nein

ja

ja

ja

nein

ja

ja

nein

nein

ja

ja

ja

nein

nein

ja

ja

GPS-Tracking, Routendokumentation, Stammdatenverwaltung, Fahrzeugverwaltung, integrierte
Führerscheinkontrolle,
Bewegungsmelder,
Tankkarten-Integration,
Fahrzeugbuchung u. v. m.

Flottenmanagement für
EVs, Tool für Eignungsbewertung für EVs mit
Analyse des Elektrifizierungspotenzial des
Fuhrparks, Geofencing,
tFahrer-Coaching, Personal Mode u. v. m.

Fahrzeug- und Führerscheinkontrolle,
Reporting, Geofencing,
Wartungsberichte

elektronische Führerscheinkontrolle,
automatische Spesenerfassung, Trailertelematik, Fahrstilanalyse,
Tachodatenmanagement
u. v. m.

Mobilfunk

Bluetooth, GPS, Mobilfunk, USB etc.

Bluetooth, GPS, Internetverbindung, Mobilfunk

GPS, Mobilfunk

Deutsche Telekom oder
Netzbetrieber-unabhängig

Vodafone

k. A.

Deutsche Telekom

diverse Reports u. a. zu
elektr. Fahrtenbuch,
Kosten und Fahrer-Statistiken

diverse Reports u. a. zu
Kraftstoffverbrauch,
Elektrifizierungspotenzialanalyse, Fahrverhalten,
Kilometerzähler und
Energieverbrauch von EVs

diverse Reports u. a. zu
elektr. Fahrtenbuch,
Kraftsoffverbrauch, Fahrverhalten, Arbeitszeit
und Fahrzeugnutzung

diverse Reports u. a. zu
Tagesfahrten, Tagessummen, Tagesrouten,
Telemetrie und Betriebsstunden

Vorteile für alle
Flotten – sogar für
die von morgen …
Die EUROGARANT AutoService AG bietet
Ihnen spürbare Kostenvorteile bei maximaler
Reparaturqualität und umfassendem Service
ǔɜȸIƏǝȸƺȸɖȇƳIǼȒɎɎƺȇƫƺɎȸƺǣƫƺȸِ

ja

ja

ja

ja

nein, über App oder
Webportal

nein, über App

ja, über Schalter privat/
geschäftlich

nein, über YellowFleetApp
per Smartphone, Tablet
oder Fahrerdisplay

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

ja

nein

nein

ja

ja

Fleet Vertrieb
E-Mail: fleet@vimcar.com
Tel.: 030/555732-985

Name: Christoph
Sternitzky
E-Mail: christoph.
sternitzky@vodafone.com

E-Mails: vertrieb@
webfleet.com /
sales.de@webfleet.com
Tel.: 069/6630-8024

Name: Dominic Schmiedl
E-Mail: dominic.
schmiedl@yellowfox.de
Tel.: 035204/270-1870

Gut für die Mobilitätswende: Unser
bundesweites Werkstattnetz betreut alle
Antriebsarten, Marken und Fahrzeugtypen
ƏɖɀƺǣȇƺȸRƏȇƳِ
Was das für Sie bedeutet und wie das geht?
וגٮאחڙווڙٮڙבڙהڙ

Kontakt
EUROGARANT AutoService AG · Grüner Weg 12 · 61169 Friedberg
TوٮאחڙוובהחגڷTوחחٮאחڙוובהחגڷEǣȇǔȒ۬ƺɖȸȒǕƏȸƏȇɎٮƏǕِƳƺ
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Obwohl die Zulassungszahlen von Elektrofahrzeugen auch im gewerblichen Bereich stetig steigen, ist die Elektromobilität für viele Fuhrparkleiter noch immer Neuland. Wer heute Elektrofahrzeuge in die Flotte aufnehmen will,
muss aber nicht mehr ins kalte Wasser springen. Telematiklösungen können für Klarheit bei der Entscheidungsﬁndung und später für reibungslose Abläufe im Betrieb sorgen. Wie dies funktionieren soll, erklärt Flottenmanagement
in diesem Artikel.

Elektrisch und vernetzt
Von der Verlässlichkeit des Fuhrparks hängt oft der ganze Betrieb ab.
Die Entscheidung für ein Elektrofahrzeug muss deshalb auf belastbaren
Fakten beruhen: Dafür genügt schon der Blick auf die eigene Unternehmensflotte. Anhand der vorhandenen Daten kann man die Ausgangslage
sondieren und die Anforderungen an das E-Fahrzeug ermitteln – auch
wenn bisher nur Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor im Einsatz sind. „Am
Thema Elektromobilität kommt heute kein Fuhrpark mehr vorbei. Dabei
darf man E-Mobilität nicht auf Fahrzeuge beschränken, sondern sollte
auch E-Roller oder Cargobikes für die letzte Meile in emissionsfreien
Innenstädten einbeziehen. Kommerzielle Flottenbetreiber müssen diese
neuen Mobilitätsformen berücksichtigen und einbinden. Die Umstellung
auf Elektrofahrzeuge bedeutet eine beträchtliche Investition. Sie fällt
mit einem guten Datenbild deutlich leichter. So lässt sich objektiv anhand
der Reichweitenanalyse der vorhandenen Flotte klären, welche Fahrzeuge überhaupt elektrifiziert werden können und welche man besser mit
Verbrennungsmotor beibehält. Erfahrungswerte in WEBFLEET-Projekten
legen nahe, dass man Fahrzeuge mit Verbrennerantrieb nicht immer
1:1 gegen Elektrofahrzeuge austauschen kann. Es hilft, den notwendigen Laderaum, die verfügbaren Fahrer und die Ladeinfrastruktur in die
Entscheidung einzubeziehen. Die angestrebte Fahrzeugmischung in der
Flotte hängt auch von den Lieferregionen ab. Mehrere kleinere Fahrzeuge
und schnellere Taktraten bei Lieferungen können gerade im urbanen Raum
mehr bringen als die Investition in einen Schwerlaster, für den man nur
schwer Fahrer findet. So kann man bereits heute in Richtung Smart-CityKonzepte planen. Mit Daten gibt Webfleet Solutions die notwendige Sicherheit bei der Planung. Heute schon können 61 Prozent der Flotten auf
E-Mobilität umgestellt werden. Diese Nutzfahrzeuge sind zu 98 Prozent
innerhalb der EV-Reichweite unterwegs. Das bedeutet 42 Prozent weniger Benzinverbrauch, 30 Prozent weniger Diesel und 31 Prozent weniger
CO2-Ausstoß“, gibt Wolfgang Schmid, Director Central Region (DACH) bei
Webfleet Solutions, zu verstehen.
Geotab, ein weltweit führender Anbieter von IoT- und vernetzten Transportlösungen, stellte im Mai dieses Jahres eine aktuelle, europaweite
Studie vor, die zu dem Ergebnis kommt, dass 60 Prozent der europäischen
Pkws und leichten Nutzfahrzeuge in Flotten schon heute durch vollelektrische Alternativen ersetzt werden könnten. Die Ergebnisse stammen aus
der Eignungsbeurteilung für Elektrofahrzeuge (Englisch: Electric Vehicle
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Suitability Assessment, kurz: EVSA) von Geotab, mit der anonymisierte
Fahrmuster von 46.000 vernetzten Verbrennerfahrzeugen aus 17 Ländern,
darunter Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Großbritannien,
analysiert wurden. Die Studie „Profitable Sustainability: The Potential of
European Fleet Electrification“ untersuchte dabei die Betriebskosten und
Umweltauswirkungen herkömmlicher leichter kommerzieller Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotor (einschließlich Pkws, SUVs, Minivans und
leichter Nutzfahrzeuge) und verglich diese mit ihren batterieelektrischen
Pendants. Durch die Verwendung realer Leistungsdaten von Elektrofahrzeugen liefert Geotab überzeugende Nachweise des Return on Investment
(ROI) und der positiven Nachhaltigkeitsauswirkungen von Elektrofahrzeugen. Den Daten zufolge können Flottenmanager über einen Zeitraum
von sieben Jahren mit durchschnittlichen Einsparungen von 9.508,47 Euro
pro Fahrzeug rechnen, selbst wenn man die Einsparungen durch staatliche
Anreize, wie Zuschüsse beim Erstkauf, nicht berücksichtigt. Betrachtet
man die Umweltauswirkungen des Umstiegs auf Elektrofahrzeuge, so
entspricht die Einsparung einer durchschnittlichen Reduktion von mehr
als fünf Tonnen CO2-Emissionen pro Fahrzeug. „Unternehmen wissen, dass
Elektrofahrzeuge die Zukunft ihrer Fuhrparks bestimmen werden, und sind
jetzt in der Lage, einige der Vorteile des Umstiegs auf Batteriebetrieb
messbar zu machen“, sagt Klaus Böckers, Vice President Nordics, Central
& Eastern Europe bei Geotab. „Unsere Studie stellt einen Durchbruch dar,
der die Rentabilität eines Umstiegs auf Elektrofahrzeuge veranschaulicht,
was Flottenbetreibern helfen wird, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Sie zeigt auch, dass staatliche Anreize einen erheblichen positiven
Einfluss auf die Elektrifizierung von Flotten haben können.“ Telematiklösungen und die daraus gewonnenen Daten liefern somit einen guten Überblick über das Elektrifizierungspotenzial einer Flotte: „Der große Vorteil
von Telematiklösungen ist eine klare Übersicht über die gefahrenen Strecken und das Parkverhalten. Wir kombinieren dieses Wissen intelligent
und bieten eine Elektrifizierungsanalyse an. Sie beantwortet genau diese
Fragen: Welches Fahrzeug ist elektrifizierbar? Können wir eine Wallbox
für das Fahrzeug installieren und wenn ja, wo und welche Art?“, so Jakob
Schubert, Projektmanager Strategy & Markets bei Vimcar.
Daten in Echtzeit
Aber auch nach der Elektrifizierung der Unternehmensflotte ist die
Nutzung von Fahrzeugdaten über Telematiklösungen unerlässlich, um
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reibungslose Betriebsabläufe zu garantieren. „Gerade für Elektro- oder
Hybridfahrzeuge ist Telematik nicht wegzudenken. Denn Informationen
zu Lademanagement und Poolverfügbarkeit erhält man nur durch Daten,
welche Telematik liefern. Schließlich macht es nur Sinn, in ein Elektrofahrzeug zu steigen, wenn auch genug Batteriekapazität für die anstehende Fahrt zur Verfügung steht“, erläutert Clemens Herzig, Junior Sales
Manager Mobility bei KEMAS. Die Angst vor einer zu geringen Reichweite
für die anstehende Fahrt hält Ulric E. J. Rechtsteiner, Geschäftsführer
der AREALCONTROL GmbH, unter Einsatz von Telematik für unbegründet:
„Die Besonderheit liegt in der ‚Reichweitenangst‘ und Bedenken wegen
der ‚Lade-/Wartezeit-Verschwendung‘ begründet, was im ungünstigsten
Fall zur Nichteinhaltung von Servicelevelvereinbarungen des Flottenbetreibers führen kann. Die AREALCONTROL Telematik liefert in Realtime den
Ladezustand, die verbleibende Reichweite und weitere relevante Parameter aus Elektrofahrzeugen. Dadurch ist eine optimale Disposition möglich.
Interessant ist, dass etwa 80 Prozent der leichten Servicefahrzeuge (LCV
– Light Commercial Vehicle) weniger als 160 Kilometer täglich fahren. Von
daher ist die Reichweitenangst unbegründet. Wichtig ist jedoch, dass die
Fahrzeuge ähnlich der Handhabung eines Smartphones abends wieder
geladen werden.“ Nicht zu unterschätzen ist hierbei, dass die genutzte
Telematiklösung immer zum Unternehmen und zu der jeweiligen Fuhrparkstruktur passen sollte: „Elektrofahrzeuge generieren spezifische Kennzahlen, wie die verbleibende Reichweite, Ladezustand und Ladezeit. Diese
Daten sollten live einsehbar sein, da es nicht nur um die Optimierung von
Reichweiten geht, sondern auch um den Erhalt der Produktivität. Hat
die Disposition zum Beispiel Einsicht in die aktuellen Akku- beziehungsweise Ladezustände der Flotte, ist es möglich, die Fahrzeuge/Fahrer
entsprechend der Batteriekapazität und der zu fahrenden Fahrtstrecke
zu disponieren“, erörtert Maria Johanning, Geschäftsführerin der Ctrack
Deutschland GmbH.
Neben Unternehmensflotten werden insbesondere auch Sharing-Dienste
zunehmend elektrifiziert, was ganz andere Herausforderungen mit sich
bringt: „Aus der Perspektive der Shared-Mobility-Branche sind E-Fahrzeuge nicht nur interessant, weil sie in hohem Maß vernetzt sind. Sie sind
vor allem stark nachgefragt und in Sharing-Flotten überproportional

häufig vertreten: Der Bundesverband CarSharing e. V. weist aus, dass die
E-Quote unter den Carsharing-Fahrzeugen in Deutschland im vergangenen Jahr um fast fünf Prozent auf insgesamt 23,3 Prozent gestiegen ist.
Offensichtliche Herausforderungen beim Einsatz von E-Autos im SharingBetrieb sind dabei das Sicherstellen der Konnektivität und das Tracking
der Ladekabel. Viele E-Fahrzeuge sind über integrierte Herstellertelematik nicht mehr erreichbar, sobald sie ausgeschaltet werden. Gerade
für Sharing-Betreiber stellt das ein Problem dar. Wichtig ist für Betreiber
außerdem festzustellen, dass das Ladekabel im Fahrzeug ist. Spezifische
Sensorik und dedizierte Sharing-Telematik ermöglichen ein LadekabelTracking“, erläutert Alexander Gmelin, Chief Product Officer bei INVERS.
Fazit: Bei der Umstellung von Fahrzeugen mit Verbrenner auf elektrifizierte Modelle ergeben sich für Flottenverantwortliche und Dienstwagenberechtigte viele Fragen, auf die Telematiklösungen bereits heute Antworten liefern können. „Wer über eine Umstellung nachdenkt, sollte keine
Entscheidung aus dem Bauch heraus treffen, sondern strategisch und auf
Basis verlässlicher Daten handeln. Telematiklösungen, die eine gesunde
Datenbasis herstellen, geben die dazu nötige Sicherheit. Ein erster Schritt
kann es sein, die Telematiklösung zur Dokumentation der Fahrten mit
einem Verbrenner zu nutzen: Tripdaten, Standzeiten und weitere Informationen unterstützen bei der Einschätzung, welches E-Fahrzeugmodell ein
adäquater Ersatz sein kann und ob eine Umstellung mit Einschränkungen
bei den Nutzungsmöglichkeiten verbunden ist. […] Ist die Entscheidung
für eine Umstellung getroffen, sind die Daten wichtige Indikatoren zur
Planung der Ladeinfrastruktur. Mit der Telematiklösung Remote Vehicle
Data (RVD) Platform von Continental lässt sich das reale Fahrverhalten in
einem gesetzten Zeitraum pro Fahrzeug dokumentieren. Zu den erfassten
Daten zählen zum Beispiel: Stand- und Fahrzeiten, Streckenverlauf via
GPS, Kilometerstand und Spritverbrauch, Geschwindigkeit und Beschleunigung und Umgebungsdaten. Diese Tripdaten helfen, die Anzahl der
Ladepunkte und die Leistung der Ladeinfrastruktur abzuschätzen. Und
sind somit eine solide Datenbasis für eine Investitionsentscheidung“,
fasst Maximilian Drentschew, Head of Product Management – Connected
Solutions: Value Streams bei der Continental Automotive GmbH, abschließend zusammen.

Einfach anziehend!
Ihr Auktionspartner fürs
Remarketing

Liefern Sie da ein, wo ganz Europa auf Ihre Fahrzeuge wartet
Bei Autobid.de sind Sie in verlockend guter Gesellschaft! Hier liefern Hersteller, Handel, Banken und Flottenbetreiber Fahrzeuge zur gewinnbringenden Vermarktung ein. Anziehend ﬁnden dieses Angebot mehr als
25.000 bei uns registrierte Händler aus ganz Europa.
Wann sprechen wir über Ihre Fahrzeuge aus dem Kauf-Fuhrpark?
Lassen Sie sich jetzt ausführlich beraten: +49 611 44796-55 oder autobid@auktion-markt.de
Ein Geschäftsbereich der Auktion & Markt AG
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Fuhrparksoftware führt die vielen Daten der Fahrzeuge
zusammen und macht die Verwaltung übersichtlich

EFFIZIENT UND TRANSPARENT
Was in den letzten Jahren an Fahrt aufgenommen hat und infolge der Corona-Pandemie einen ordentlichen Schub erhalten hat, ist die Digitalisierung sämtlicher Geschäftsbereiche. Da scheint es nur konsequent, dass auch die Fuhrparkverwaltung via Software erfolgen sollte. Tatsächlich nutzen Unternehmen diese Art der Übersicht bei größeren Fuhrparks eher als mit nur drei, vier Fahrzeugen. Da, wo
das Fuhrparkmanagement ein eigener Bereich ist, hat die Effizienz in Form von professioneller, zweckgebundener Software schon früher Einzug gehalten. Welche Gründe für eine digitale Unterstützung
bei der Flottenverwaltung auch im Kleinen sprechen und was der Entscheider von den Produkten
erwarten kann, zeigen der Artikel und die Übersicht über herstellerunabhängige Softwarelösungen.
Dass die Unternehmensflotte hauptamtlich gemanagt wird, kommt laut
einer Studie lediglich in fünf Prozent aller Firmen vor, die über Fahrzeuge
verfügen. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass in 95 Prozent der Unternehmen mit Firmenwagen diese „nebenbei“ gemanagt werden, was wiederum laut einer Studie des Bundesverbandes Betriebliche Mobilität e. V. pro
Woche rund acht Stunden Zeit beansprucht. Tatsächlich läuft ein Großteil
solcher Verwaltung noch über Exceltabellen und mithilfe von gesammelten
Papierbelegen. Dies ist wenig übersichtlich und nur wenige Informationen
sind auf Knopfdruck auswertbar.
Software-Anforderungen
Eine zukunftsfähige Fuhrparkmanagementsoftware sollte 24/7 und
ortsunabhängig nutzbar sein, die Sammelrechnungen der relevanten Fuhrpark-Dienstleister verarbeiten können und eine Vielzahl von FuhrparkDienstleister über Schnittstelle anbinden“, konkretisiert Dirk Zieschang,
Direktor Vertrieb, Innuce, die Anforderungen. Die Corona-Pandemie hat
hier für eine Trendumkehr gesorgt, denn durch Homeoffice und Distanzvorgaben musste ein Großteil der Verwaltungsarbeit auf rein digitale Prozesse
umgestellt werden, die von Anfang bis Ende webbasiert und daher von jedem Ort der Welt, an dem es eine Internetverbindung gibt, durchgeführt
werden können. Eine Chance für Fuhrparkverwaltungslösungen, die von
überall zugänglich sind und in Echtzeit die relevanten Daten für die aktive
und nachhaltige Steuerung zur Verfügung stellen. „Kluge, rationale Entscheidungen in Unternehmen und Fuhrparks basieren im besten Falle auf
Daten“, weiß auch Wolfgang Schmid, Director Central Region (DACH) bei
Webfleet Solutions. „Der ,Blick ins Fahrzeug‘ kann bei der Entscheidungsfindung weiterhelfen. Softwarelösungen für das Flottenmanagement bündeln Fahrzeugdaten zu relevanten Informationen, auf deren Basis die Unternehmen ein klares Bild vom Status quo und von der Aktivität ihrer Flotte
erhalten. Entscheidungen für die zukünftige Ausrichtung und die Planung
der Digitalisierung bekommen eine fundierte Grundlage. Alle Maßnahmen
lassen sich konsequent am Mehrwert ausrichten. Jedes Transportunter-
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nehmen kann die aufbereiteten Informationen nutzen, um drängende Fragen zu klären. Zum Beispiel zur Effizienzsteigerung, zum Fahrermangel, zur
Elektrifizierung der Flotte oder zur Anpassung des Fahrzeugmix. Aus der
fundierten Datenlage ergeben sich zielgerichtete Antworten“, fasst er den
Nutzen von Softwarelösungen zusammen. Auch Christopher Maak, Head of
Product bei Carmada, einem Unternehmen der freenet GmbH, hat den Wandel beobachtet: „Die meisten unserer primär mittelständischen Kunden
haben, bevor sie auf Carmada umgestiegen sind, ihren Fuhrpark über aufwendig programmierte Exceltabellen und Serverstrukturen gemanagt. Das
Hauptargument war entsprechend eine Reduzierung des Administrationsaufwands sowie eine Vereinfachung der Prozesse mithilfe einer intuitiv und
einfach zu bedienenden Software, die ohne große Installationsprozesse
auskommt.“ Andreas Schneider, Co-Founder und Managing Director bei der
Vimcar GmbH, ergänzt: „Bei den Entscheidungskriterien spielen neben der
Einfachheit der Software und den Funktionen vor allem die Service-Qualität des Anbieters und die Rechtssicherheit eine große Rolle. Häufig muss
der Betriebsrat oder der Datenschutz seine Zustimmung geben. Anbieter
wie Vimcar, die diese Prozesse mit dem Kunden aktiv begleiten, erleichtern
damit interne Entscheidungen und Verhandlungen.“
Mittlerweile gehört zur Fuhrparkverwaltung noch mehr als nur der Überblick über die Kosten der Fahrzeuge. Ein Umdenken in der Mitarbeitermobilität führt dazu, dass zusätzliche Verkehrsmittel gebucht werden können
und Fahrtkosten beispielsweise aus einem Mobilitätsbudget (siehe auch
S. 72) abgerechnet werden. Das macht die Anforderungen an Verwaltungslösungen komplexer. Aber auch hier haben die Anbieter einen Blick
für den Bedarf der Fuhrparkverantwortlichen und machen die Anbindung
von Drittsystemen möglich. Uwe Bauch, Vorstandsvorsitzender der community4you AG, dazu: „Mit zunehmendem Interesse beobachten wir auch
die Entwicklung vom klassischen Fuhrparkmanagement, das sich vor allem
um die Nutzung eigener Ressourcen dreht, hin zu einem Mobilitätsmanagement, das sich ganz individuell mit der Frage beschäftigt, wie der
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konkrete Mobilitätsbedarf am besten zu decken ist. Für viele kurzfristige
Mobilitätsbedürfnisse gibt es inzwischen externe Dienstleister, die sehr
gute Services anbieten. Kurzzeitmiete, Auto-Abo oder Sharing sind nur
ein paar Schlagworte. Solche Services können wir auf Kundenwunsch in die
vernetzten Systeme integrieren. Damit haben die Fuhrparkmanager zu jeder Zeit alle Alternativen im Blick und können diese auch direkt im System
buchen.“
Auch werden die Wahrnehmung von Compliance-Aufgaben und die Rechtssicherheit der Prozesse immer wichtiger im Fuhrparkmanagement. Die
Organisation läuft mit Softwareunterstützung automatisiert und fristgerecht ab, zudem sorgt Transparenz für einen Mehrwert. Diese Anforderungen an die Fuhrparkverwaltung gelten auch als Entscheidungsgründe
für eine entsprechende Software, wie auch Patrick Krott, Unternehmensinhaber, SoftAiX Softwareentwicklung, anführt: „Häufig nachgefragt sind
Schnittstellen zu Führerscheinkontrollsystemen, Dokumentenarchivierungssystemen (Stichwort „E-Akte“). Ersteres resultiert aus den gesetzlichen Vorgaben und Letztere ermöglichen eine zentralisierte Verwaltung
des gesamten Fahrzeuglebenslaufs.“ Je stärker Fahrer und Kunden in die
Prozesse einbezogen werden können, umso mehr entlastet dies die Fuhrparkverwaltung. Uwe Bauch, Vorstandsvorsitzender der community4you
AG, weiß, dass der Bedarf, die Fahrer und Kunden direkt in die Systeme
einzubeziehen, steigt. „Mit unserer mobilen Anwendungen comm.mobile
können diese Personengruppen selbstständig ein Fahrzeug konfigurieren,
Autos aus einem Fahrzeugpool buchen und sich an weiteren – auch kundenindividuellen – operativen Prozessen wie beim Schadenmanagement,
bei der Fahrzeugübergabe und -rückgabe nutzbringend beteiligen. All das
können wir aus einer Hand anbieten. Das hat den Vorteil, dass unsere Kunden ein vollständig integriertes System über verschiedene Plattformen
hinweg mit ganz individuellen Nutzerrechten haben – aber nur einen technischen Ansprechpartner.“
Nachhaltigkeit
Auch in Bezug auf Nachhaltigkeitsziele von Unternehmen spielt eine Verwaltungssoftware eine entscheidende Rolle. Nach Aussage von Stephan
Maleszka, Geschäftsführer der Car Professional Fuhrparkmanagement und

Beratungsgesellschaft mbH & Co. KG, bietet das Vernetzen der Fahrzeuge
untereinander sowie mit der Umgebung großes Potenzial für einen effizienteren Betrieb und somit auch zur Kostenreduzierung. Dabei gelte es
aber, die verschiedenen Datenquellen sinnvoll miteinander zu verknüpfen
und die Daten verfügbar zu machen, was wiederum über die Leistungsfähigkeit einer Fuhrparkmanagementsoftware hinausgeht. Steffen Winandi,
Vertriebsbereichsleiter Mobility bei der Kemas GmbH, führt hierzu an, dass
sich durch die Intelligenz der Systeme zum Beispiel lange Stauzeiten durch
frühzeitige Warnung vermeiden lassen, die Mobilität wird effizienter und
der CO2-Ausstoß gedrosselt. Maximilian Drentschew, Teamleiter im Produktmanagement für vernetzte Lösungen bei der Continental Automotive GmbH, ergänzt: „Zukünftig macht künstliche Intelligenz genau auf den
Fuhrpark zugeschnittene Lösungen möglich – und zwar ohne zusätzliches
Personal, das viele Datensätze aufwendig miteinander vergleicht. Im Unterschied zur „klassischen“, regelbasierten Flottenmanagementsoftware
erledigt das die Software nämlich weitgehend eigenständig. Beispiele sind
das Abrechnungswesen, Fahrverhalten oder die Zusammensetzung des
Fuhrparks.“ Und auch für die effiziente Einbindung von Elektromobilität in
den Fuhrpark bietet sich ein umfassendes Softwaresystem an. Laut HansJoachim Guth, Geschäftsführer Carano Software Solutions GmbH, stehen
momentan vernetzte Anwendungsfelder wie schlüsselloses Öffnen und
Routenplanung beim Carsharing, Reichweitenermittlung im Bereich Elektromobilität sowie ein Fahrtenbuch und GPS-Tracking im Fokus der Softwarenutzer. „Auch das intelligente Laden von E-Fahrzeugen wird eine wichtige Rolle spielen, denn es braucht eine ganzheitliche Ladelösung, die in
die individuellen, betrieblichen Abläufe und die Energieinfrastruktur des
Unternehmens integriert werden kann“, so Guth.
Fazit: Fuhrparkverwaltungssoftwares können mit individuellen Modulen
an die Anforderungen einer Flotte angepasst werden und sorgen so für die
Datenbasis, die für Entscheidungsprozesse wichtig ist. Hierüber lassen
sich Effizienz und Nachhaltigkeit steigern und der Personalaufwand lässt
sich verringern. Zudem fördert eine Verwaltungssoftware Transparenz und
Rechtssicherheit. Ein Investment, das sich mit dem passenden Partner in
jedem Fall lohnt.
(Tabelle auf S. 84)

Flottenmanagement 4.0
•
•
•
•
•
•

Automatisierte Fuhrparkverwaltung
ung
Mobile Auftragsbearbeitung
Punktgenaue Ressourcenoptimierung
erung
Optimale Transparenz
Detailliertes Reporting
Volle Flexibilität

Digital, modular, auf den Punkt.

www.dedefleet.de
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AUSGEWÄHLTE ANBIETER VON FUHRPARKMANAGEMENTSOFTWARE
Anbieter

Avrios International AG

cantamen GmbH

Car Professional
Fuhrparkmanagement
und Beratungsges.
mbH & Co. KG

Carano Software Solutions GmbH

Internetadresse

www.avrios.com

www.cantamen.de

www.carano.de

www.fleethouse.com

www.carprofessional.de

Name der Software

Avrios

EBuS

Fleet+

Fleethouse

CPM-UX

Anwendung

Cloud

webbasiert/App/SaaS

lokal/webbasiert/App/Cloud

Cloud

lokal/webbasiert/App/Cloud;
nur i. V. m. Fuhrparkmanagement über CPM

Mindestfuhrparkgröße

keine

keine

ab 50 lohnenswert

keine

ca. 50

verfügbare Sprachen

Deutsch, Italienisch, Englisch

Deutsch, Englisch

Deutsch, Englisch

Deutsch, Englisch geplant

k. A.

Fahrer-, Fahrzeugund Lieferantenverwaltung

ja

ja

ja

ja

ja

Vertrags- und Rechnungsverwaltung

ja

ja

ja

ja

ja

Bestellwesen

ja

nein

ja

ja

ja

automatisierte Belegerfassung

ja

ja

ja

nein

ja

Tankkarten-, Strafzettel-, Maut- und
Reifenverwaltung

ja

ja (exkl. Maut)

ja

ja

ja

Verwaltung von Mobilfunkverträgen

nein

nein, Bezug u. Abrechnung
möglich

ja

nein

ja

mandantenfähig

ja

ja

ja

nein

ja

Auswertungen/Reports möglich

TCO, Kosten, Kraftstoffverbrauch, Umweltauswirkung,
Laufleistung, Schäden, Flottendashboard, Custom Reports

Umsatzstatistik, Auslastung,
Tanken, Kunden-/Mitarbeiterabfragen etc.

ja, über 100 Standardreports,
z. B. Auswertungen zu Kraftstoffverbrauch, Schadenschwerpunkten, CO2-Ausstoß,
Reparaturen, Versicherungsprämien, auslaufenden
Verträgen

ja, diverse Standardreports

ja, alles

Fahrzeugkonfigurator

nein

nein

ja, mit Software Easy+

ab Oktober 2022

ja, alles

Hinterlegung der Car-Policy

ja

ja (über Dokumentenverwaltung)

ja, mit Software Easy+

ab Oktober 2022

ja

Fahrzeugbelegungsplanung

ja

ja

ja

geplant

ja

E-Mails: autom. Versand/Massenversand

ja, beides

ja, beides

ja, beides

ja, beides

ja, beides

Fahrerdirektkommunikation

ja

nein

ja

ja

ja

Datenkopierfunktion

ja

teilweise

ja

ja

ja

IFRS-16-fähig

ja

nein

ja

nein

ja

Live-Fahrzeugortung

nein

nur manuelle Ortung

nein

nein

nein

elektronisches Fahrtenbuch

nein

ja

geplant

nein

ja

Terminverwaltung

ja

Tasksystem inkl. Wiedervorlage
u. Prioritäten; Kalenderfunktion: nein

ja

ja

ja

elektronische Führerscheinkontrolle

ja

ja

ja

geplant

ja

Schnittstelle in Lohnbuchhaltung

ja

ja

ja, möglich

nein

ja

feste Schnittstelle für Export

ja

ja

ja

ja

ja

feste Schnittstelle für Telematik

nein

ja

nein, individuell möglich

geplant

nein

frei programmierbare Schnittstellen

ja

ja

ja

nein

ja

automatische Integration
von Daten, welche?

ja

teilweise

Importe sind möglich

Importe sind möglich

k. A.

Kontakt für Fuhrparkleiter

Helmut Käser
E-Mail: helmut.kaeser@
avrios.com
Tel.: 030/2555857-16

Heike Wende
E-Mail: info@cantamen.de
Tel.: 0511/999990-0

Lutz Gläßner
E-Mail: sales@carano.de
Tel.: 030/399944-80

Jennifer Mocke
E-Mail: kontakt@
fleethouse.com

Car Professional
Management
E-Mail: info@
carprofessional.de
Tel.: 040/53105-8622

Verwaltungsfunktionen

Softwaremodule /-funktionen

Schnittstellen
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community4you AG

CX9 Systems GmbH

EDV-Service Kinner

eh-systemhaus e. K.

freenet.de GmbH

InNuce Solutions
GmbH

KEMAS GmbH

K-SOFT iT-Center

www.commfleet.de

www.crent.de

www.fuhrparkwelt.de

www.eh-systemhaus.de

https://www.carmada.
de/

www.innuce-solutions.
de

https://www.kemas.de/
flottenmanagement

www.flottenmanager.net

comm.fleet/comm.
fleet4you/
comm.mobile

C-Rent Fleet Fuhrparksoftware

ALADIN Fuhrpark

FLEETFUHRPARK IM
System/FLEETON

Carmada

FleetScape IP

fleet&easy

Flottenmanager

lokal/webbasiert/App/
Cloud

lokal/webbasiert/App/
Cloud

lokal

lokal/webbasiert/App/
Cloud

Cloud

webbasiert/Cloud

lokal/webbasiert/App/
Cloud

lokal/webbasiert

beliebig

k. A.

10

10

keine Beschränkungen

10

10

30

in 12 Sprachen verfügbar

Deutsch, Englisch

Deutsch

Deutsch, EU-Sprachen
(auf Anfrage)

Deutsch, Englisch

Deutsch, Englisch

optional

Deutsch, Englisch

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

ja

ja

ja

ja

ja, wenn Schnittstelle
vorhanden

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

ja, über Freifelder

nein

ja

ja

ja

ja

ja

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja, Verbrauch, Verschleiß
u. Schäden, Kosten,
Auslastung usw. pro
Hersteller/
/Fahrzeugtyp/Fahrzeug/
Fahrer/Zeitraum

ja, 130 Standardauswertungen

ja, Fahrzeug-, Fuhrparkkosten etc.

ja, z. B. Fälligkeiten,
Betriebskosten, Schäden, Leasingverträge,
Tankdaten, Führerscheinkontrollen, Abfahrtskontrollen, benutzerdefinierte Berichte

ja, Bestandsdaten,
Lohnbuchhaltung,
Leasing, Führerscheinkontrolle, CO2,
IFRS 16

Bestand, Kosten,
Termine, Ausreißer

ja, gesammelte Daten als
Report auf Kundenwunsch möglich

ca. 40 verschiedene

ja, herstellerunabhängig mit individuellen
Rechten u. Oberflächen
für Fuhrparkmanager,
-nutzer, Kunden u.
Partner

nein

nein

nein

nein

ja, herstellerunabhängig

nein

nein

ja

nein

nein

ja, über Freifelder

ja

ja

ja

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja, beides

ja, beides

nein

ja, beides

ja, beides

ja, beides

ja, beides

ja, beides

ja

ja

nein

ja

ja

ja

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

ja

ja

nein, über Schnittstelle

nein

ja, über Schnittstelle

ja

ja

auf Anfrage

nein

ja

nein, über Schnittstelle

nein

ja

ja

ja

ja

ja, optional

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja, optional

ja

ja

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

ja

ja

nein

ja (Tankdaten,
Finanzbuchhaltung,
Leasing usw.)

ja

Tankdaten

Tankdaten: DKV, UTA, euroShell, AS24, Aral, OMV,
Leibold, Hectronic etc.
Telematik: FLEETON,
TomTom Webfleet, Spedion, Daimler Fleetboard,
Astrata etc. Digitaler
Fahrtenschreiber:
FLEETDTCO

nein

u. a. Organisation,
Fahrer, Fahrzeuge,
Verträge, Belege,
Schäden

Kundenvorgabe

SAP, DATEV, NAVISION

Uwe Bauch
E-Mail: info@
community4you.de
Tel.: 0371/909411-0

Norman Schwarzkopf
E-Mail: n.schwarzkopf@
cx9.de
Tel.: 0173/9119619

Gerhard Kinner
E-Mail: Info@
edv-service-kinner.de
Tel.: 05201/4684

Jörg Harzmann
E-Mail: info@
eh-systemhaus.de
Tel.: 07576/96181-0

Christopher Maak
E-Mail: christopher.
maak@freenet.ag
Tel.: 040/51306412

Dirk Zieschang
E-Mail: dirk.zieschang@
innuce.de
Tel.: 040/328 90 19 11

Steffen Winandi
E-Mail: mobility@
kemas.de
Tel.: 03723/6944-162

Michael Kombüchen
E-Mail: m.kombuechen@
k-soft.de
Tel.: 02104/233 880
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AUSGEWÄHLTE ANBIETER VON FUHRPARKMANAGEMENTSOFTWARE
Next Generation Mobility
GmbH

Anbieter

Simple Web-Solutions
GmbH

SoftAiX
Softwareentwicklung

SiteOS AG

S-Tec GmbH

Internetadresse

www.fleetster.de

www.simple-web-solutions.de

www.siteos.de

www.kfzplan.de

www.gps-carcontrol.de

Name der Software

fleetster

CARA.FLEET

FleetOS

KfzPlan

carcontrol

Anwendung

webbasiert/App/Cloud

Cloud

webbasiert/Cloud/On Premise

lokal/webbasiert/optional
Cloud

webbasiert/App/Cloud/
On Premise

Mindestfuhrparkgröße

3

10

20

keine

keine

verfügbare Sprachen

Deutsch, Englisch, Spanisch,
Niederländisch

Deutsch, Englisch

beliebig

Deutsch, Englisch in Vorbereitung

Deutsch, Englisch, weitere
auf Wunsch

Fahrer-, Fahrzeugund Lieferantenverwaltung

ja

ja

ja

ja/ja/nein

ja, Fahrer- u. Fahrzeugverwaltung

Vertrags- und Rechnungsverwaltung

ja

ja

ja

ja

ja

Bestellwesen

ja

ja

ja

nein

nein

automatisierte Belegerfassung

nein

ja

ja

nein

nein

Tankkarten-, Strafzettel-, Maut- und
Reifenverwaltung

ja

ja

ja

ja

ja

Verwaltung von Mobilfunkverträgen

nein

nein

ja

nein

ja (bei eigenen S-Tec SIMs)

mandantenfähig

ja

ja

ja

k. A.

ja

Auswertungen/Reports möglich

ja

ja, Verbrauch, Kosten,
Fahrzeugbestand, weitere
individuelle Reports möglich

ja, Flotte, Fahrzeug,
Baureihen, Marken,
Organisationseinheiten,
Belegarten, Lieferanten etc.

ja, vordefinierte u. konfigurierbare
Reports

ja, diverse nach Wunsch

Fahrzeugkonfigurator

nein

nein

ja (Schwacke, Jato, andere
auf Anfrage)

nein

nein

Hinterlegung der Car-Policy

ja

ja

ja

nein

ja

Fahrzeugbelegungsplanung

ja

ja

ja

ja

ja

E-Mails: autom. Versand/Massenversand

ja, beides

ja, beides

ja, beides

ja/nein

ja, beides, inkl. individuell
anpassbarer Templates

Fahrerdirektkommunikation

ja

nein

ja

nein

ja

Datenkopierfunktion

ja

ja

ja

ja

ja

IFRS-16-fähig

nein

ja

k. A.

nein

k. A.

Live-Fahrzeugortung

ja

ja, über Telemetrie-Modul

ja, über Integration

nein

ja

elektronisches Fahrtenbuch

ja

nein

ja, über Integration

Schnittstelle geplant

ja

Terminverwaltung

ja

ja

ja

ja

ja

elektronische Führerscheinkontrolle

ja

nein

ja, zusätzlich auch über
Integration

ja (Schnittstelle)

ja

Schnittstelle in Lohnbuchhaltung

nein

ja, DATEV

ja

nein

ja

feste Schnittstelle für Export

ja

k. A.

nein, freie Schnittstelle

ja

ja

feste Schnittstelle für Telematik

ja

ja

nein, freie Schnittstelle

nein

eigene Telematik

frei programmierbare Schnittstellen

ja

ja

ja

(konfigurierbar)

ja

automatische Integration
von Daten, welche?

CSV/API

SchadensmanagementDienstleister

u.a. Fahrzeugdaten,
Tankdaten, Rechnungsdaten,
Kostenstellen, Fahrer etc.

nein

frei nach Kundenwunsch

Kontakt für Fuhrparkleiter

Tim Ruhoff
E-Mail: sales@fleetster.net
Tel.: 089/125010212

Christian Backhaus
E-Mail: info@cara-fleet.de
Tel.: 06003/93456-0

info@siteos.de

Patrick Krott
E-Mail: patrick.krott@
softaix.de
Tel.: 0241/5002-16

Christoph Wiemuth
E-Mail:
c.wiemuth@scanmedia.net
Tel.: 0151/18858961

Verwaltungsfunktionen

Softwaremodule /-funktionen

Schnittstellen
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Sycada Deutschland
GmbH

TCS - Technology
Content Services GmbH

Ultimo Software
Solutions GmbH

Vimcar GmbH

Webfleet Solutions

www.sycada.com

www.tcs-Dienstleistung.de

https://www.ultimo.com/
de/

https://vimcar.de

https://www.webfleet.
com/de_de/webfleet/

Sycada XFM

E-Fleet TCS

Ultimo EAM Software

Vimcar Fleet

WEBFLEET

webbasiert

webbasiert

Cloud

webbasiert

webbasiert/App/Cloud

10

1

k. A.

1

keine

Deutsch, Englisch u. a.

Deutsch

Deutsch, Englisch,
Niederländisch, Französisch, Polnisch, Spanisch,
Italienisch, Türkisch,
Portugiesisch, Dänisch,
Norwegisch, Schwedisch

Deutsch, Englisch

Deutsch, Englisch, Tschechisch, Dänisch, Spanisch,
Französisch, Italienisch,
Niederländisch, Polnisch,
Portugiesisch, Schwedisch,
Ungarisch

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

ja

ja

nein

ja

ja

nein

nein

ja

nein

nein

ja

ja

ja

Reifenverwaltung ja,
alles andere über Partner

ja

nein

nein

nein
ja

ja

ja

nein

ja

ja, diverse

ja

ja

ja, Kosten, Fahrverhalten,
Routen, Leerlauf

ja, Reports zu allen
erfassten Daten, z. B.
Fahrtenbuch, Kraftsoffverbrauch, Fahrverhalten,
Arbeitszeit, Fahrzeugnutzung, administrative
Reports zu Vertrag u.
Features uvm.

ja

nein

nein

nein

ja, für FZ-Stammdaten über
eigenen Fahrzeugkatalog

nein

ja

ja

ja

digital im Freifeld am
Fahrzeug möglich

ja

ja

ja

ja

nein

ja, beides

k. A.

ja, beides

nein

ja, beides

ja

ja

ja

ja

ja

nein

ja

ja

nein

nein, aber exportierbar

ja

ja

ja

nein

nein

ja

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

ja

ja

nein

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nein

ja

ja

MOBILE
MOBILE
FFSS-KKONTROLLE
ONTROLLE
FÜR
FÜR
SMARTPHONE
SMARTPHONE
((Android
Android uund
nd iiOS)
OS)

Ab 2€

pro Fahrer/Monat
(zzg l. ge set zlic her Mw St.)

ja

ja

nein

ja

nein

ja

ja

nein

ja

xls Export direkt über
Frontend

ja

ja

nein

ja

nein, offene Schnittstelle
m. umfangreicher Beschreibung

ja

ja

ja

nein

ja

k. A.

k. A.

k. A.

Kosten, Belege, Dokumente, Tankkosten

Fahrtenschreiberdaten

Benjamin Tschache
E-Mail: tschache@
sycada.com
Tel.: 089/550616-21

Niels Krüger
E-Mail: Sales@
tcs-dienstleistung.de

Oliver Kaiser
E-Mail: sales@ultimo.com
Tel.: 0281/942 69 938

Frederik Kiel
E-Mail: fleet@vimcar.de
Tel.: 030/555 732 985

Webfleet Solutions
Sales B.V., German Branch
E-Mail: vertrieb@
webfleet.com,
sales.de@webfleet.com
Tel.: 069/6630 8024

Quelle: Mercedes-Benz

WISSEN
Die Fahrzeugsensorik erkennt Hindernisse

Aufgepasst beim
Ausstattungsfeature
Vielfältige Sonderausstattungen bietet heute nahezu jeder Autohersteller. Doch es gibt eklatante Unterschiede in der Qualität, auf
die man als Kunde achten sollte. Probefahren ist das Stichwort.
Flottenmanagement erklärt, worauf es ankommt.
Hightech im Auto ist heutzutage kaum noch eine
Frage des Herstellers oder des Modells. Ob Budgetmarke oder Edelkutsche – jede Marke offeriert heute Features wie Assistenten, die so weit
in die Hardware eingreifen, dass das Auto die
Längs- und Querführung übernimmt. Was heißt
das? Das Auto beschleunigt, lenkt und bremst
selbsttätig. Kamerasysteme erleichtern das Einparken und die Sprachbedienung ist inzwischen
so gut, dass man sich mit seinem Multimediasystem quasi frei unterhalten kann. Und hier trennt
sich die Spreu vom Weizen rasch. Wie aktiviert
man das Sprachbedienungssystem? Per Knopfdruck oder mit einem definierten Kommando, sodass man die Hände jederzeit am Lenkrad lassen
kann. Denn schließlich werden solche Systeme
ja dazu entwickelt, um die Verkehrssicherheit zu
erhöhen. Doch es gibt noch etliche weitere Kriterien, anhand derer man die Güte einer Sprachbedienung identifizieren kann. Und man muss
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dazu auf einer etwaigen Probefahrt gar nicht in
die Tiefen der Bedienung einsteigen – sondern
ein einziges Kommando als Referenz hält für den
Test her.
Und zwar reicht es, schlicht eine Navigationszielführung zu starten. Die besten heute auf
dem Markt erhältlichen Sprachsysteme erlauben
freies Sprechen. Man kann beispielsweise sagen
„Bringe mich nach Köln in die Hauptstraße“ –
und schon nimmt der Lotse seine Arbeit auf. Es
gibt allerdings auch Anlagen, die verlangen,
spezielle, von den Programmierern definierte
Kommandos in einer festgelegten Reihenfolge zu nennen. Das mag ganz gut funktionieren,
wenn man sich in die Bedienung eingearbeitet
hat – aber als nicht systemvertrauter Bediener
wechselt man dann tendenziell zur Eingabe über
den Touchscreen. Und schon wären wir beim
nächsten Punkt. Gerade bei den Monitoren be-

stehen eklatante Qualitätsdifferenzen. Die Reaktionsgeschwindigkeit kann einen gewaltigen
Unterschied in der Bedienerqualität ausmachen.
Reagiert das System träge, kann der tägliche
Umgang mit ihm zum Verdruss werden, schließlich wird bei modernen Autos ein großer Teil der
Funktionalitäten über den Touchscreen abgehandelt. Man sollte sich also gut überlegen, ob
das Zusammenleben mit einer langsam reagierenden Kommandozentrale klappen kann.
Bleiben wir beim Bildschirm – es geht um die
360-Grad-Rückfahrkamera. Eine wirklich gute
Erfindung, denn so hat man quasi die Draufsicht
auf das Fahrzeug, als schwebe man über seinem
Dach. Man könnte glatt die gesamte Fensterfläche des Autos abkleben und „blind“ einparken
– schon eine beeindruckende Sache, denn man
sieht jeden Zentimeter der Fahrzeug-Außenhaut und auch noch, was drumherum los ist.
Doch jetzt kommt der Knaller: Manche Systeme
nutzen für die Berechnung des Bildes nur zwei
statt drei Kameras. Die Konsequenz ist, dass bei
Aktivieren des Systems nicht der gesamte Kamerabereich freigegeben ist und man teilweise
Balken sieht. Erst wenn man das Auto vor- und
zurückfährt, wird der gesamte Bereich plötzlich
sichtbar. Blöd nur, dass dieses Phänomen das
360-Grad-Prinzip ad absurdum führt. Denn was
bringt ein Kamerabild mit Balken, auf dem man
ja eigentlich potenzielle Hindernisse erkennen
soll? Bietet ein Hersteller schon eine 360-GradKamera an, sollte das Bild gleich von Beginn in
vollem Umfang verfügbar sein. Der Test geht einfach: Rückwärtsgang einlegen und Kamerabild
checken. Dann wird schnell klar, was Sache ist.

Doch generell gibt es bei der Rückfahrkamera
Qualitätsunterschiede – vor allem beim Kamerabild. Eigentlich ist es erstaunlich, dass heute überhaupt noch schlechte Kameras verbaut
werden. Es gibt übrigens noch ein anderes Ärgernis in Bezug auf die Rückfahrkamera, das
allerdings erst nach längerem Zusammenleben
mit dem Fahrzeug in Erscheinung tritt. Wie gut
ist die Kamera vor Schmutz und Wasserspritzern geschützt? Wenn das Kamerabild nach ein
paar Tagen Regenwetter immer noch exzellent
ist, weiß man also, ein ausgeklügeltes System
zu besitzen. Aber die Sonderausstattungslandschaft ist voller Beispiele für gute oder schlechte
Lösungen gleicher Funktionalitäten. Ein Headup-Display beispielsweise ist nicht immer gleich
gut. Die günstigste Lösung mutet wenig elegant
an – hier fährt eine Plexiglasscheibe über dem
Kombiinstrument hoch, in die die Informationen
projiziert werden. Bessere Systeme projizieren
ihre Daten gleich in die Windschutzscheibe –
aber nicht alle in einer vergleichbaren Farbfülle.
Auch die Informationsfülle variiert von System
zu System.
Insbesondere das Infotainment bietet jede
Menge Varianz hinsichtlich seiner Qualität. Banale Features wie die Smartphone-Integration
können in der Praxis völlig unterschiedliche
Leistungen zeigen. Lässt sich die SmartphoneOberfläche drahtlos auf den Fahrzeugmonitor
spiegeln oder wird dazu ein lästiges Kabel benötigt? Drahtlos ist natürlich komfortabler. Auch
die grafische Integration des telefoneigenen
Betriebssystems kann besser oder schlechter angepasst erfolgen. Obacht auch bei den hauseigenen Navigationssystemen. Entscheidend im Alltag ist beispielsweise, wie zielgenau das System
auf Verkehrsstörungen reagiert. Stauumfahrung
ist schließlich eine wichtige Funktion, bei der
sich entscheidet, wie viel Lebenszeit verschwendet wird.
Eine immer häufiger zum Einsatz kommende
Funktion ist der aktive Tempomat – hier gibt
es nicht nur verschiedene Qualitätslevel in der
Steuerung, sondern einfach auch verschiedene

Quelle: Mercedes-Benz

WISSEN

Brillante Displays werden
heute immer wichtiger

Funktionsumfänge, auf die zu achten ist. Viele
Hersteller bieten diesen adaptiven Tempomaten
in Verbindung mit Schaltgetriebe an. Man muss
wissen, dass dann kein Abbremsen bis zum Stillstand erfolgen kann. Diese Funktion kann nur im
Kontext mit Automatik erfolgen, denn im Falle
des manuellen Getriebes müsste ja gekuppelt
werden. Aber auch bei Automatik arbeitet nicht
jeder adaptive Tempomat gleich. Manche Anlagen schalten sich bei einem Tempo um 30 km/h
herum aus. Das ist wichtig zu wissen, weil manche Geschwindigkeitsregler in Dreißigerzonen
gar nicht eingesetzt werden können. Also bitte
dringend ausprobieren während der Probefahrt.
Bremst der Tempomat bis zum Stillstand ab, bestehen weitere entscheidende Komfortunterschiede. Steht das Fahrzeug erst, halten es manche Regler nicht gebremst. Das ist gefährlich insofern, als das Auto dann losrollt – und bevor der
Fahrer es gemerkt hat, ist es vielleicht schon auf
den Vordermann aufgefahren. Natürlich piepst
das System – aber wer könnte seine Hand dafür
ins Feuer legen, ein solches Geräusch niemals
zu überhören? Spannend ist auch, wie lange
sich das System anfahrbereit hält. Es soll aktive
Geschwindigkeitsregler geben, die ihre Anfahrbereitschaft überhaupt nicht einstellen – dann

müsste man im zäh fließenden Verkehr tatsächlich nur noch lenken.
Als Faustregel kann man davon ausgehen, dass
der Premiumanspruch der Marke sich auch auf
jedes Ausstattungsdetail bezieht und nicht nur
auf das Fahrzeug selbst. Manche „Funktionsstände“, also welche Funktionsumfänge ein spezielles Feature bietet, hängen auch mit dem Alter des Fahrzeugs zusammen. Damit ist nicht das
Baujahr gemeint, sondern der Zeitpunkt, wann
das Auto auf den Markt kam, denn dieses Datum
markiert in etwa immer auch den Entwicklungsstand. Daher ist es auch sinnvoll, sich darüber zu
informieren, wann das Fahrzeug auf den Markt
kam.
Obacht übrigens auch bei Bezeichnungen von
Sonderausstattungen – hier ist auf die genaue
Begrifflichkeit zu achten. Adaptive LED-Scheinwerfer sind so ein typischer Fall. Wer sich für
Hightech-Licht interessiert, sollte genau schauen, ob er am Ende nicht einfach nur automatisches Fernlicht geordert hat. Dabei können die
wirklich adaptiven Scheinwerfer so viel mehr
– sie erlauben nämlich, mit Dauerfernlicht über
(Fortsetzung auf S. 90)
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nächtliche Landstraßen zu fahren. Dabei werden
entgegenkommende Fahrzeuge oder auch Fußgänger respektive Radfahrer partiell ausgeblendet. Solche komfortablen Scheinwerfer sind aber
in der Regel immer mindestens satt vierstellig in
der Preisgestaltung.

Von welcher Güte ist das Kamerabild?

Ein weiteres Beispiel für stark differierende Qualität ist ein Autositz. Das beginnt schon mit der
Polsterqualität. Wenn man vor dem Kauf einer
Low-End-Fahrzeugofferte von deren Lederbezügen schwärmt, kann ein Realitätscheck rasch für
Ernüchterung sorgen. Die angepriesene Rindshaut kann billig wirken wie ein Plastikbezug – in
diesem Fall wäre Stoff vielleicht doch die bessere Wahl gewesen.
Aber die Sitzthematik reicht viel weiter. Qualitätsunterschiede können sich in banalen Dingen
manifestieren – beispielsweise darin, wie sensibel die Sitzheizung reagiert. Bei Features wie
Massage wird es allerdings schon komplizierter.
Während die Sitzfläche günstiger Massagesitze in potenziellen Kleinwagen womöglich ein
wenig pulsiert, kneten einen wahre HightechSessel richtig durch und temperieren dabei die
feinen Oberflächen. Es gibt auch Sitze, in denen
fühlt man sich nicht massiert, sondern durchgerüttelt oder fiesen Vibrationen ausgesetzt.
Auch eine Lordosenstütze kann erheblich in der
Qualität differieren und daher Nutzen bringen,
aber auch Verdruss – in Form eines schmerzenden Rückens.
Und nicht zuletzt gibt es große Unterschiede bei
der elektrischen Sitzverstellung. Oft lässt sich
sogar innerhalb einer bestimmten Modellreihe
wählen, wie umfangreich ein Sitz verstellt werden kann.

Quelle: Volkswagen

Oftmals ist es eine philosophische Frage, wie
viel Ausstattung der Autofahrer überhaupt
braucht. Die günstigsten Neuwagen rollen selbst
heute noch ohne Klimaanlage oder Zentralverriegelung vom Händlerhof – die bestellen aber
nur ganz wenige Menschen.

Welche Ausstattungen Sinn machen und welche
nicht, bestimmt nicht immer nur der persönliche Geschmack, sondern oft auch der Wiederverkaufswert. Eine Mittelklasse ohne fest eingebautes Navigationssystem dürfte auf dem
Gebrauchtwagenmarkt auf wenig Gegenliebe
stoßen.
Ein gerne angewandter Trick, der immer wieder
bei Modellen mit Aktionspreisen auftritt, ist: Die
Marketingabteilungen schnüren ein unattraktives Paket, das eigentlich niemand möchte, und
versehen es mit einem niedrigen Preis. Will man
bestimmte Ausstattungsoptionen haben, muss
man zur nächsthöheren Ausstattungslinie greifen, die aber gleich viel teurer ist. Daher sollte
man sich vor dem Kauf wirklich genau überlegen,
auf welche Goodies man verzichten kann.
Gutes Stichwort, denn über unnötige Extras
könnte man ganze Buchbände füllen. Man kann
darüber diskutieren, ob und wie viele funkelnde
Lichtstreifen man im Boden braucht, oder über
Belebungsprogramme, die den übermüdeten
Fahrer mit lauter Musik, viel Licht und einer energischen Lüftung wieder fit machen sollen. Der
Effekt darf bezweifelt werden. Schwer in Mode
ist außerdem Ambientelicht in unzähligen ver-

schiedenen Farben – warum nicht, der Erwachsenenspieltrieb will auch befriedigt werden.
Wenn es darum geht, sind vor allem luxuriöse Autos ganz vorn mit dabei. Das war ja früher
schon so, wie ein Blick in die Automobilgeschichte beweist. Elektronische Kombiinstrumente ohne mechanische Zeiger gab es bereits
in den Siebziger- und Achtzigerjahren. Erst mit
LED-Segmenten, später mit Flüssigkristalltechnik. Auch Luxus wie beheizte und elektrisch verstellbare Sitze in der zweiten Reihe hatte in den
frühen Achtzigern seine Hochzeit, bevor er etwa
in koreanische Kompaktklassen Einzug hielt. Geschichte wiederholt sich selbst bei den Sonderausstattungen.
Das Wählen selbiger hat allerdings spätestens
seinen Charme verloren, als alles serienmäßig
wurde, was man so braucht. Dazu zählen Bluetooth-Freisprechanlage, Klimaautomatik, LEDScheinwerfer, Navigationssystem, schlüsselloses Schließsystem und Tempomat (möglichst
adaptiv). Allesamt Features, die vor wenigen
Jahren noch ziemlich exklusiv anmuteten. Früher war das Glück eines Autokäufers der rechte
Außenspiegel oder ein beleuchteter Ascher mit
Zigarrenanzünder.

Der intelligente Assistent
gibt präzise Lenkanweisungen
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Die Welt wird komplizierter,
die Autos auch. Und es wird
immer schwieriger, die Ansprüche der Kunden zu erfüllen, um neue Begehrlichkeiten zu wecken. Eigentlich
müsste man ein Fahrzeug einfach mal in Grundausstattung
bestellen, doch das trauen
sich die wenigsten Kunden.
Früher gab es mehr solcher
„Buchhalter“ – ein Zeichen
dafür, dass die Welt eben auch
anspruchsvoller geworden ist.
In manchen Disziplinen zahlt
sich das allerdings auch aus,
denn nicht umsonst sinkt die
Zahl der Verkehrstoten von
Jahr zu Jahr. Ganz sicher ein
Verdienst ausgeklügelter Sicherheitsausstattungen. Die
Welt ist eben auch ein Stück
besser geworden.

Quelle: Volkswagen

WISSEN

TRANSPORTER
PREMIUM-SMALL-VAN

PARTNERSCHAFT

Mit der neuen T-Klasse will Mercedes-Benz Komfort in das Segment der privaten Small Vans
bringen und gleichzeitig einen attraktiven Einstieg in die Welt der Marke mit dem Stern eröffnen
für alle, die viel Platz brauchen. Das komplett neue Modell soll dabei Multifunktionalität und ein
großes Platzangebot mit einem hochwertigen Ausstattungsniveau verbinden: Vom serienmäßigen MBUX-Infotainmentsystem und elektrischer Parkbremse über optionale 17-Zoll-Leichtmetallräder, KEYLESS GO oder Ambientebeleuchtung bis hin zu Sitzpolstern in Ledernachbildung
ARTICO/MICROCUT und verschiedenen Zierelementen bietet die neue T-Klasse vielfältige Ausstattungshighlights im Segment. Eine umfassende serienmäßige Sicherheitsausstattung mit sieben
Airbags und zahlreichen Fahrassistenzsystemen macht sie zu einem modernen, zuverlässigen Begleiter für Familien und freizeitaktive Menschen. Die Preise
beginnen bei rund 25.210 Euro netto für den T 160 mit 75 kW
(102 PS) starkem Benzinmotor, manuellem Getriebe und in
der Basisvariante. Zum Marktstart stehen ein Diesel- und ein
Benzinmotor in jeweils zwei Leistungsstufen zur Verfügung.
Neben dem Sechs-Gang-Schaltgetriebe ist für die beiden
Dieselmodelle und den stärkeren Benziner auch das SiebenGang-Doppelkupplungsgetriebe (DCT) erhältlich.

VOLLELEKTRISCH
Anfang Mai hat Ford Pro, das von der Ford Motor Company gegründete Fahrzeugdienstleistungsund Vertriebsunternehmen, den neuen, vollelektrischen E-Transit Custom vorgestellt, der in
der zweiten Jahreshälfte 2023 in Produktion gehen wird. Damit kündigt das Unternehmen den
nächsten wichtigen Schritt auf dem Weg in die Elektrifizierung seiner Nutzfahrzeuge an. Der rein
batterieelektrisch angetriebene E-Transit Custom sowie sein ebenfalls vollelektrisches Pendant
E-Tourneo Custom sind die ersten beiden von insgesamt vier vollelektrischen Nutzfahrzeugmodellen, die Ford Pro bis 2024 in Europa auf den Markt bringen wird. Im wichtigen Segment der
Ein-Tonnen-Nutzlastklasse sollen der E-Transit Custom / E-Tourneo Custom gewerblichen Kunden den Umstieg auf elektrifizierte Nutzfahrzeuge erleichtern. Dabei soll auch die Integration
der Modelle in das Ford Pro Eco-System helfen, denn es bedeutet für die künftigen Nutzer des
E-Transit Custom maßgeschneiderte Software-, Lade-, Service- und Finanzierungslösungen aus
einer Hand. Einzelheiten zum neuen E-Transit Custom veröffentlicht Ford im Zusammenhang mit
der IAA Transportation im September.

Die Toyota Motor Europe (TME) kündigte
Ende Mai an, ihre bestehende Partnerschaft mit Stellantis im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge (LCV) auszubauen.
Nach kompakten und mittelgroßen LCVs
werden die beiden Unternehmen künftig
auch bei einer neuen großen Nutzfahrzeugbaureihe zusammenarbeiten. Das
neue Modell wird von Stellantis an TME geliefert und in Europa unter der Marke Toyota verkauft. Es wird in den Stellantis-Werken in Gliwice (Polen) und Atessa (Italien)
produziert und soll Mitte 2024 eingeführt
werden. Für Toyota markiert das Modell,
das auch in einer batterieelektrischen
Version angeboten wird, den Einstieg in
das Segment der großen Nutzfahrzeuge.
„Das neue Modell wird einen wichtigen
Beitrag zu den Wachstumszielen von Toyota im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge
leisten und Toyota in die Lage versetzen,
in allen Segmenten des LCV-Marktes eine
Mobilitätslösung anzubieten“, sagte Matt
Harrison, Präsident und CEO von Toyota
Motor Europe. Die Zusammenarbeit der
beiden Konzerne begann 2012 mit der
Produktion des mittelgroßen LCV von Toyota im Stellantis-Werk in Hordain (Frankreich). 2019 folgte eine wettbewerbsfähige und attraktive Ergänzung für das
Kompakt-LCV-Segment, die bei Stellantis
in Vigo (Spanien) hergestellt wird.
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KOSTENVERGLEICH

Der Sieger bei den mittleren SUV:
Škoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4

Der Sieger bei den mittleren E-SUV:
Audi Q4 50 e-tron

Elektrische SUV-Offensive
Der 119. Kostenvergleich beschäftigt
sich – mal wieder – mit mittleren SUV. Vor
einem Jahr haben wir bereits festgestellt,
dass ein Umbruch stattﬁndet. Und nun
ist die Zeit reif, dass wir sogar schon fünf
segmentrelevante BEV-Ausführungen mit in
den Vergleich genommen haben. Allerdings
überwiegen (noch) die Dieselvarianten um
200 PS, die ja nach wie vor gefragt sind
aufgrund ihres niedrigen Verbrauchs und ihrer
unübertroffenen Reichweitenstärke. Die ersten
Plätze belegen jeweils der Škoda Kodiaq 2.0
TDI 4x4 sowie der Audi Q4 50 e-tron – vor
allem die Kostenefﬁzienz lässt den soliden
Tschechen auf den ersten Rang rutschen.
Unter den Stromern macht der Ingolstädter
den ersten Platz, weil er im Vergleich zu
seinen Wettbewerbern äußerst kostengünstig
wegkommt. Starke Offerten sind aber letztlich
alle Teilnehmer.
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Mittelklasse-SUV gehören immer noch zu den meistgefragten Fahrzeugen
auf dem deutschen Markt. Man kann sich leicht vorstellen, warum das so
ist. Denn SUV in diesem Segment sind noch vergleichsweise erschwinglich
und bieten viel Nutzen. Sie bieten sogar ähnlich viel Nutzen wie segmentgleiche Kombis, sind aber trendiger und werden offenbar von vielen Menschen als schicker empfunden. Teilweise überbieten sie den Kombi sogar in
der Disziplin des maximalen Laderaumvolumens. Die beiden „Ladechampions“ Kia Sorento und Škoda Kodiaq schlucken mit 2.056 respektive 2.005
Litern bei umgeklappter Rücksitzbank ganz schön etwas weg – dagegen
sehen die meisten Kombis in der Mittelklasse wahrlich alt aus. Ein bisschen
anders sieht es bei den BEV (Battery Electric Vehicles)-Pendants aus. Zwar
gilt der Grundsatz, dass elektrisch angetriebene Autos wegen ihres günstigen Packagings viel Platz im Verhältnis zur Größe bieten, allerdings scheint
sich das nicht unbedingt auf den Kofferraum zu beziehen. Das größte Gepäckabteil unter den Stromern bietet der BMW iX3 mit 1.560 Litern – bei
einer Außenlänge von rund 4,73 Metern. Das kann der Škoda besser, der mit
knapp unter 4,70 Metern noch halbwegs kompakt anmutet.
Generell ist der Volkswagen-Konzern dafür bekannt, beim Thema Nutzwert
ganz vorn mitzuschwimmen. An dieser Stelle müssen wir auch einmal eine
Lanze für die beiden Kandidaten der Marken Volkswagen brechen, die wir
wegen aktueller Unpässlichkeit mit vergleichbaren Motorvarianten nicht
in unser Ranking aufnehmen konnten. Chipmangel und die Ukraine-Krise
sorgen dafür, dass das Modellangebot aktuell eingeschränkt bleibt. Dennoch soll nicht unerwähnt bleiben, dass ein Tiguan Allspace mit immerhin
1.920 Litern und der ID.4 mit 1.575 Litern Gepäckraum bei umgeklappter
Rücksitzbank gut im Futter stehen. Aber ein wahrer Elektro-Lademeister
ist der Škoda Enyaq – leider auch in vergleichbarer Motorisierung aktuell
nicht wählbar in unseren ausgewählten Leasingkalkulatoren. Jetzt kann
man darüber streiten, wie wichtig das maximale Kofferraumvolumen am
Ende wirklich ist. Um beim Baumarkt dann und wann ein paar Säcke Blu-
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menerde einzuladen, eignet sich selbst der Vertreter mit dem kleinsten Kofferraum hier in der
Runde. Insofern kann sich jeder Neuwageninteressent selbst ein Bild davon machen, was ihm
persönlich wichtig ist.
Wichtig sind natürlich auch die Antriebe, wobei
man hier aktuell im Spannungsfeld Komfort,
Kosten sowie Nutzen unterwegs ist. Angesichts
von hochschnellenden Dieselpreisen hat der
Elektroautofahrer aktuell gut lachen. Vor allem der, der längst eine Fotovoltaik-Anlage auf
seinem Hausdach hat installieren lassen. Kaum
dürfte sich diese so bezahlt machen wie derzeit,
da man den überschüssigen Strom in der Traktionsbatterie seines Fahrzeugs speichern kann.
Aber selbst mit Strom aus der Schnellladesäule
(kostet teils bis zu 79 Cent je Kilowattstunde)
ist das Fahren monetär erträglicher als mit dem
Diesel. Aus der Komfortperspektive ist das Bild
zweigeteilt. Versteht man unter Komfort viel
Drehmoment vom Start weg, glänzt das Elektroauto mit seinen bulligen Motoren. Nicht zuletzt übrigens auch deshalb, weil es bei unseren
elektrischen Vergleichskandidaten kein Wechselgetriebe gibt. Das Getriebe ist ein limitierender Faktor beim spontanen Beschleunigen.
Beschleunigt man gleich starke Stromer und
Verbrenner aus dem Stand weg durch, hat der
elektrische Antrieb keine Performancevorteile.
Anders sieht es aber aus, wenn man gemütlich
(beim Verbrenner im großen Gang) unterwegs
ist – und es tut sich plötzlich eine Verkehrslücke
auf, in die man hineinwitschen will. Dann muss
der Automat unserer Dieselvarianten erst einmal
ein bis zwei Gänge zurückschalten, während der
Stromer ansatzlos beschleunigt – Punkt für die
lautlose Variante.
Versteht man unter Komfort aber das lange Reisen am Stück, ist der Diesel aktuell noch unschlagbar mit seiner üppigen Reichweite. Wobei

man sagen muss, dass elektrisch angetriebene
Autos extrem schnell an Praxistauglichkeit hinzugewonnen haben. Wie Pilze sind Schnellladestationen in den letzten Jahren aus dem Boden
geschossen, und die Ladeleistungen der auf dem
Markt befindlichen Fahrzeuge haben sich drastisch erhöht. Mit einhundert Kilowatt Ladeleistung war man vor wenigen Jahren noch Champion, heute sind in der Mittelklasse 150 Kilowatt
angebracht – Tendenz steigend. Allerdings ist die
Peakleistung nicht immer entscheidend, denn es
kommt schließlich darauf an, wie lange sie gehalten wird. Zumindest kann man mit dem Elektroauto mittlerweile entspannt durch Deutschland
reisen. Die Beneluxstaaten sowie Österreich und
die Schweiz plus Skandinavien funktionieren
ebenfalls. Allerdings muss man schon alle paar
Hundert Kilometer eine halbstündige Pause einlegen – das sollten die Kunden elektrisch angetriebener Fahrzeuge bedenken.
Finanziell interessant sind die Stromer auch
bezüglich der Wartungskosten. Diverse Filter
müssen zwar getauscht, aber kein Öl gewechselt
werden, was einige Hunderter pro Jahr einspart.
Auch die Steuerfreiheit und Förderung in Form
einer geviertelten Dienstwagensteuer versüßen
den Besitzern die eine oder andere Wartesession.
Wer mit dem Elektroauto auf die Langstrecke gehen möchte, sollte auf eine bestimmte Akkukapazität achten. Unter 70 kWh Speicherfähigkeit
sollten die Eigner zumindest ein entspanntes
Verhältnis zur Geduld haben. Unsere Vergleichskandidaten weisen indes alle durchweg 80 kWh
auf, Ford ist mit 99 kWh sogar besonders stark
bei der Stromspeicherfähigkeit plus günstigen
Stromverbrauch, was dem Mach-e die üppige
Reichweite von bis zu 540 Kilometern verschafft –
länger am Stück fährt niemand der hier besprochenen Kandidaten. Wichtig zu wissen ist aber
auch, dass insbesondere hohe Geschwindigkei-

ten den Akku leersaugen. Daher sind die meisten
Elektroautos auch früh abgeregelt – häufig passen
Leistung und Höchstgeschwindigkeit zumindest
aus der Sicht eines Dieselfahrers nicht zueinander. Allerdings hat dieser Umstand mehrere Gründe. Da Elektroautos in der Regel nur eine einzige
Übersetzungsstufe haben, werden extrem hohe
Drehzahlen nötig, um entsprechend hohe Tempi
zu erreichen. Und solche Hochdrehzahl-Elektromotoren sind wiederum teuer in der Herstellung.
Wer wirklich aus ökologischer Gewissenhaftigkeit heraus ein elektrisch angetriebenes Fahrzeug anschafft, sollte übrigens in sich gehen
und überlegen, wie viel Akku er wirklich braucht.
Denn die Akkuherstellung bindet Ressourcen,
und es ist daher deutlich umweltverträglicher,
ein Fahrzeug mit kleinerem Akku zu fahren. Für
die Langstreckennutzung sollte aber die große
Batterie her. Ansonsten steht die Zeit, die für
Ladepausen draufgeht, in keinem günstigen Verhältnis zur Gesamtreisezeit. Und das Elektroauto kann letztlich nur Erfolg haben, wenn es auch
vom Kunden angenommen wird.
Zurück zum konventionellen Diesel, der im
Dienstwagensegment sicherlich noch lange
eine Rolle spielen wird. Wie breit das Modellprogramm gefächert ist, erkennt man nicht zuletzt
an den vergleichbaren Motorisierungen – um
200 PS herum hat quasi jede Marke etwas im
Angebot – ein Indikator dafür, dass Verbrenner
aktuell noch auf deutlich höhere Stückzahlen
ausgelegt sind. Bei den E-Offerten herrschen
dagegen noch viele Angebotslücken. Mit der von
Flottenmanagement ausgewählten Leistungskategorie ist man durchaus schon gehoben unterwegs, da die meisten mittleren SUV bereits
deutlich schwächer motorisiert beginnen. Doch
wir haben uns für die starken Ausführungen entschieden, weil sich das Angebot ja auch häufig an
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MITTLERE SUV (E-SUV auf S. 96)

Ein Service von

Hersteller
Modell + Motorisierung (Kosten netto in Euro)
Technische Daten*
Außenmaße in mm (L x B x H)
Antrieb
Getriebe
Motorleistung in kW (PS)
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in s
Höchstgeschwindigkeit in km/h
Durchschnittsverbrauch in l/100 km
CO2-Ausstoß in g/km
Abgasnorm
Tankgröße in l
Reichweite in km
Kofferraumvolumen in l
Max. Laderaumvolumen in l
Zuladung in kg
Flottenrelevante Fakten
Dichte Servicenetz
Laufzeit der Fahrzeuggarantie
Erster Wartungsintervall
Fahrzeugkosten
Ausstattungslinie
Nettolistenpreis in €
Nettogesamtpreis in €**
Serienmäs. dienstwagenrel. Ausstattung, Anzahl
Serienmäßige Mehrwertausstattung, Anzahl
Full-Service-Leasingrate mtl. in €***
Bei 20.000 km Laufleistung p. a.
Bei 30.000 km Laufleistung p. a.
Bei 50.000 km Laufleistung p. a.
Betriebskosten mtl. in €*****
Bei 20.000 km Laufleistung p. a.
Bei 30.000 km Laufleistung p. a.
Bei 50.000 km Laufleistung p. a.

Škoda
Kodiaq 2.0 TDI 4x4

Kia
Sorento 2.2 CRDI AWD

Renault
Koleos Blue dCi185 4WD

Seat
Tarraco 2.0 TDI 4Drive

4.697 x 1.882 x 1.681
Allradantrieb
Siebengangautomatik
(Doppelk.)
147 (200)
7,7
218
5,6
146
Euro 6d-ISC-FCM
60
1.071
560
2.005
779

4.810 x 1.900 x 1.700
Allradantrieb
Achtgangautomatik (Doppelk.)
148 (202)
9,2
202
5,7
150
Euro 6d
68
1.193
705
2.056
706

4.672 x 1.843 x 1.672
Allradantrieb
Automatik (stufenlos)
135 (183)
10,2
198
5,7
150
Euro 6d
60
1.053
498
1.706
467

4.735 x 1.839 x 1.674
Allradantrieb
Siebengangautomatik
(Doppelk.)
147 (200)
7,8
210
5,6
148
Euro 6 AP
60
1.071
230
1.920
675

1.142
2 Jahre
nach Serviceintervallanzeige

550
7 Jahre
2 Jahre / 30.000 km

1.000
3 Jahre
1 Jahr / 30.000 km

717
2 Jahre
nach Serviceintervallanzeige

Style
39.344,54
41.991,67
10
1

Platinum
48.563,03
48.563,03
16
2

Techno
41.260,5
42.016,08
14
1

Xcellence
40.495,80
42.567,22
12
1

401
456
554

515
563
684

454
510
609

424,00
479,00
579,00

557,08
690,12
944,20

673,87
801,30
1.081,16

612,87
748,30
1.006,16

580,08
713,12
969,20

Serie
1.252,10 € (Paket)
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
€ 1084,03
311,00 €
Serie
Serie
1.252,10 € (Paket)
1.252,10 € (Paket)
n.v.

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

Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
756,30 € (Paket)
Serie
Serie
n.v.

Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
€ 756,30
Serie
Serie
533,61 € (inkl. Rücksitze)
Serie
781,51 € (Fahrassisten XL)
n.v.

361,34 €
Serie
n.v.
117,65 €

Serie
n.v.
n.v.
Serie

Serie
n.v.
n.v.
756,30 € (Paket)

Serie
n.v.
n.v.
126,05 €

Dienstwagenrelevante Ausstattung
Rundum-Airbagschutz für Fahrer und Beifahrer
Adaptiver Tempomat
Aktiver Bremsassistent
Bluetooth-Freisprechanlage
Schlüsselloses Schließsystem
Einparkhilfe
Klimaautomatik
LED-Scheinwerfer (oder Xenon)
Smartphone-Integration
Navigationssystem
Rückfahrkamera
Regensensor
Sitzheizung vorn
Spurhalteassistent
Totwinkel-Assistent
Head-up-Display
Mehrwertausstattung
Elektrische Heckklappe
Volldaptive Scheinwerfer / Matrixlicht
Luftfederung
Lenkradheizung
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Audi
Q5 40 TDI quattro

Volvo
XC60 B4 AWD

Alfa Romeo
Stelvio 2.2 Diesel 16V

Land Rover
Range Rover Velar D200 AWD

BMW
X3 xDrive 20d

4.682 x 1.893 x 1.635
Allradantrieb
Siebengangautomatik
(Doppelk.)
150 (204)
7,6
222
5,5
144
Euro 6d-ISC-FCM
65
1.182
510
1.480
705

4.708 x 1.902 x 1.653
Allradantrieb
Achtgangautomatik
(Wandler)
145 (197)
8,3
180
5,6
146
Euro 6d-ISC-FCM
71
1.268
483
1.410
573

4.687 x 1.903 x 1.693
Allradantrieb
Achtgangautomatik
(Wandler)
140 (190)
7,6
210
5,9
154
Euro 6d
58
983
525
1.600
590

4.797 x 2.04 x 1.683
Allradantrieb
Achtgangautomatik
(Wandler)
150 (204)
8,2
210
5,3
139
Euro 6d
62
1.170
503
1.811
662

4.708 x 1.891 x 1.676
Allradantrieb
Achtgangautomatik
(Wandler)
140 (190)
7,9
213
5,8
151
Euro 6d
68
1.172
550
1.600
660

927
2 Jahre
nach Serviceintervallanzeige

307
2 Jahre
1 Jahr / 30.000 km

334
4 Jahre
nach Serviceintervallanzeige

116
3 Jahre
2 Jahre / 34.000 km

696
2 +1 Jahre
nach Serviceintervallanzeige

Basis
43.487,39
49.991,59
6
1

Core
49.957,98
51.680,67
12
1

Sprint
48.319,33
51.008,41
14
1

R-Dynamic S
61.554,42
63.544,33
12
0

Basis
46.848,74
48.630,25
11
1

624,00
692,00
811,00

540,00
601
737

547,00
614,00
735,00

680
738
855

585,00
651,00
768,00

777,29
921,94
1.194,23

696,08
835,12
1.127,20

711,44
860,66
1.146,10

827,72
959,58
1.224,29

746,65
893,48
1.172,13

Serie
1.126,05 €
Serie
Serie
478,99 €
Serie
Serie
Serie
693,28 €
€ 1894,96
361,34 €
k.A.
319,33 €
126,05 €
680,67 € (Paket)
823,53 €

Serie
1.092,44 € (Driver Assist.)
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
n.v.
Serie
Serie
Serie
630,25 € (mit Sitzh. v.&h.)
Serie
1.092,44 € (Driver Assist.)
Serie (Ultimate)

Serie
Serie
Skda
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
2.689,08 € (Veloce-Paket)
Serie
Serie
n.v.

Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
€ 358,82
Serie
471,43 €
1.159,66 €

Serie
546,22 €
Serie
Serie
478,99 €
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
756,30 € (Paket)
756,30 € (Paket)
n.v.

Serie
Ab 1.058,82 €
1.680,67 €
285,71 €

Serie
966,39 €
2.025,21 € (ab Plus)
630,25 € (mit Sitzh. v.&h.)

Serie
n.v.
n.v.
2.689,08 € (Veloce-Paket)

Serie
€ 1882,35
€ 1409,24
222,69 €

Serie
840,34 €
n.v.
226,89 €

Plätze 1 bis 3
Plätze 7 bis 9
beziehungsweise
nicht alles
lieferbar
* Herstellerangaben

**Listenpreis zuzüglich dienstwagenrelevanter Ausstattumgsoptionen
***Kalkulation erfolgte über Sixt, der
Leasingkonfigurator
für Gewerbekunden,
bei einer Laufzeit
von 36 Monaten
ohne Anzahlung
****monatliche
Full-Service-Leasingrate kombiniert
mit jeweiligen Kraftstoffkosten
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MITTLERE E-SUV (Fortsetzung auf S. 98)

Ein Service von

Hersteller

Audi

BMW

Q4 50 e-tron quattro

iX3

Leistung in kW (PS)
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in s
Höchstgeschwindigkeit in km/h
Durchschnittsverbrauch in kWh/100 km
Maximale Ladeleistung
Akkukapazität in kWh
Reichweite in km
Kofferraumvolumen in l
Max. Laderaumvolumen in l
Zuladung in kg

4.588 x 1.865 x 1.632
Allradantrieb
Einstufiges
Reduktionsgetriebe
220 (299)
6,2
180
21,4
125 kW
82
bis zu 491
520
1.490
510

4.734 x 1.891 x 1.668
Hinterradantrieb
Einstufiges
Reduktionsgetriebe
210 (286)
6,8
180
18,9
150 kW
80
bis 461
510
1.560
545

4.713 x 1.881 x 1.624
Allradantrieb
Einstufiges
Reduktionsgetriebe
258 (351)
5,1
180
18,7
150 kW
99
bis zu 540
322
1.420
433

Flottenrelevante Fakten
Dichte Servicenetz
Laufzeit der Fahrzeuggarantie
Erster Wartungsintervall

927
2 Jahre
jährlich / 30.000 km

696
2 +1 Jahre
2 Jahre / 30.000 km

2.600
2 Jahre
1 Jahre / 23.000 km

Basis
45.042,02
51.819,32
8
0

Inspring
56.554,62
57.100,84
13
2

Basis
58.571,43
58.571,43
14
1

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

798,58
874,89
1.020,27

824,56
904,40
1.056,68

1.096,36
1.178,70
1.335,67

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

909,48
1.041,23
1.297,51

922,50
1.051,31
1.301,53

1.193,26
1.324,06
1.577,93

Serie
1.084,03 €
Serie
Serie
394,96 €
Serie
Serie
Serie
852,94 €
2.756,30 € (mit Head-up-D.
€ 831,93
Serie
285,71 €
Serie
€ 571,43
2.756,30 € (mit Navi)

Serie
Serie
Serie
Serie
546,22 €
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
k.A.
Serie
Serie
Serie
Serie (bei Impressive)

Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
n.v.
Serie
Serie
Serie
Serie
n.v.

Platz 1
Platz 5
beziehungsweise
nicht alles lieferbar

411,76 €
949,58 €
n.v.
151,26 €

Serie
Serie
n.v.
226,89 €

2.101 Euro (Paket)
Serie
n.v.
Serie

****monatliche
Full-Service-Leasingrate kombiniert mit
jeweiligen Kraftstoffkosten

Modell + Motorisierung

(Kosten netto in Euro)

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

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

Dienstwagenrelevante Ausstattung
Rundum-Airbagschutz für Fahrer und Beifahrer
Adaptiver Tempomat
Aktiver Bremsassistent
Bluetooth-Freisprechanlage
Schlüsselloses Schließsystem
Einparkhilfe
Klimaautomatik
LED-Scheinwerfer (oder Xenon)
Smartphone-Integration
Navigationssystem
Wärmepumpe
Regensensor
Sitzheizung vorn
Spurhalteassistent
Totwinkel-Assistent
Head-up-Display
Mehrwertausstattung
Elektrische Heckklappe
Volldaptive Scheinwerfer / Matrixlicht
Luftfederung
Lenkradheizung
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Ford
Mustang Mach-e Extended
Range AWD

* Herstellerangaben

**Listenpreis zuzüglich dienstwagenrelevanter Ausstattumgsoptionen
***Kalkulation erfolgte über Sixt, der
Leasingkonfigurator
für Gewerbekunden,
bei einer Laufzeit von
36 Monaten ohne
Anzahlung

eine Zielgruppe richtet, die viel im Auto unterwegs ist. Und es macht
schon einen Unterschied, ob man souverän im großen Gang am Berg
einen langsamen Lastwagen überholen kann oder herunterschalten
muss und nur mit einiger Mühe vorbeizieht.
Während wir im letzten Jahr auch schon die gleiche Leistung ins Auge
fassten, haben wir bei den dienstwagenrelevanten Ausstattungsmerkmalen nachjustiert. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass jeder Fahrer
seine Präferenz hat und womöglich etwas anderes als relevant für den
Geschäftswagen ansieht. Aber die Zeiten ändern sich, und viele Features zählen mittlerweile zu den Selbstverständlichkeiten. Manche
sind auch verpflichtend geworden – wie zum Beispiel das Digitalradio.
Außerdem muss man nicht mehr darüber diskutieren, ob ein Fahrzeug
ein automatisches Notrufsystem besitzt, das ist heute einfach Standard und muss auch nicht aufgeführt werden.
Durchaus nicht Standard in der Mittelklasse, aber ein interessantes
Feature ist die Luftfederung. Daher hat Flottenmanagement sie als
Mehrwertausstattung definiert. Man könnte sie als Spielerei betrachten, und sie lässt das Auto auch nicht zwingend komfortabler federn.
Aber man muss wissen, dass sich Luftfahrwerke (bedingt durch die
veränderbare Federrate) besser auf verschiedene Beladungszustände
einstellen können. Wer mit seinem SUV also häufig unter Ausnutzung
der maximalen Zuladung unterwegs ist, sollte sie bestellen. In ihren
Genuss kommen allerdings lediglich Audi-, Land Rover und Volvo-Fahrer. Bei den elektrischen SUV findet man die Luftfederung lediglich im
Jaguar i-Pace. Sie ist schon eher im Bereich der oberen Mittel- oder
Oberklasse zu Hause.
Darüber hinaus haben wir das Head-up-Display zum dienstwagenrelevanten Ausstattungsmerkmal erklärt, weil es für Vielfahrer einfach
entspannend (wichtiges Sicherheitskriterium) ist, den Blick nicht von
der Fahrbahn nehmen zu müssen, um diverse Fahrdaten zu lesen. Es ist
fast durchweg verfügbar und mitunter sogar serienmäßig. Allerdings
gibt es hier eklatante Unterschiede – mehr dazu können Sie im Wissensartikel ab Seite 88 lesen. Ohnehin wird in Kürze eine gänzlich neue
Generation von Infotainment den Ton in der Mittelklasse angeben.
Denn Mazda hat mit dem CX-60 unlängst ein neues Modell in diesem
Segment vorgestellt, das aber erst noch Einzug in die Konfiguratoren
halten wird. Die Japaner sind traditionell stark bei den InfotainmentFeatures, daher muss man beim CX-60 mit einem drastischen Modernisierungsschub rechnen. Und mit der in Kürze startenden neuen
GLC-Generation wird ein wahres Infotainment-Genie antreten, um den
Wettbewerb unter Zugzwang zu setzen. Auch BMW erneuert bei verschiedenen Modellen gerade seine Kombiinstrumente.
Apropos Kombiinstrument: Der Alfa Romeo Stelvio sticht erfrischenderweise aus der Masse hervor mit feinem, mechanischen Zeigerwerk –
durchaus für so manchen Kunden ein Kaufargument, denn nicht jeder
mag Elektronik pur. Zum Glück können die volldigitalen Instrumente
so programmiert werden, dass auf deren TFT-Bildschirmen immerhin
analoge Anzeigen nachgebildet werden – hat auch etwas.
Im Rahmen des Assistenzkapitels haben wir die Verkehrszeichenerkennung herausgenommen. Erstens ist sie häufig ohnehin in diversen Assistenzpaketen enthalten. Zweitens, und das betrifft wirklich alle Hersteller, ist sie häufig ungenau. Und dann tritt vielleicht genau das Gegenteil
dessen ein, was man eigentlich erreichen möchte: Zeigt das System
fälschlicherweise ein zu hoch gegriffenes Tempolimit an, fährt man womöglich mit Ansage in die auslösende Radarfalle. Da man sich also nicht
auf dieses System verlassen kann, ist es auch keine echte Hilfe.

Mein JobRad
und ich finden
immer einen
Parkplatz.
Mitarbeiter begeistern
mit Dienstradleasing

Einfach unkompliziert:
schnelle Abwicklung per
Online-Portal
In besten Händen:
effektive Unterstützung
durch JobRad-Support
Erfolg gibt Recht:
bereits über 40.000 Arbeitgeber
sind dabei

Auch der Spurhaltewarner ist umstritten. Manche Systeme greifen so
hart ins Lenkgeschehen ein, dass der positive Effekt eigentlich konterkariert wird. Der Fahrer erschrickt und stellt somit eher ein Sicherheits(Fortsetzung auf S. 99)

www.jobrad.org
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MITTLERE E-SUV

Ein Service von

So haben wir gewertet
Hersteller
Modell + Motorisierung

Jaguar
I-Pace EV400 S AWD

Mercedes-Benz
EQC 400 4Matic

4.682 x 2.011 x 1.566
Allradantrieb
Einstufiges Reduktionsgetriebe
294 (400)
4,8
200
23,0
100 kW
90
bis zu 470
1.435
1.453
462

4.762 x 1.624 x 1.884
Allradantrieb
Einstufiges Reduktionsgetriebe
300 (408)
5,1
180
25
110 kW
80
bis zu 437
500
1.460
445

92
3 Jahre
2 Jahre / 34.000 km

891
2 Jahre
jährlich / Kilometer flexibel

S
64.550,42
67.379,10
12
0

Basis
55.520,00
60.050,0
9
2

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

1.000,12
1.077,62
1.226,19

1.113,10
1.196,26
1.354,94

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

1.119,31
1.256,40
1.524,16

1.242,65
1.390,59
1.678,82

(Kosten netto in Euro)

Technische Daten*
Außenmaße in mm (L x B x H)
Antrieb
Getriebe
Leistung in kW (PS)
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in s
Höchstgeschwindigkeit in km/h
Durchschnittsverbrauch in kWh/100 km
Maximale Ladeleistung
Akkukapazität in kWh
Reichweite in km
Kofferraumvolumen in l
Max. Laderaumvolumen in l
Zuladung in kg
Flottenrelevante Fakten
Dichte Servicenetz
Laufzeit der Fahrzeuggarantie
Erster Wartungsintervall
Fahrzeugkosten
Ausstattungslinie
Nettolistenpreis in €
Nettogesamtpreis in €**
Serienmäs. dienstwagenrel. Ausstattung, Anzahl
Serienmäßige Mehrwertausstattung, Anzahl

Dienstwagenrelevante Ausstattung
Rundum-Airbagschutz für Fahrer und Beifahrer
Adaptiver Tempomat
Aktiver Bremsassistent
Bluetooth-Freisprechanlage
Schlüsselloses Schließsystem
Einparkhilfe
Klimaautomatik
LED-Scheinwerfer (oder Xenon)
Smartphone-Integration
Navigationssystem
Wärmepumpe
Regensensor
Sitzheizung vorn
Spurhalteassistent
Totwinkel-Assistent
Head-up-Display
Mehrwertausstattung
Elektrische Heckklappe
Volldaptive Scheinwerfer / Matrixlicht
Luftfederung
Lenkradheizung
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Serie
1.971,53 € (Paket)
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie
342,86 €
Serie
1.971,53 € (Paket)
514,29 €

Serie
1.930 € (Fahrassistenzp.)
Serie
k.A.
550 €
Serie
Serie
Serie
350 €
Serie
Serie
Serie
350 €
Serie
450 €
990 €

€ 428,57
1.632,77 €
1.354,62 €
214,29 €

Serie
Serie
n.v.
260 €

Der Flottenmanagement-Kostenvergleich setzt
sich aus fünf Hauptkriterien – den Kosten über
Laufzeit und -leistung, den technischen Daten,
den flottenrelevanten Daten, der Ausstattung und
den einmaligen Kosten beim Kauf – zusammen.
Dabei erhält das jeweils günstigste Modelle eine
grüne und das teuerste eine rote Markierung.
Ebenfalls werden flottenrelevante Fakten wie die
Dichte des Servicenetzes und die Garantiezeiten
grün beziehungsweise rot markiert und dementsprechend bewertet. Die technischen Daten eines
jeden Modells werden unter den Gesichtspunkten
des Durchschnittsverbrauchs in l/100 km bzw.
kWh/100 km laut WLTP- Fahrzyklus, des CO2Ausstoßes in g/km, der Reichweite in km sowie der
Ladungsdaten – Kofferraumvolumen in l, maximales Laderaumvolumen in l und Zuladung in kg –
beurteilt und entweder mit Grün für die Bestwerte
beziehungsweise Rot für die schlechtesten Werte
gekennzeichnet.
Daneben wird eine besonders lange Laufzeit der
Fahrzeuggarantie mit einem Pluspunkt respektive
einer grünen Markierung hervorgehoben. Falls
dienstwagenrelevanten Ausstattungsmerkmale
nicht lieferbar sind, werden diese rot gekennzeichnet und dementsprechend gewertet. Eine grüne
Kennzeichnung im Bereich Ausstattung kann
aufgrund einer hohen Anzahl an serienmäßig
verbauten dienstwagenrelevanten Ausstattungselementen beziehungsweise einer Mehrwertausstattung erzielt werden, ebenso erfolgt eine Negativwertung bei einer geringen Anzahl.
Erstmals hat die Redaktion auch reine Elektrofahrzeuge in die Tabelle aufgenommen und
entsprechend gewertet. Bis auf die Tatsache, dass
elektrischer Strom anstatt Benzin- oder DieselKraftstoff verwendet wird, ändert sich in diesem
Fall aber nichts. Insofern konnten wir darauf
verzichten, komplizierte Betriebskostenberechnungen durchzuführen – wie es etwa bei den Plugin-Hybriden der Fall ist. Die dienstwagenrelevante
Ausstattung weicht beim Elektroauto indes ab,
und zwar bei der Wärmepumpe. Sonst gibt es
keinerlei Unterschiede.
Dienstwagenrelevante Ausstattung
im Segment der mittleren SUV:
• Rundum-Airbag-Schutz für Fahrer und Beifahrer
(Front-, Kopf- und Seitenairbags)
• adaptiver Tempomat
• aktiver Bremsassistent
• Bluetooth-Freisprechanlage
• Schlüsselloses Schließsystem
• Parksensorik
• Klimaautomatik
• LED-Scheinwerfer
• Smartphone-Integration
• Navigationssystem
• Rückfahrkamera
• Regensensor
• Sitzheizung vorn
• Spurhalteassistent
• Totwinkel-Assistent
• Head-up-Display
• Wärmepumpe (bei den Elektrofahrzeugen)
Mehrwertausstattung im Segment
der mittleren SUV:
• elektrische Heckklappe
• Luftfederung
• volladaptive Scheinwerfer / LED-Matrixlicht
• Lenkradheizung
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risiko dar. Ganz anders sieht die Sache beim aktiven Tempomat aus. Der Geschwindigkeitsregler,
der automatisch bremst und beschleunigt, ist der
Liebling des Vielfahrers und wird es auch bleiben.
Es gibt kaum Angenehmeres, als im zählfließenden Verkehr mit aktivem Tempomat unterwegs
zu sein. Vor allem ist die Regelgüte inzwischen
so hochkarätig, dass man die sogenannte Längsführung (geradeaus fahren) getrost der Maschine
überlassen kann. Diese bremst bis zum Stillstand
herunter und fährt auch wieder an. Dennoch gilt:
Der Fahrer muss zu jeder Zeit in das Verkehrsgeschehen eingreifen können. Ein adaptiver Tempomat sollte auf keinen Fall mit autonomem Fahren verwechselt werden.
Kommen wir zu den Kosten. Es ist schon interessant, dass bei den Elektromodellen ausgerechnet
einem deutschen Premiumprodukt die höchste
Kosteneffizienz bescheinigt wird. Das dürfte den
Leser freuen, der, mit Blick auf die Car-Policy –
hier dürfte Audi nämlich beliebt sein, gute Karten hat, ein Modell aus Ingolstadt zu ergattern.
Den zweiten und dritten Rang belegen BMW und
Ford, allerdings muss man zur Ehrenrettung sagen, dass im Segment der mittleren Elektro-SUV
bisher wenige Importeure mitspielen, die traditionell kostengünstiger sein können. Das liegt
einfach daran, dass die Einführung rein elektrisch betriebener Modelle zwar stetig, aber eben
doch langsam voranschreitet.
Die beiden Premium-Wettbewerber Jaguar und
Mercedes-Benz zeichnen sich durch hohe aus.
Der Jaguar ist ganz klar der Schöne unter den
mittleren Elektro-SUV und bietet hohe Exklusivität – denn er spielt auf dem deutschen Markt
eine eher untergeordnete Rolle. Mit einer Höhe
von unter 1,57 Metern ist seine Silhouette so
fl ach, dass man ihn fast gar nicht für ein SUV
hielte. Sein Akku zählt mit 90 kWh zu den größeren Ausführungen, allerdings ist der Verbrauch
recht hoch, so dass seine Reichweite mit 470 Kilometern nicht ganz so üppig ausfällt. Dass das
Händlernetz nur 92 Betriebe aufweist, spricht
wiederum für die Exklusivität der Marke, macht
sie aber in manchen Regionen unbeliebt wegen der langen Anfahrt zu Handel und Service.
Er bleibt jedenfalls ein heißer, wenn nicht der
heißeste Kandidat für Individualisten mit einer

Sonderwertung Verbrauch

Sonderwertung Reichweite in km

Mittlere SUV mit Dieselmotor

Mittlere SUV mit Dieselmotor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Land Rover RR Velar D200 AWD
Audi Q5 40 TDI quattro
Seat Tarraco 2.0 TDI 4Drive
Škoda Kodiaq 2,0 TDI 4x4
Volvo XC60 B4 AWD
Kia Sorento 2,2 CRDI AWD
Renault Koleos dCi185 4WD
BMW X3 xDrive 20d
Alfa Romeo Stelvio 2,2 Diesel 16V

5,3 l
5,5 l
5,6 l
5,6 l
5,6 l
5,7 l
5,7 l
5,8 l
5,9 l

Mittlere SUV mit Elektromotor

1.
2.
3.
4.
5.

Ford Mustang Mach-e
18,7 kWh
BMW iX3
18,9 kWh
Audi Q4 50 e-tron quattro
21,4 kWh
Jaguar i-Pace EV400 AWD
23 kWh
Mercedes-Benz EQC 400 4Matic 25 kWh

immerhin dreijährigen Garantie. Auch Hol- und
Bringservices sind Marken wie Jaguar nicht
fremd.
Zum Thema Jaguar muss man außerdem wissen,
dass das Elektrozeitalter für die Marke erst noch
anbrechen wird, obwohl sie mit dem i-Pace quasi
Pionierleistung erbracht hat. Schließlich ist der

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Volvo XC60 B4 AWD
Kia Sorento 2,2 CRDI AWD
Audi Q5 40 TDI quattro
BMW X3 xDrive 20d
Land Rover RR Velar D200 AWD
Seat Tarraco 2.0 TDI 4Drive
Škoda Kodiaq 2,0 TDI 4x4
Renault Koleos dCi185 4WD
Alfa Romeo Stelvio 2,2 Diesel 16V

1.268
1.193
1.182
1.172
1.170
1.071
1.071
1.053
983

Mittlere SUV mit Elektromotor

1.
2.
3.
4.
5.

Ford Mustang Mach-e
Audi Q4 50 e-tron quattro
Jaguar i-Pace EV400 AWD
BMW iX3
Mercedes-Benz EQC 400 4Matic

540
491
470
461
437

i-Pace der erste Vertreter der elektrischen SUV –
vorgestellt sogar noch vor dem größeren Audi etron sogar. Aktuell entwickelt Jaguar neue Elektroplattformen, auf denen zukünftige Fahrzeuge
stehen werden, die in puncto Ladeperformance
mächtig aufholen werden.
(Fortsetzung auf S. 100)

20 Jahre - Verdammt gut gealtert.
Damit auch Ihre Flotte gut altert, setzen Sie auf die hochpräzise Schadenerkennung von carValoo.
Unsere künstliche Intelligenz erkennt und meldet selbst kleine Schäden wie Kratzer und Dellen in Echtzeit.
Schäden und Missbrauch lassen sich präzise dem Verursacher zuordnen. Als Flottenmanager behalten Sie
jederzeit den vollen Überblick über den Zustand Ihrer Fahrzeuge.
carValoo.com
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Sonderwertung Zuladung in kg

Sonderwertung maximales
Kofferraumvolumen in l
Mittlere SUV mit Dieselmotor

Mittlere SUV mit Dieselmotor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Škoda Kodiaq 2,0 TDI 4x4
Kia Sorento 2,2 CRDI AWD
Audi Q5 40 TDI quattro
Seat Tarraco 2.0 TDI 4Drive
Land Rover RR Velar D200 AWD
BMW X3 xDrive 20d
Alfa Romeo Stelvio 2,2 Diesel 16V
Volvo XC60 B4 AWD
Renault Koleos dCi185 4WD

779
706
705
675
662
660
590
563
467

Mittlere SUV mit Elektromotor

1.
2.
3.
4.
5.

BMW iX3
Audi Q4 50 e-tron quattro
Jaguar i-Pace EV400 AWD
Mercedes-Benz EQC 400 4Matic
Ford Mustang Mach-e

545
510
462
445
433

Bei den Dieselausführungen zeigt sich ebenso
das typische Bild, dass der Grundpreis nicht immer mit den Leasingraten korreliert. Ein schönes
Beispiel ist der Kia Sorento, der in der Platinumversion einen hohen Grundpreis aufweist, aber
für einen humanen Kurs zu leasen ist. Er rangiert
hier auf einem der niedrigeren Kostenränge. Und
was auch noch im Hinterkopf zu behalten ist,
sich hier aber kaum widerspiegelt: Der Sorento
verfügt über weit mehr Ausstattung als die Wett-
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Kia Sorento 2,2 CRDI AWD
Škoda Kodiaq 2,0 TDI 4x4
Seat Tarraco 2.0 TDI 4Drive
Land Rover RR Velar D200 AWD
Renault Koleos dCi185 4WD
Alfa Romeo Stelvio 2,2 Diesel 16V
BMW X3 xDrive 20d
Audi Q5 40 TDI quattro
Volvo XC60 B4 AWD

2.056
2.005
1.920
1.811
1.706
1.600
1.600
1.480
1.410

Mittlere SUV mit Elektromotor

Beim durchaus emotionalen Mustang Mach-e ist
es so, dass Ford hier offensichtlich nicht in einen
Preiskampf einsteigen wird und properes Geld
für das Crossover verlangt. Allerdings trumpft
der Kölner auch mit einer ebenso ordentlichen
Leistung auf. Es gibt zwar günstigere Einstiegsmodelle, die liegen aber dann nicht nur von der
Leistung deutlich unter der Power der hier antretenden Vergleichskandidaten, sondern auch in
Sachen Akkukapazität. Außerdem sollten möglichst Versionen mit Allradantrieb am Start sein
– die einzige Ausnahme bildet der iX3, den es nur
mit Hinterradantrieb gibt. Was dem Münchener
aber Vorteile in der Effizienz einheimst.

100

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sonderwertung dienstwagenrelevante Ausstattung
Mittlere SUV mit Dieselmotor

1.
2.
3.
4.
5.

BMW iX3
Audi Q4 50 e-tron quattro
Mercedes-Benz EQC 400 4Matic
Jaguar i-Pace EV400 AWD
Ford Mustang Mach-e

1.560
1.490
1.460
1.453
1.420

bewerber. Allerdings haben wir in der Tabelle
nicht den Platz, auf sämtliche Ausstattungspositionen detailliert einzugehen. Wer die Preislisten für sich in Ruhe noch einmal durchgeht, wird
dies rasch feststellen.
Für Kauffuhrparks wiederum könnte ein BMW X3
interessant sein, der im Dienstwagenpreis auf
gleichem Level rangiert wie der Kia – aber seine Leasingraten fallen höher aus. Allerdings ist
das Ausstattungsniveau des Sorento immer noch
am höchsten – aber das muss in der persönlichen
Betrachtung nicht zwingend eine Rolle spielen.
Wer ein günstiges Auto schätzt, aber nicht unbedingt den Mainstream liebt, dürfte mit dem
Renault Koleos durchaus glücklich werden. Der
Franzose ist im hiesigen Straßenbild eher spärlich vertreten, aber ein durchaus gutes Auto mit
einer üppigen Serienausstattung. Hinzu kommt,
dass man vom breit aufgestellten Renault-Händlernetz profitiert und auf drei Jahre Garantie
zählen darf. Sein modernes Infotainment sollte
auch Technikliebhaber glücklich stimmen, und
das Platzangebot des stattlichen Fahrzeugs ist
über jeden Zweifel erhaben. Eine Besonderheit

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kia Sorento 2,2 CRDI AWD
Alfa Romeo Stelvio 2,2 Diesel 16V
Renault Koleos dCi185 4WD
Land Rover RR Velar D200 AWD
Seat Tarraco 2.0 TDI 4Drive
Volvo XC60 B4 AWD
BMW X3 xDrive 20d
Škoda Kodiaq 2,0 TDI 4x4
Audi Q5 40 TDI quattro

16
14
14
12
12
12
11
10
6

Sonderwertung Akkukapazität

1.
2.
3.
4.
5.

Ford Mustang Mach-e
Jaguar i-Pace EV400 AWD
Audi Q4 50 e-tron quattro
Mercedes-Benz EQC 400 4Matic
BMW iX3

99 kWh
90 kWh
82 kWh
80 kWh
80 kWh

ist sein stufenloses Automatikgetriebe – eine
Gattung, die in Europa nicht allzu verbreitet ist.
In Kombination mit einem Selbstzünder verrichtet das Getriebe seine Arbeit allerdings angenehm, da keine sonderlich hohen Drehzahlen im
Spiel sind.
Ein durch und durch exklusives Vergnügen dagegen ist der prestigeträchtige Range Rover Velar
aus dem Hause Land Rover. Dieses SUV ist ein
Ingenieur-Auto bis in die letzte Schraube hinein.
Der Brite gehört übrigens auch zu den wenigen
Offerten mit optionaler Luftfederung. Solide
Verarbeitung, edle Architektur mit den beiden
schicken Monitoren sowie noblen Dekors und
komfortable Sitze machen ihn zu einer außergewöhnlichen Alternative. Ob all das den Preis
rechtfertigt, ist am Ende natürlich eine persönliche Entscheidung.
Die Landschaft der mittleren SUV verändert sich
langsam, die Elektrifizierung nimmt zu. Und
auch wenn wir sie hier nicht aufgeführt haben:
Das Angebot an Plug-in-Hybriden ist ja ebenfalls noch da. Allerdings gehen die Hersteller auf
verschiedene Weise mit dem Thema um, da zum
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jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar ist, wie es mit
den Förderungen weitergeht. Beim Elektroauto
ist klar: Die Förderungen werden auf absehbare Zeit Bestand haben. Fahrzeuge bis zu einem
Nettopreis von 65.000 Euro (was auf alle hier
vertretenen Kandidaten zutrifft) kommen in
den Genuss eines Zuschusses von 7.500 Euro. Für
PHEV-Modelle werden zwar auch noch Zuschüsse
bis 5.625 Euro gewährt, allerdings müsste das
Auto dazu noch dieses Jahr zugelassen werden,
was angesichts der Lieferverzögerungen (siehe
Online-Umfrage ab Seite 20) ein heikles Unterfangen ist.
Daher sind die meisten Plug-in-Hybride des
Volkswagen-Konzerns aktuell nicht bestellbar –
denn sie würden dieses Jahr nicht mehr geliefert.
Nach wie vor gilt: Das Segment der mittleren
SUV ist reichhaltig und vielfältig. Der Trend der

Elektrifizierung hält an. Es ist allerdings auch
ein schönes Signal, dass der Selbstzünder noch
nicht tot ist, und das wird auch noch eine Weile so bleiben. Denn vor allem diejenigen Kunden, die Strecke machen und gegebenenfalls
auch häufiger in Richtung Ost- oder Südeuropa
unterwegs sind, finden dort nicht die gleiche
Ladeinfrastruktur vor, wie das hierzulande der
Fall ist. Allerdings müssen diese Länder rasch
nachziehen, denn die Autohersteller entwickeln
und bauen ihre Modelle ja nicht nur für ein Land,
sondern für ganz Europa beziehungsweise sogar
für die gesamte Welt. Also werden auch die Südeuropäer in wenigen Jahren mit Elektroautos auf
die längere Reise gehen können (müssen).

Vergleichskandidaten ist. Er ist das stattlichste
Auto im Vergleich und zeichnet sich durch teurere Leasingraten als der im Grundpreis wiederum teurere Jaguar aus. Verschmähen sollte
man ihn nicht, denn er ist eine geräumige und
solide Alternative mit schicker Außenhaut und
umfangreichem Infotainment inklusive markentypischen Widescreens. Allerdings ist man auf
den Vierhunderter abonniert, es gibt also im
Vergleich zu den Modellen wie Audi Q4 e-tron
oder Ford Mustang Mach-e keine Variationsmöglichkeiten. Die gibt es für den BMW iX3 allerdings
auch nicht und für den Jaguar i-Pace nicht mehr,
nachdem das etwas schwächere Einstiegsmodell
entfiel.

Bleibt die Qual der Wahl bei den mittleren SUV.
Ein Schlusswort zum Mercedes-Benz EQC, der
inzwischen auch schon drei Jahre auf dem Buckel hat und damit dienstälter als die restlichen

Leistung ist beim Elektroauto ein infl ationäres
Gut – jederzeit reichlich vorhanden. Jetzt muss
nur noch die Ladeleistung mitziehen. Wir streben spannenden automobilen Zeiten entgegen.

And the winners are …
Audi Q4 50 e-tron

Škoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4
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MARKTÜBERSICHT
KURZINTERVIEW
WOLFGANG SCHULZ
Leitung Vertrieb an
Flottenkunden Markt
Deutschland
wolfgang.sb.schulz@
bmw.de
Mobil:
+49 (0)151-60 13 33 15
Flottenmanagement: BMW hat sich dazu entschieden, flexible Plattformen aufzulegen, die
verschiedene Antriebe beherrschen. So wird es
ja auch vom Siebener als BEV- und VerbrennerVersionen geben. Allerdings ist der iX ein eigenständiges BEV-Modell. Welche Strategie verfolgt
BMW hier?
Die neue BMW-7er-Reihe

Die süße Qual der Wahl
Marktübersicht ﬂottenrelevanter Fahrzeuge von BMW und MINI
BMW und MINI bieten solch eine Fülle an unterschiedlichen Modellen, dass man als Interessent
im wahren Sinne des Wortes die Qual der Wahl hat.
Aber es ist immerhin eine süße Qual, hier wählen
zu dürfen. Ob Mittelklasse-Kombi, Luxuslimousine oder SUV, ob elektrisch, teilelektrisch oder
mit Diesel – bei den Briten und Münchenern ist
wirklich alles möglich. Allerdings nimmt die Elektromobilität auch bei BMW massiv an Fahrt auf.
Der Umstand, dass die Ingenieure auch künftig
auf Plattformen setzen, die viele verschiedene
Antriebe beherbergen können, macht den Premium-Autokonzern flexibel. Schließlich wird es auf
vielen Märkten der Welt noch lange Verbrenner
geben.
Welcher MINI oder BMW darf es bitte sein? Diese
Frage lässt sich gar nicht so einfach beantworten, denn das Modellangebot ist fast überhaupt
nicht zu überblicken. Aber so viele verschiedene

FLOTTENRELEVANTE FAKTEN
Händlernetz: Im gesamten Bundesgebiet haben wir 150
Großkundenstützpunkte. Darüber hinaus gibt es rund
670 BMW Händler- und Servicebetriebe
Anteil Leasing/Finanzierung gegenüber Kauf: Der
Großteil (rund 80-90%) der Fahrzeuge wird im Flottenkundengeschäft geleast.
Kooperationspartner / Leasinggesellschaften / Banken
BMW Financial Services ist bei uns für das Privat-, Gewerbe- und Businesskundengeschäft der Partner in Sachen
Leasing und Finanzierung. Im Flottenkundengeschäft
haben wir mit der BMW Group Tochter ALPHABET einen absoluten Fuhrparkspezialisten. Zusätzlich zum klassischen
Leasing bietet ALPHABET auch Full-Service, Flotten- und
Ladeequipment an, sowie die Beantragung und Verrechnung von Fördermittel etc., also eine ganzheitliche Lösung für die Mobilität der Unternehmen.
Ansprechpartner Großkunden:
Wolfgang Schulz, Leitung Vertrieb an Flottenkunden
Markt Deutschland
E-Mail: wolfgang.sb.schulz@bmw.de
Mobil: +49 (0)151-60 13 33 15
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Klassen und Subklassen es auch gibt – sie alle
bieten obendrein viele Wahlmöglichkeiten bei
den Antrieben. So offeriert der Konzern selbst im
Kleinwagenbereich die Option, zwischen Benzin,
Diesel, elektrischem Antrieb und PHEV wählen zu
dürfen – dank verschiedener Mini-Modelle. Das
dürfte in dieser Form und Fülle unerreicht sein.
Bei BMW (ab Kompaktklasse) sieht es kaum anders
aus. Allerdings geht der Trend ganz klar in Richtung Elektromobilität. Nicht nur, dass die Marke
mit dem iX einen starken Beitrag der lautlosen
Mobilität leistet. Selbst in der traditionellen
Oberklasse – bei BMW mit der Siebenerreihe besetzt – wird es künftig sogar zwei rein elektrisch
angetriebene Varianten geben. Aber eben auch
verschiedene PHEV-Ausführungen und Diesel.
Wohin die Reise bei BMW geht, ist nicht abzusehen. Und das, was sich abzeichnet, ist jedenfalls
vielfältig. So wird kolportiert, dass der bald vorgestellte neue BMW der Fünferreihe auch eine
Elektroversion erhalten werde, aber das dürfte
angesichts der Markterfordernisse und des Wettbewerberumfelds ziemlich klar sein. Anderseits
geistert auch eine starke PHEV-Version eines SUV
mit einem Achtzylinder-Benziner durch die Medien, während BMW die Entscheidung offenlässt, ob
der im neuen Siebener debütierte V8 nach Europa
kommt.
Klar ist aber auch, dass die Münchener dem Selbstzünder die Stange halten, weil er für lange Strecken eben doch immer noch eine gute Wahl ist.
Allerdings arbeiten die Techniker hier mit immer
stärkerer Hybridisierung, in deren Kontext das
Adjektiv „mild“ eigentlich nicht mehr trägt. Teilweise boosten die zusätzlichen Elektromotoren
der Mildhybride mit bis zu 18 PS, womit der Wagen
schon gut allein fahren könnte. Ohne Elektrifizierung geht eben nicht mehr viel – diesem Trend
kann und will sich auch BMW nicht verschließen.
Insofern bleibt es spannend, welche Neuigkeiten
zu erwarten sind.

Wolfgang Schulz: Der BMW iX spielt unter
verschiedenen Aspekten eine zentrale Rolle im
aktuellen Angebot von BMW. Einerseits ist er ein
wichtiger Technologieträger, in dem wichtige Innovationen wie zum Beispiel seine 5G-Fähigkeit,
Fahrerassistenzfunktionen aus einem neuen
Baukasten oder das neue BMW Operating System
8 erstmals in einem Fahrzeug vereint wurden.
Andererseits stellt er ein überzeugendes Angebot
in einem global hochrelevanten Segment dar. Die
weltweit starke Nachfrage unserer Kunden nach
dem BMW iX bestätigt den Ansatz.
Flottenmanagement: Alternative beziehungsweise elektrifizierte Antriebe nehmen Flottengeschäft
mittlerweile einen hohen Stellenwert ein auch und
gerade wegen der Förderung. Für die PHEV-Modelle
steht diese Förderung infrage. Welche Rolle werden
PHEV für BMW daher künftig spielen?
Wolfgang Schulz: In diesem Jahr startet die
fünfte Generation unserer BMW Group PHEV
Technologie in der neuen 7er Baureihe sowie im
BMW X1 in den Markt. Diese fünfte TechnologieGeneration bringt signifikante Verbesserungen in
allen wesentlichen Eigenschaften, die für den Kunden relevant sind. Eine 145 kW / 200 PS starke EMaschine die im Automatikgetriebe der PHEV Modelle des neuen BMW 7er untergebracht ist, wird
von einem Li-Ionen Hochvoltspeicher der fünften
Generation mit Energie (18,7 kW/h) versorgt. Die
E-Reichweite konnte so auf mehr als 80 km nach
WLTP verbessert werden. Somit können fast alle
Kunden ihre tägliche Fahrstrecke rein elektrisch
bewältigen. Diese weiterentwickelte PHEV Technologie stellt aus unserer Sicht für viele Kunden
die perfekte Verbindung aus innerstädtisch lokal
emissionsfreier Mobilität bei gleichzeitig voller
Langstreckentauglichkeit dar.
Flottenmanagement: Von welchen aktuellen
respektive künftigen Innovationen im Bereich
Fahrassistenz profitieren vor allem Flottenkunden?
Wolfgang Schulz: Flottenkunden/-betreiber
profitieren im Wesentlichen von den aktuellen
Fahrerassistenzsysteme wie zum Beispiel Notbremsassistent, Tempomat mit Stop&Go, Parkassistent.
Wir haben mit Swiss Re eine Alphabet Studie (Datenanalyse) in Deutschland durchgeführt. Das Ergebnis: wenn die aktuellen Fahrerassistenzsysteme
(zum Beispiel Notbremsassistent, Tempomat mit
Stop&Go, Parkassistent…) verbaut sind, reduziert
sich die Unfallwahrscheinlichkeit auch im Flottenbereich signifikant. Bei den Parksystemen wie zum
Beispiel „Active PDC“ und „360 Surround View“
zeigt unsere Studie, dass vor allem Parkunfälle im
niedrigen Geschwindigkeitsbereich sehr gut durch
die Systeme verhindert werden. Hier gehen wir von
einer zehnprozentigen Reduktion der Anzahl an
Unfällen aus. Was die Zukunft betrifft, die Systeme
werden immer weiter verbessert und wir gehen deshalb davon aus, dass sich der Trend noch verstärkt.

MARKTÜBERSICHT

FLOTTENRELEVANTE FAHRZEUGE BMW UND MINI (Auswahl) Fortsetzung S. 104
MINI One

technische Unterschiede zum Basismodell: –

Motorleistung kW/PS: 75 (102)

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):
Elektroversion (MINI Electric mit 135 kW/184 PS ab 30.000 €)

Zuladung in kg: 530
max. Kofferraumvolumen in l: 211 bis 731
Verbrauch je 100 km Ø: 5,4 l Super (WLTP)

businessrelevante Optionen:
Business-Paket zu 2.647,06 € netto u.a. mit Navigationssystem, Personenwarnung, Parkpiepser, Rückfahrkamera,
Verkehrszeichenerkennung

CO2-Ausstoß: 118 g/km
Netto-Einstiegspreis in €: 18.529,41

MINI Countryman Cooper D

technische Unterschiede zum Basismodell: –

Motorleistung kW/PS: 85 (116)

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):
Plug-in-Hybridversion (Cooper SE ALL4 mit 162 kW/220 PS
ab 32.857,14 €)

Zuladung in kg: 600
max. Kofferraumvolumen in l: 450 bis 1.390
Verbrauch je 100 km Ø: 4,7 l Super (WLTP)
CO2-Ausstoß: 123 g/km

businessrelevante Optionen:
Business-Paket zu 2.226,98 € netto u.a. mit Navigationssystem, Personenwarnung, Parkpiepser, Rückfahrkamera,
Verkehrszeichenerkennung

Netto-Einstiegspreis in €: 28.781,51

BMW 116d
Motorleistung kW/PS: 85 (116)

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

Zuladung in kg: 550
max. Kofferraumvolumen in l: 380 bis 1.200
Verbrauch je 100 km Ø: 4,6 l Super (WLTP)
CO2-Ausstoß: 119 g/km
Netto-Einstiegspreis in €: 26.554,62

BMW 318d Touring

technische Unterschiede zum Basismodell: –

Motorleistung kW/PS: 110 (150)

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):
Plug-in-Hybridversion (320e Touring mit 150 kW/204 PS ab
43.445,38 €)

Zuladung in kg: 585
max. Kofferraumvolumen in l: 500 bis 1.510

businessrelevante Optionen: –

Verbrauch je 100 km Ø: 5,1 l Diesel (WLTP)
CO2-Ausstoß: 132 g/km
Netto-Einstiegspreis in €: 36.260,50

BMW 520d

technische Unterschiede zum Basismodell: –

Motorleistung kW/PS: 140 (190)

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):
Plug-in-Hybridversion (530e xDrive mit 215 kW/292 PS ab
52.773,11 €)

Zuladung in kg: 670
max. Kofferraumvolumen in l: 530
Verbrauch je 100 km Ø: 4,7 l Diesel (WLTP)

businessrelevante Optionen:
Business-Paket zu 1.512,61 € netto u.a. mit Einparkautomatik, Rückfahrkamera, Sitzheizung

CO2-Ausstoß: 124 g/km
Netto-Einstiegspreis in €: 46.974,79

BMW 740d xDrive

technische Unterschiede zum Basismodell: –

Motorleistung kW/PS: 220 (299)

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):
Elektroversion (BMW i7 mit 400 kW/544 PS ab 114.201,68 €)

Zuladung in kg: 800

businessrelevante Optionen: –

max. Kofferraumvolumen in l: 540
Verbrauch je 100 km Ø: 5,9 l Super (WLTP)
CO2-Ausstoß: 157 g/km
Netto-Einstiegspreis in €: 90.168,07
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FLOTTENRELEVANTE FAHRZEUGE BMW UND MINI (Auswahl)
BMW x218d Active Tourer

technische Unterschiede zum Basismodell: –

Motorleistung kW/PS: 110 (150)

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):
Plug-in-Hybridversion (225e xDrive mit 180 kW/245 PS ab
37.773,11 €)

Zuladung in kg: 540
max. Kofferraumvolumen in l: 470 bis 1.455

businessrelevante Optionen: –

Verbrauch je 100 km Ø: 4,8 l Diesel (WLTP)
CO2-Ausstoß: 125 g/km
Netto-Einstiegspreis in €: 33.445,38

BMW X3 xDrive20d

technische Unterschiede zum Basismodell: –

Motorleistung kW/PS: 148 (201)

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):
Plug-in-Hybridversion (X3 xDrive30e mit 215 kW/292 PS ab
52.226,89 €)

Zuladung in kg: 660
max. Kofferraumvolumen in l: 550 bis 1.600

businessrelevante Optionen: –

Verbrauch je 100 km Ø: 5,8 l Diesel (WLTP)
CO2-Ausstoß: 151 g/km
Netto-Einstiegspreis in €: 46.848,74

BMW X5 xDrive25d

technische Unterschiede zum Basismodell: –

Motorleistung kW/PS: 170 (231)

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):
Plug-in-Hybridversion (X5 xDrive45e mit 290 kW/394 PS ab
66.638,66 €)

Zuladung in kg: 750
max. Kofferraumvolumen in l: 650 bis 1.870

businessrelevante Optionen: –

Verbrauch je 100 km Ø: 6,9 l Diesel (WLTP)
CO2-Ausstoß: 180 g/km
Netto-Einstiegspreis in €: 60.925,37

BMW iX xDrive40e
Motorleistung kW/PS: 240 (326)

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

Zuladung in kg: 645
max. Kofferraumvolumen in l: 500 bis 1.750
Verbrauch je 100 km Ø: 19,3 l Strom (WLTP)
CO2-Ausstoß: 0 g/km
Netto-Einstiegspreis in €: 64.957,98

BMW X6 xDrive30d
Motorleistung kW/PS: 218 (297)

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

Zuladung in kg: 755
max. Kofferraumvolumen in l: 580 bis 1.530
Verbrauch je 100 km Ø: 6,6 l Diesel (WLTP)
CO2-Ausstoß: 172 g/km
Netto-Einstiegspreis in €: 69.495,80

BMW X7 xDrive40d
Motorleistung kW/PS: 250 (340)
Zuladung in kg: 825
max. Kofferraumvolumen in l: 750 bis 2.120
Verbrauch je 100 km Ø: 7,7 l Diesel (WLTP)
CO2-Ausstoß: 202 g/km
Netto-Einstiegspreis in €: xxx
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technische Unterschiede zum Basismodell: –
alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –
businessrelevante Optionen: –
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Grün visualisiert
Wer bei Volkswagen Kleinwagen-SUV möchte, bekommt die Möglichkeit, dieses Segment auch als Coupé genießen zu dürfen. Voilà, Taigo!
Flottenmanagement hat den poppigen Allrounder gefahren.
Der Taigo-Innenraum besticht durch peppigen Look
Schon wieder ein Farbklecks
mitten im schwarzen und
silbernen Auto-Mainstream.
Von wegen, nur die Siebziger waren bunt – 2022 ist es
Radschlupf auftritt. Jedenfalls erreicht er Landstraßentempo binnen
auch. Und das „Visual Green
10,9 Sekunden, womit man keineswegs unsouverän unterwegs ist. InMetallic“, welches die Wolfsnen gibt es schicke Dekorelemente in Wagenfarbe und viel Displayburger dem Taigo-Testwagen
fläche obendrein
gegönnt haben, passt gut
– also verbindet
zum ausgefallenen CharakVolkswagen Taigo 1.0 TSI
der Taigo das
ter des viertürigen, kleinen
Nützliche
mit
SUV-Coupés. Platz? Spart der
Motor/Hubraum in ccm:
Dreizyl.-Otto/999
dem Schönen. Ein gerüttelt Maß an
Fronttriebler in der City, obwohl er mit 4,27 Metern schon
kW (PS) bei U/min:
81 (110) bei k. A.
Infotainment erwartet der Kunde
eher ein kompaktes Auto ist. Entsprechend luftig geht es
Drehmoment bei U/min:
200 Nm bei 2.000–3.000
einfach. Vor allem wenn er 22.134
dafür innen zu, was wiederum schön ist: Mit dem Taigo kann
Getriebe:
Siebengang-Automatik (DKG)
Euro netto für sein Fahrzeug ausder Besitzer ohne Probleme auch auf die längere Reise gehen.
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-ISC-FCM/111 g
gibt. Gut, dass das mehrfarbige „DiAuch technisch besitzt er das Rüstzeug dafür – beispielswei0–100 in sek/V-max. in km/h:
10,9/191
gital Cockpit“ serienmäßig ist. Gleise in Form eines siebenstufigen Doppelkupplungsgetriebes
EU-Verbrauch (NEFZ)/Reichweite: 4,9 l/816 km (40 l)
ches gilt übrigens auch für Features
aus dem Konzern-Regal, das Fahrten mit dem Niedersachsen
Zuladung kg/Ladevolumen l:
459/440–1.122
wie Einparkhilfe, LED-Scheinwerfer
deutlich komfortabler macht. Es schaltet übrigens ruckfrei
Typklasse HP/VK/TK:
12/18/17
und Spurhalteassistent. Ein Naviund flink. Für flinkes Vorankommen sorgt außerdem der aufFirmenfahrzeuganteil gesamt*: 7,2 %
gationssystem kostet allerdings
geladene Einliter-Dreizylinder mit 110 PS – das war mal ein
Dieselanteil:
–
899 Euro netto Aufpreis, und der
Golf GTi-Wert vor mehr als vierzig Jahren.
Basispreis (netto):
ab 22.134 Euro
aktive Tempomat für übersichtliche
Betriebskosten pro Monat/km**: 735,03/0,19 Euro
340 Euro netto sollte extra bestellt
Langsam ist der etwa 1.300 Kilogramm schwere Taigo damit
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate
werden.
nicht, es kann sogar passieren, dass bei Turboeinsatz etwas
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Stöpsel ein
Das Kia Sportage-Topmodell rollt als Plug-in-Hybrid mit satter Leistung
und knappem Verbrauch an den Start. Flottenmanagement hat eine erste
Ausfahrt unternommen.
Die Macht der Zahl entfaltet
schon vor dem Einstieg ihre
Wirkung: 265 PS Systemleistung, das sitzt. Aber
fund, der nicht zuletzt durch die modernistisch-coole Außenhaut
schnell wird klar, dass der
untermauert wird. Außerdem glänzt er durch ein hohes Maß an
Koreaner eher von sanftPraxistauglichmütigem Naturell ist. Soukeit, was sich Kia Sportage 1.6 T-GDI PHEV
verän setzt er sich aber
im Gepäckraum- Motor/Hubraum in ccm:
durchaus in Bewegung, nur
Das curved Display macht den
Vierzyl.-Otto/1.598
Sportage-Innenraum wertig
volumen mani- kW (PS) bei U/min:
acht Sekunden vergehen
132 (180) bei 5.500
festiert. Klappt Drehmoment bei U/min:
bis zur 100 km/h-Marke. In
265 Nm bei 1.500–4.500
man die Rücksitzbank um, schluckt Systemleistung kW (PS):
der Praxis bedeutet das: Schon eine zarte Gaspedalbewegung
195 (265)
das hintere Abteil bis zu 1.715 Li- E-Motor kW (PS) bei U/min:
wird in munteren Vortrieb umgewandelt. Doch entscheidend
67 (91) bei k. A.
ter – damit kann man schon etwas Drehmoment:
ist freilich die Betriebsstrategie – wie geschmeidig wechselt
304 Nm
anfangen. Mindestens 37.302 Euro System-Drehmoment:
der Antriebsstrang zwischen den beiden Maschinen? Und
350 Nm
netto weist die Preisliste für den Getriebe:
wie bequem kann man rein elektrisch fahren, was ja der Sinn
Sechsstufen-Automatik
stärksten Sportage aus – dafür Schadstoffkl./CO -Ausstoß:
des extern aufladbaren Hybriden ist. Das geht dank drehmoEuro 6d/26 g/km
2
ist der Koreaner aber wirklich üp- 0–100 in sek/V-max. in km/h:
mentstarker 91 PS-Maschine sogar recht gut, und knapp 14
8,2/191
pig ausgestattet mit Features wie EU-Verbrauch/Reichweite (WLTP: 1,1 l/70–78 km
kWh Akkukapazität taugen für 70 Kilometer rein elektrische
LED-Scheinwerfer, Lendenwirbel- Zuladung kg/Ladevolumen l:
Fahrt. Je nach Ladeleistung zwischen 2,3 und 7,6 Kilowatt
510/540–1.715
stütze, Navigationssystem, Rück- Typklasse HP/VK/TK:
dauert eine vollständige Ladung zwischen 105 und 327 Mi18/24/22
fahrkamera, Parksensoren und Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 17,3 %
nuten.
aktiver Tempomat. Zu den weiteren Dieselanteil:
2,3 %
serienmäßigen Assistenten zählen Basispreis (netto):
Der Sportage ist ein piekfein verarbeiteter Allrounder mit un37.302 Euro
autonomes Bremssystem und Spur- Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
glaublich geräumiger Passagierkabine und anschmiegsamen
haltewarner samt aktiver Lenkung. *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate
Sesseln. Ein fahrbarer Untersatz für die Sinne also, ein Be-

Die Windmaschine
Die Idee, den jüngsten Maserati Grecale zu nennen – abgeleitet vom Wetterphänomen Gregale –, war analog zu den anderen Maserati-Produktnamen ebenfalls inspiriert durch die Winde
in der Mittelmeer-Region. Ob es mit und in dem ausladenden Luxus-SUV ebenfalls stürmisch
werden könnte, hat Flottenmanagement ausprobiert.
Mit einem großen Paukenschlag rollt der Maserati
Grecale um die Ecke und möchte ein ordentliches
Stück vom großen Kuchen der mittleren SUV in
der Luxusliga ergattern. Und man kann mit Fug
und Recht sagen, dass der Grecale zu den besten
Maserati gehört, die jemals auf die Straße kamen. Vor allem die Innenraumqualität besticht
durch hohe Materialgüte. Fein gearbeitete Ledernähte, welche Auf Wunsch die gesamte Mittelkonsole entlanglaufen, gehen Hand in Hand mit edel
aussehenden Lüftungsdüsen. Dazu gesellt sich
schickes, offenporiges Holzdekor, das dem noblen Image der Marke gerecht wird. Aber die Basis-

version ist vierzylindrig: Und da diese insbesondere für den Flottenmarkt interessant ist, fährt
Flottenmanagement auch genau diese Variante
und fragt sich natürlich, wie der per E-Verdichter
beatmete Zweiliter performt und klingt. Allerdings haben sich die Sounddesigner ganz schön
ins Zeug gelegt. Demnach hört sich das Triebwerk
des Grecale GT mächtig an, schreit mit zunehmender Drehzahl sportiv. Und diese Akustik wird
beim Gangwechsel per obligatorischer AchtgangWandlerautomatik um ein jeweils kurzes Prusten
ergänzt. Dabei schiebt der 4,85 Meter lange Allrounder bei einsetzendem Turbo bullig und erfüllt, was seine Leistungsangabe verspricht. Zum
Verbrenner boostet außerdem ein zehn Kilowatt
starker Elektromotor als RiemenstarterAusführung, der den Italiener zum
Mildhybrid avancieren lässt. Das
Fahrwerk ist übrigens ziemlich
freundlich zu den Passagieren
und pariert selbst ausgeprägte
Schlagloch-Pisten
manierlich.
Der Grecale ist ein komfortbetonter Langstreckler mit vorzüglichen Sitzen obendrein, bewahrt
sich aber gleichzeitig eine drahti-

Infotainment satt und vorzügliche Qualität im neuen
Maserati Grecale

ge Note. Natürlich hat so viel Maß an Luxusauto
auch seinen Preis – ab netto 60.100 Euro ist man
dabei.

Maserati Grecale GT
Motor/Hubraum in ccm:
Vierzyl.-Otto/1.995
kW (PS) bei U/min:
221 (300) bei k. A.
Drehmoment bei U/min:
450 Nm bei k. A.
Getriebe:
Achtgang-Wandlerautomatik
Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:
Euro 6d/198 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h:
5,6/240
EU-Verbrauch/Reichweite:
8,7 l/736 km (64 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:
k. A./535
Typklasse HP/VK/TK:
k. A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil:
0%
Basispreis (netto):
ab 60.100 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k. A.
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate
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Vertrauen Sie den Reifen,
denen die Experten vertrauen.
Wiederholt ausgezeichnete Sicherheit – entwickelt in Deutschland.
Mit Stolz präsentieren wir Ihnen den Grund, warum wir unsere Arbeit lieben. Einmal mehr hat sich gezeigt, dass sich unser
Ehrgeiz und unsere Ambitionen auszahlen. Wussten Sie schon, dass unsere Produkte in unabhängigen Tests seit Jahren Bestnoten
erhalten? Und dieser kontinuierliche Erfolg ist wirklich kein Zufall, denn wir stecken immer maximale Hingabe und Leidenschaft in
jedes einzelne Produkt, um Ihnen das beste Verkaufsargument von allen zu geben: offiziell ausgezeichnete Sicherheit. Diese
Ergebnisse machen uns stolz und motivieren uns, jeden Tag weiter daran zu arbeiten, dass unsere Produkte
die Straßen sicherer machen. Damit Sie sich auf uns verlassen können, wenn sich andere auf Sie verlassen.

continental-reifen.de
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Kleines Auto, großes Infotainment
Auch ein Kleinwagen bietet heutzutage reichlich Platz
hinten

Fabia, der Vierte
Der neue Škoda Fabia bietet für überschaubares Geld ziemlich viel Gegenwert. Und wirklich klein ist der qua Segment „Kleinwagen“ genannte
Tscheche auch nicht gerade. Ein Fahrbericht.
Kleinwagen, das klingt immer so nach Verzicht.
Nach einem Auto, das nur in der Stadt nutzbar ist
und sonst eher eine Zumutung. Ha! Von wegen!
Der Škoda Fabia beispielsweise ist ein Kleinwagen, aber so gar nicht klein. Klar, die Autos sind
gewachsen, und seine 4,11 Längenmeter gelten
schon lange nicht mehr als „kompakt“. Also,
ab hinter das Steuer des Fronttrieblers und den
Raumcheck machen. Enge? Mitnichten! Der Fabia
sitzt wie ein gut geschnittener Anzug – zwickt
nicht, ist unaufdringlich. Unnötig viel Verkehrsraum verschwendet der erwachsene Cityflitzer
natürlich ebenfalls nicht mit gerade einmal 1,78
Metern Breite und wird dadurch außerdem ziemlich praktisch im beengten urbanen Raum. Sein
cleveres Package richtig ausspielen kann er aber
vor allem in der zweiten Reihe, wo er seine Passagiere mit reichlich Kniefreiheit verwöhnt. Und
somit kristallisiert er sich Stück für Stück als

Viele Sicken in der
Oberfläche machen
den Fabia optisch
spannend
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brauchbarer Allrounder heraus – er ist wahrlich
nicht die auf Kurzstrecken abonnierte automobile Minimallösung. Selbst dann nicht, wenn man
sich für den 95 PS-Turbobenziner entscheidet.
Damit allerdings keine Missverständnisse aufkommen – um den Basismotor handelt es sich bei
dem aufgeladenen Dreizylinder nicht, sondern
es gibt noch eine 66 PS- sowie 80 PS-Ausführung
ohne Aufladung darunter. Und entsprechend
quirlig legt der Einliter los, nachdem der Turbo mit
Abgas versorgt wird. Zu keiner Zeit wirkt die charakteristisch sirrende Maschine kraftlos, schiebt
den mit 1,1 Tonnen recht leichten Kleinwagen
vielmehr behände auch Steigungen hinauf. Dabei
erfreut er auch Fans klassischer Autotugenden
mit seinem leichtgängig schaltbaren Fünfganggetriebe. Tradition und Moderne weiß der Tscheche indes zu verbinden – viel Infotainment bietet
er nämlich mit einem Kombiinstrument, das auf
Wunsch aus purer Displayfläche
besteht plus Neunzoll-Touchscreen in der Mitte, auf dem so
manche Fahrzeugfunktion bedient wird. Ach, und natürlich
– „simply clever“ müssen beim
Fabia in alter Markentradition
viele Details sein, wie der Hersteller selbst beispielsweise den
stets mitgeführten Eiskratzer in
der Tankklappe, die multifunktionale Ablage im Kofferraum
oder den legendären Regenschirm nennt.

Mit mindestens 14.782 Euro netto ist der Fabia
TSI-Kunde dabei, wobei noch viel Luft nach oben
besteht. Helferlein wie Notbremsassistenz respektive Spurhaltewarner und Klimaanlage sind
allerdings serienmäßig. Um die Ausstattung
darüber hinaus deutlich aufzuwerten, muss der
Interessent die Ausstattungslinien anpassen –
als „Style“ (netto 3.580 Euro Aufpreis) wird der
Fabia fast schon luxuriös und bietet Features wie
schlüsselloses Schließsystem, Smartphone-Integration und Tempomat. Natürlich wird der Tempomat auf Wunsch auch adaptiv – nämlich gegen
überschaubare 235 Euro netto. Auch das Navigationssystem sollte unbedingt an Bord, selbst in
diesem Segment. Hierfür werden 832 Euro netto
fällig, allerdings schnürt Škoda ein attraktives
Paket, das on top den variablen Kofferraumboden enthält sowie Smartphone-Integration plus
Verkehrszeichen-Erkennung. Wer trotz knapper
Abmessungen ein bisschen elektronische Schützenhilfe beim Parken braucht, kann auch diese
bekommen – gegen netto 714 Euro übernimmt
der Rechner das Bugsieren in die Lücke.

Škoda Fabia 1.0 TSI
Motor/Hubraum in ccm:
Dreizyl.-Otto/999
kW (PS) bei U/min:
70 (95) bei 5.000–5.500
Drehmoment bei U/min:
175 Nm bei 1.600–3.500
Getriebe:
5-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-ISC-FCM/109g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h:
10,6/195
EU-Verbrauch/Reichweite:
4,8 l/833 km (40 l)
Zuladung kg/Ladevolumen l:
524/380–1.190
Typklasse HP/VK/TK:
Firmenfahrzeuganteil gesamt*:
Dieselanteil:
Basispreis (netto):
Betriebskosten pro Monat/km**:

14/19/20
23,3 %
0%
14.782 Euro
k. A.

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

FAHRBERICHT

Mit Displayfläche spart der 308 kaum
Die Ladekabel reisen beim PHEV immer mit

Als Plug-in-Hybrid wird der schicke neue Peugeot 308 nicht nur umweltschonend, sondern auch noch ganz schön ﬁx. Flottenmanagement war mit dem
Franzosen unterwegs.

Französisch, ﬁx!
Es ist immer wieder faszinierend, wenngleich
nicht mehr neu: Man steigt in den voll aufgeladenen PHEV und rollt lautlos davon. Und an dieser
Stelle müssen wir einmal kurz innehalten, denn
der extern aufladbare Hybrid kämpft mit dem
Vorwurf, gar nicht umweltfreundlich zu sein. Nun,
das liegt – wie im richtigen Leben – natürlich in
der Hand des Users. Auch Elektroautos oder extrem sparsame Verbrenner, die immer unter Volllast bewegt werden, arbeiten nicht mehr ressourcenschonend. Und beim Plug-in-Hybriden liegt
der Schlüssel im elektrischen Fahranteil. Am besten aufgehoben ist er bei Eigenheimbesitzern mit
Photovoltaikanlage auf dem Dach, deren Fahranteil mit Grünstrom bei über 95 Prozent liegt.
Wer hingegen ausschließlich hybridisch fährt,
schont die Umwelt weniger. Inzwischen können
aber auch Städter ohne Einfamilienhaus elektrisch fahren, denn die Ladeinfrastruktur wird
von Woche zu Woche besser. Und die Chancen, am
Arbeitsplatz zu laden, werden ebenfalls besser,

Futuristisches
Lichtdesign verschafft dem Franzosen
Wiedererkennung

insofern kann der PHEV ganz realistisch auch umweltschonend betrieben werden. Und ein schöner
Nebeneffekt ist, dass der 308 mit den zwei Herzen
richtig gut loslegt. Aber bevor wir dazu kommen,
sei gesagt, dass er sich auch rein elektrisch nicht
untermotorisiert anfühlt: Immerhin 110 PS Leistung und 320 Newtonmeter Drehmoment stemmt
das lautlose Aggregat auf die Antriebswellen,
genug also, um souverän voranzukommen. Und
weil der Lithium-Ionen-Akku rund 12 kWh Strom
speichert, lassen sich unter realen Fahrbedingungen über 60 Kilometer rein elektrisch abspulen. Wer beide Maschinen arbeiten lässt, erlebt
gar einen richtig sportlichen 308 – der die 100
km/h-Marke binnen 7,5 Sekunden erreicht. Als
Höchstgeschwindigkeit nennt das Werk feste 235
km/h. Vielleicht ist es noch hilfreich zu wissen,
dass sich die Batterie binnen knapper vier Stunden vollladen lässt mittels optional möglicher
7,4 Kilowatt Ladeleistung. Lädt man mit 3,7 Kilowatt, dauert eine komplette Ladung etwas mehr
als sieben Stunden – durchaus auch
praxisorientiert, denn die meisten
Autos verzeichnen deutlich längere
Standzeiten.
Nun gut, wer den Franzosen auf
längeren Strecken einsetzt, erlebt
jedenfalls einen komfortablen Reisepartner mit viel Platz für seine
Passagiere. Wobei der Schwerpunkt
bei der Innenraum-Betrachtung natürlich vor allem hinten liegt. Beinund Kopffreiheit? En masse vorhanden. Der Kompaktklässler ist gefühlt schon längst auf dem Weg zur

Mittelklasse und daher durchaus ein brauchbarer
Kilometerfresser. Einer, der nicht nur viel Platz
und feine Stühle (gegen 1.176 Euro netto sogar
„ergonomische Komfortsitze“) bietet, sondern
auch ein wunderbar austariertes Fahrwerk mit
der Tendenz allerdings zum Geschmeidigen trotz
optisch schicker 18-Zöller. Mit 37.437 Euro netto gehört der starke Allrounder freilich nicht zu
den günstigsten Alternativen, aber sehr wohl zu
den luxuriösen angesichts praller Ausstattung.
Unter „GT“ gibts das Topmodell erst gar nicht,
und damit sind Dinge wie LED-Matrixscheinwerfer, Massagesitze (mit Beheizung), Navigationssystem, Rückfahrkamera und Totwinkelassistent
obligatorisch. Auch der ziemlich komfortable und
sicherheitsfördernde aktive Tempomat ist freilich
mit von der Partie.

Peugeot 308 Hybrid 225
Motor/Hubraum in ccm:
kW (PS) bei U/min:
Drehmoment bei U/min:
Systemleistung kW (PS):
E-Motor kW (PS) bei U/min:
Drehmoment:
Getriebe:
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:
0–100 in sek/V-max. in km/h:
EU-Verbrauch/Reichweite:
Zuladung kg/Ladevolumen l:
Typklasse HP/VK/TK:
Firmenfahrzeuganteil gesamt*:
Dieselanteil:
Basispreis (netto):
Betriebskosten pro Monat/km**:

Vierzyl.-Otto/1.598
133 (181) bei 6.000
250 Nm bei 1.750
165 (225)
81 (110) bei 2.500
320 Nm
8-Stufen-Automatik
Euro 6d/26 g/km
7,5/235
1,2 l/k. A. (40 l)
412/361–1.271
15/24/23
5,1 %
31,3 %
37.437 Euro
k. A.

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen **bei 30.000 km p.a., 36 Monate
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Sichtbare Auspuffrohre sind beim neuesten
V90-Jahrgang passé
Knapp 1.500 Liter Laderaumvolumen machen den
Volvo praktisch

Der unauffällige Performer
Volvo hat seinen gediegenen Businessklässler V90 nachgeschärft und spendiert dem Kombi als Plug-in-Hybrid
mehr Leistung. Von wegen, die Schweden hätten keine
sportlichen Ambitionen. Doch das noch größere Steckenpferd des Skandinaviers ist sein Komfort. Flottenmanagement hat ihn auf die Probe gestellt.

K

eine Frage, der Volvo V90 gehört im deutschen Straßenbild zur festen Größe in der oberen Mittelklasse – kein Importeur bringt mehr
Fahrzeuge in diesem Segment auf die Straße als Volvo. Und weil in
dieser gehobenen Liga starke Antriebe an der Tagesordnung sind, müssen
sich die Autobauer etwas einfallen lassen, um den CO2-Ausstoß einzudämmen – die CO2-Grenzwertgesetzgebung lässt grüßen. Und die Eigenschaft, CO2-arm unterwegs zu sein, wird im hohen Maße Plug-in-Hybriden
zugeschrieben. Insofern sind die Autos mit den zwei Herzen unter dem
Blech nicht nur für die Kunden interessant, weil sie dieses Jahr definitiv
noch mit 5.625 Euro (bei Autos mit einem Listenpreis von bis zu 65.000
Euro netto) gefördert werden bei der Anschaffung, sondern ebenso für die
Hersteller, weil sie sozusagen positiv auf das CO2-Konto einzahlen. So liegt
der kombinierte, gewichtete Energieverbrauch des V 90 T8 bei maximal 1,1
Litern Super je 100 Kilometern – ein respektabler Wert, der in der Praxis allerdings nur einzuhalten ist, wenn man konsequent lädt. Das ist beim PHEV
natürlich auch immer eine logistische Frage.
Gerade jetzt in der Phase höchster Spritpreise werden elektrisch zurückgelegte Strecken finanziell lukrativ. Vor allem Eigenheimbesitzer mit
Photovoltaikanlage auf dem Dach profitieren aktuell davon – können sie
ihren sonnenproduzierten Strom doch idealerweise für das Autofahren
einsetzen. Und kann man dann noch am Arbeitsplatz laden, ist das Anforderungsprofil zur optimalen Nutzung eines PHEV-Modells natürlich
perfekt. Bis zu 109 Kilometer elektrische Reichweite bescheinigt das
Datenblatt dem V90 – aber selbst unter konservativer Annahme
sind es noch immer 74 Kilometer. Das klingt angesichts knapp 19
kWh Akkukapazität durchaus plausibel. Und weil Volvo die Leistung der Elektromaschine von 87 auf 145 PS hochgesetzt hat,
wird das Fahren im elektrischen Modus noch souveräner. Auch
auf der Autobahn ist der Schwede damit gut unterwegs, liegt die
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elektrische Topgeschwindigkeit bei 140 km/h. Mindestens fünf Stunden
veranschlagt Volvo für eine Batteriefüllung, was bei den durchschnittlichen
Standzeiten von Autos generell aber akzeptabel ist.
So viel zur Theorie, der Allradler möchte jetzt endlich bewegt werden. Das
geschieht per Verbrenner über die Vorder- und per E-Motor über die Hinterachse. Und wenn man nicht gerade den nächsten Ampelsprint gewinnen
möchte, ist die verbrennerlose Fortbewegung recht entspannt. Dennoch
verlockt der Antrieb mit der stolzen Systemleistung von 455 PS, auch mal
genutzt zu werden. Der werksseitig angegebene Beschleunigungswert von
4,8 Sekunden wird lapidar im Datenteil erwähnt, aber man muss sich das
mal auf der Zunge zergehen lassen. Der V90 legt aus dem Stand los wie
ein ernstzunehmender Sportwagen – und das im Kleid eines funktionalen,
unauffälligen Kombis. Aber das Losstürmen erfolgt ziemlich unaufgeregt,
denn der Edellaster macht keinen großartigen Aufriss in Form von lautstarken Soundeinlagen. Klar wird der per Kompressor und Turbo aufgeladene Zweiliter-Vierzylinder unter Ausnutzung des Drehzahlbands kernig,
aber sein verstärktes Murmeln kommt dank üppiger Dämmung nur abgeschwächt im Innenraum an. Innenraum ist ein gutes Stichwort.
Volvo schafft es schon seit vielen Jahren, Wohlfühlstimmung mit seiner
speziellen Architektur zu erzeugen. Das liegt aber nicht nur an der reduziert-kühlen skandinavischen Art, die sich in den cleanen, knöpfchenarmen
Oberflächen widerspiegelt. Die Melange aus solidem Metall als Deko und
feinem Leder mit zur Schau getragenen Nähten zeugt außerdem von einer
gewissen Wertigkeit. Die Sitze tragen vor allem zum hohen Reisekomfort
bei. Anschmiegsame Polster, die aber wiederum nicht zu weich anmuten,
machen Freude auf langen Strecken. Was das Thema Raumangebot betrifft,

Der Volvo ist ein eleganter Tourer

TEST
Volvo V90 T8 Recharge Plug-in-Hybrid AWD

Infotaiment ist beim V90 ein zentrales Thema

ist der Kombi sowieso über alle Zweifel erhaben.
Das liegt aber auch einfach an seinen ausladenden Abmessungen. Mit einer Länge von 4,95 Metern ist er ein waschechter Businessklässler und
damit in einer Größenordnung, in der Verzicht so
gar nicht angesagt ist. Entsprechend luftig sitzt
es sich in der zweiten Reihe – selbst groß gewachsene Menschen können ihre Beine hier gut
sortieren. Auch für Gepäck bleibt reichlich Platz
mit fast 1.500 Litern Volumen, nachdem man die
Rücksitzbank umgeklappt hat.
Was den Skandinavier vollends zum Premiumprodukt macht, sind aber nicht nur seine Abmessungen und der damit verbundene Raum.
Auch die technische Kompetenz spielt eine
entscheidende Rolle. Neben einem anspruchsvollen Antrieb spiegelt ebenso das Fahrwerk eine
gewisse Ingenieurskunst wieder und lässt sich
gegen 1.840 Euro netto mit Luftfederelementen
ausrüsten – inklusive adaptiver Steuerung natürlich. Dieses Feature empfiehlt sich vor allem
für Kunden, die häufig mit voller Besatzung inklusive Gepäck unterwegs sind. Es ist zwar nicht
so, dass die Grundausrichtung hier komfortabler
wäre (das ist der V90 ohnehin) – aber das Fahrverhalten bleibt dank veränderbarer Federraten
unabhängig von der Beladung gleich. Außerdem
gelang den Technikern eine ausgezeichnete Abstimmung der Assistenzsysteme. So regelt der
adaptive Tempomat feinfühlig und bremst betont
sanft ab bis zum Stillstand – ist die Bahn wieder
frei, beschleunigt der Volvo prompt auf die zuvor
definierte Geschwindigkeit, und zwar so reaktiv,
dass man als Fahrer quasi nie nachsteuern muss.
Und beim Infotainment-Kapitel kommen technikaffine Kunden keineswegs zu kurz. Kombiinstrument als Anzeigefläche, großer Touchscreen
in der Mittelkonsole und Head-up-Display sollten
genügen, um den Hunger nach Informationen zu
stillen. Seit einiger Zeit arbeitet Volvo mit Google zusammen und stellt unbegrenztes Datenvolumen zur Verfügung bei der Nutzung der so
genannten „Digital Services“ – hier lässt sich
Musik streamen oder Internetradio konsumieren.
Bleibt der Preis, und der ist in diesem Fall natürlich nicht gerade gering mit 63.571 Euro netto.
Leistung fordert eben ihren Tribut, aber dafür
kann sich die Ausstattung mehr als sehen lassen.
Umfangreiche Assistenz ist stets an Bord – inte-

Das Raumangebot im Fond ist überbordend
Die „Thorshammer“-Scheinwerfer sehen cool aus

Per Typ 2-Stecker lässt sich der PHEV rasch aufladen

Benzinmotor

Vierzylinder-Benziner

Hubraum in ccm
kW (PS) bei U/min
Drehmoment bei U/min
E-Motor kW (PS) bei U-min
Drehmoment bei U/min
System kW (PS) bei U/min
Drehmoment bei U/min
Schadstoffklasse
Antrieb/Getriebe
Höchstgeschwindigkeit
Beschleunigung 0–100/h
WLTP-Verbrauch
Stromverbrauch
elektr. Reichweite (WLTP)
Testverbrauch
CO2-Ausstoß
Tankinhalt
Akkugröße
Zuladung
Laderaumvolumen (VDA)
Kosten:
Steuer pro Jahr
Typklassen HP/VK/TK
Garantie:
Fahrzeug
Hochvoltkomponenten
Rost

1.969 ccm
228 (310) bei 6.000
400 Nm bei 3.000–4.800
107 (145) bei 15.900
309 Nm bei 3.280
355 (455) bei k. A.
709 Nm bei k. A.
Euro 6d
8-Gang-Automatik
180 km/h (140 elektr.)
4,8 s
1,1 l auf 100 km
17,4–19,9kWh auf 100 km
74 bis 109 km
7,,6 l auf 100 km
25 g/km
60 l
18,8 kWh
515 kg
488–1.454 l

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags
Panorama-Glasdach
Sitzheizung vorn & hinten
LED-Scheinwerfer adaptiv
schlüssell. Schließsystem
Rückfahrkamera (3D)

40 Euro
17/22/20
2 Jahre
8 Jahre/160.000 km
12 Jahre

Serie
1.453 Euro
Serie
840 Euro
Serie
630 Euro

E-Sitze
elektr. Heckklappe
Head-up-Display
Totwinkel-Assistent
Lenkradheizung
Tempomat, adaptiv
Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage
Bildschirm-Navigation

1.176 Euro
Serie
Serie (Ultimate)
Serie
Serie
Serie
Serie
Serie

Basispreis:
Volvo V90 T8 Recharge
PHEV AWD

63.571 Euro
(alle Preise netto)

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

ressant ist das automatische Notbremssystem,
das nicht nur Fahrräder und Fußgänger, sondern
sogar Tiere erkennt. Darüber hinaus gibt es Bluetooth-Freisprechanlage, elektrische Heckklappe,
LED-Scheinwerfer, Lenkradheizung, Navigationssystem, Parksensoren, Rückfahrkamera,
schlüsselloses Schließsystem und den aktiven
Geschwindigkeitsregler.

34,2 %
50 %

Bewertung:

+
–

• hoher Fahrkomfort
• viel Platz
• überbordende Fahrleistungen
• hoher Preis

*Die ALD-Full-Service-Raten enthalten: Finanzrate, Wartung und Reparatur,
Kfz-Steuer, Tankkarte und GEZ für eine Laufzeit von 36 Monaten
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KOLUMNE
Über den Verkehr auf unseren Straßen
ist immer schon trefﬂich diskutiert
worden. Die dabei angeschnittenen
Themenbereiche waren zwar vielfältig, letztendlich aber (auch für den
Einzelnen) noch „überschaubar“. Die
individuelle Mobilität und die dazugehörigen Angebote wurden einfach als
selbstverständlich betrachtet. Natürlich gab es auch mal Einschränkungen,
man denke nur an die Ölkrisen von
1973 und 1979/1980, die zu deutlichen Rezessionen führten. Die Bevölkerung trug die Maßnahmen aber mit
und die Lage entspannte sich auch
nach einiger Zeit wieder.

Der Verkehr
bleibt komplex

Verkehr(s)komplex
Doch nun sehen wir uns einer Zeitenwende ausgesetzt. Fast plötzlich scheint nichts mehr so einfach wie zuvor. Der Mensch strebt nach Konstanten und wird unruhig, wenn man ihm den Boden,
oder besser die „Infrastruktur“, unter den Füßen
wegzieht. Zwar gibt es Interesse an technischen
Neuerungen, aber es darf nicht zu schnell sein.
Und vor allem nicht zu viel auf einmal.
Ob es um die Antriebsenergie geht, um die Infrastruktur, die Daten oder die Autonomie von Fahrzeugen, überall begegnet man demselben Muster.
Einerseits wächst da etwas (meistens angeblich
exponentiell!), andererseits stößt man an (harte) Grenzen. Erst wächst die Infrastruktur, dann
bekommt sie die natürlichen Grenzen zu spüren.
Bei der Energie steigt ständig der Bedarf, aber
die aktuelle Situation zeigt auch hier klare Grenzen auf. Die Daten, die aufgenommen werden,
übersteigen in ihrer Menge jedes Vorstellungsvermögen, exponentiell gewachsen sind sie schon
in den Bereich von Petabyte (entspricht 1.024
Terabyte oder 10 hoch 15 Byte, also eine 10 mit 15
Nullen). Kein Mensch kann das mehr sichten und
auch noch analysieren, da hilft nur noch künstliche Intelligenz (KI). Bei den Autonomen (oder
besser „Automatisierten“) wachsen auch hier die
Daten durch die Sensorik ungebremst, noch mehr
aber die Anforderungen an die Software. Nimmt
man die Kommunikation noch hinzu, sind auch
hier schon viele Kanäle voll, die Begrenzungen
absehbar.
Nicht nur aufgrund des Datenschutzes besteht
hier Diskussionsbedarf, denn die Kommunikationsnetze sind einfach als Engpässe zu sehen bei
den erforderlichen Datenmengen. Man wundert
sich sowieso, wie das bis heute (einigermaßen)
reibungsfrei abläuft. Die Kommunikation und die
Geoortung werden jetzt zudem unter den nicht
mehr zur Verfügung stehenden russischen SojusTrägerraketen für Galileo-Satelliten leiden, eine
Chance für die bis dato geschmähte neue Ariane
6. Da ist auf jeden Fall einiges durcheinander geraten. Und spannend wird es auf jeden Fall für die
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ISS-Raumstation, eine Koproduktion von NASA,
ESA und Roskosmos, Zukunft ungewiss, zumal alle
sonstigen wissenschaftlichen Beziehungen zu
Russland beendet worden sind. Die ISS war einmal
als Friedensprojekt gestartet, jetzt könnte auch
sie vorzeitig auf dem „Friedhof der Raumschiffe“
landen. Die jüngsten Auseinandersetzungen von
Roskosmos-Chef Dmitri Rogosin und Elon Musk
(SpaceX) wegen Starlink in der Ukraine lassen jedenfalls Schlimmes befürchten.
Dieses Muster von „Wachsen“ mit „Limits“ ist in
der Wissenschaft schon länger ein Thema. Nicht
zuletzt basiert eigentlich die ganze „Chaostheorie“ der Physik auf diesem Setting. Mit „Chaos“
ist dabei nicht der Zustand meines Schreibtisches
in der Uni gemeint, sondern schon etwas Spezifischeres, also genauer mathematisch Definiertes.
Der Ursprung liegt dabei in sogenannten Evolutionsgleichungen, in denen Populationen erst mal
ungebremst „exponentiell“ anwachsen. Dann
aber wird das Wachstum, beispielsweise durch zu
wenig Nahrung oder Raum, abgebremst. Ein Zustand, den wir genauso bei der Weltbevölkerung
sehen (werden). Eine einfache mathematische
Relation („Logistische Gleichung“), bei der sich
nach genauerer Analyse allerdings Abgründe auftun, beschreibt dies. Das Chaos, das sich hier offenbart, manifestiert sich in der recht einfachen
Feststellung, dass geringste Unterschiede beim
Anfangszustand praktisch nicht mehr vorhersehbare Auswirkungen auf den Endzustand haben
(können). Wir kennen das von der Wettervorhersage, die für vier, drei, ja sogar manchmal zwei
Tage schon deutlich an Zuverlässigkeit einbüßt.
Nimmt man diese Erkenntnisse – zugegebenermaßen ein recht weit gespannter Bogen – ernst, so
droht uns da an den verschiedenen Baustellen einiges an Ungemach (was wir aber eben auch noch
nicht vorhersehen können). Häufig hofft man ja
auf „stabilisierende“ Faktoren, die letztendlich
lenkenden Einfluss nehmen (können). Dazu muss
aber die Richtung, in die gelenkt werden soll, klar
sein in der Ursache-Wirkungs-Kopplung. Aber

spätestens ab da ist Kaffeesatzlesen häufig deutlich zielsicherer!
Ganz so schlimm ist es am Ende (jedenfalls hier)
nicht, könnte man doch direkt auf das Wachstum
in einer frühen Phase einwirken oder die Grenzen
variabel gestalten. Kritisch wird es erst dann,
wenn man ein System sich selbst überlässt. Denn
es gibt die Beispiele der „selbst organisierten
kritischen“ Systeme, die sich das Leben (!) ganz
von allein schwer machen. Dabei spielen eben
sich selbst verstärkende Mechanismen eine wichtige Rolle. Ein einfaches Beispiel ist Stau auf der
Autobahn, der sich von allein bildet, ohne einen
Anlass, ohne Baustelle oder Unfall, halt ein „Stau
aus dem Nichts“. Auch hier passt das Bild von
Wachsen und Grenze: Der Verkehrsfluss wächst,
die Kapazität der Straße bremst. Fast schon langweilig, immer das gleiche Prinzip.
Überall funktioniert es dann (leider) eben doch
nicht nach dem beschriebenen Prinzip. Bekanntes Beispiel dafür ist der Krebs. Wie gerne würde
man den begrenzenden Mechanismus des Wachstums und der Ausbreitung finden. Es scheint da
tatsächlich Fortschritte bei der Verhinderung von
Metastasen-Bildung zu geben. Sie sollen einfach
„verklebt“ werden und können sich dann nicht
mehr im Körper frei bewegen. Wie bei so vielen
Erfolgsmeldungen sind das Nachrichten aus dem
Labor, weder stressgeprüft noch marktreif. Ähnliches sieht man ja bei der Entwicklung von Batterien für E-Fahrzeuge und deren Leistungen. Man
wird dann auf die nächsten Jahre vertröstet. Oft
hört man dann nie mehr etwas davon.
Würde man sich den beschriebenen Themen separat widmen können, wären die Probleme klar abgegrenzt. Leider aber gibt es Interdependenzen,
gegenseitige Abhängigkeiten, die das Zeug haben, am Ende alles wieder zunichtezumachen. Dabei begegnet man schnell dem Begriff der „Komplexität“. In der Umgangssprache wird „komplex“
gerne mit „kompliziert“ gleichgesetzt. Es gibt
aber einen entscheidenden Unterschied.

KOLUMNE
In komplizierten Systemen herrschen ganz klare
Zusammenhänge und Abhängigkeiten, aber es
sind schlicht zu viele, um sie mit unseren Möglichkeiten beherrschen zu können. Man denke an
technische Systeme, bei denen im Detail bekannte kausale Ursache-Wirkungs-Prinzipien gelten.
Ganz anders dagegen gerieren sich komplexe Systeme. Die Wirkung von Eingriffen wird hier zu einer Art „Vabanquespiel“, da die kausalen Zusammenhänge nicht mehr vollständig zu durchschauen sind und alles mit allem zusammenhängt. Im
Ergebnis werden dann unvorhergesehene und
überraschende Ergebnisse erzeugt. Damit werden
Vorhersagen natürlich äußerst schwierig oder
gar nicht mehr machbar.
Man muss die Probleme einfach genauer anschauen, um zu entscheiden, ob sie auf der Grundlage
der vorliegenden Fakten lösbar oder zu ungenau
definiert sind. Mathematiker gehen in dieser Frage sehr rigoros vor, eine Art „Berufsethos“. Nur
sauber formulierte Fragen mit klar vorgegebenen
Annahmen werden überhaupt zu einer näheren
Betrachtung zugelassen. Der bekannte ungarisch-stämmige Mathematiker George Pólya hat
dazu ein im Internet frei herunterladbares Buch
mit dem Titel „How to Solve It“ geschrieben, das
sehr lehrreich ist, um generelle Probleme zu lösen.
Um das Ganze noch ein wenig abzurunden, gibt es
auch zur Komplexität eine eigene Theorie, denn
auch da gibt es große Unterschiede. Komplexität
liegt eigentlich dann vor, wenn man viele Komponenten miteinander interagieren lässt, und
dies nur auf der Basis von Regeln mit begrenzter
Reichweite, also ohne Lenkung „von oben“.
So makaber das klingt, aber genau da liegt der
Unterschied des Westens mit seinen Demokratien
gegenüber Russland mit seiner Autokratie (oder
früher: Diktatur). Dabei scheint sich die von Russland gehegte Hoffnung, Demokratien würden
sich aufgrund ihrer (nicht zu beherrschenden)
gesellschaftlichen Komplexität selbst destabilisieren, nicht zu bewahrheiten. Es findet auf der
Welt geradezu ein Krieg der Systeme statt, das
macht die Situation innerhalb der Systeme nochmals deutlich komplizierter(!).
Dabei bezieht sich die Theorie eigentlich auf die
Komplexität von Algorithmen und deren Ressourcenbedarf, also Rechenzeit und Speicherplatzbedarf. Da kann man dann tatsächlich Zahlwerte für
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angeben. Bei weniger genau definierten Zusammenhängen, wie sie in sozialen Systemen vorzufinden sind, wird die Sache schnell „undurchsichtig“. Vergleiche werden schwieriger und die
Datengrundlagen immer „schwammiger“.
Zurück zum Verkehr, dessen Komplexität eigentlich mit einem Fragenkatalog beschrieben werden kann. Überhaupt ist auch in der Wissenschaft
die richtige Frage mehr wert als die Antwort auf
irgendein altes Problem. Und im Verkehr haben
wir nun wahrlich genügend offene Fragen, über
die vom Stammtisch bis zur obersten Politik geredet, diskutiert und letztendlich entschieden
wird.
Allein die Säulen unserer automobilen Verkehrsevolution, die Infrastruktur, die Antriebsenergie, die Automatisierung, die Kommunikation
und die Kosten sind aller Fragen wert. Wird die
Brennstoffzelle am Ende siegen? Wird es überhaupt noch Stadtverkehre geben oder werden
sie unterbunden? Sind wir bald alle nur noch
Beifahrer im autonomen Fahrzeug? Wird eine
Pkw-Maut (City-Maut) Wirkung zeigen? Wird der
ÖPNV das Rückgrat unserer Mobilität? Und der
„Burner“ schlechthin: Was bringen Tempolimits
(30/80/100/120/130) in Bezug auf Schadstoffausstoß, Stau, Unfälle, volkswirtschaftlichen
Schaden, Akzeptanz in der Bevölkerung, ÖV-Nutzung, politischen „Suizid“?
Es ist recht einfach, die verwickelte Lage beispielhaft zu demonstrieren. So scheinen sowohl der

Bund als auch die Kommunen die Elektromobilität fördern zu wollen. Sobald es aber um Flächen
für öffentliche Ladestationen (36 Quadratmeter
für zwei) geht, werden sie „schmallippig“. Diese
Flächen sind dann ja zweckgebunden und nicht
mehr wirklich öffentlich. Nach der gerade veröffentlichten 2. HUK-Coburg-Mobilitätsstudie ist
die individuelle Fortbewegung mit dem Auto mit
fast 70 Prozent bei Weitem das Mittel der Wahl,
und das auch in Zukunft. Das Elektroauto ist dabei
eindeutig auf dem Vormarsch. Aber hier zeigen
sich auch schon lokale Grenzen. Die vielen privaten Wallboxen in wohlhabenderen Gegenden,
häufig aus unbekannten Gründen nicht angemeldet, sorgen dort eventuell für Netzausfälle. Die
Stadtnetze sind darauf einfach nicht vorbereitet.
Die Kopplung unserer automobilen Mobilität an
den Spritpreis scheint nicht sehr eng. Wie die
erwähnte Studie schon zeigt: Das Auto bleibt beliebt, und das nicht in der Garage. Klimawandel
hin oder her, Energieproblematik zur Kenntnis
genommen, aber für nicht schwer genug befunden, und der ÖV bleibt (auch nach 9-Euro-Ticket)
irgendwie unterirdisch (was sehr teuer ist!).
Die Anforderungen an den Verkehrsteilnehmer
steigen ständig. Nicht exponentiell, aber sie steigen. Aber auch hier gibt es Grenzen. Und am Ende
fehlt der Durchblick aufgrund der komplexen Zusammenhänge. Sollte man sich überfordert fühlen, so ist das kein Einzelfall. Es soll böse Zungen
geben, die behaupten, im Verkehrsministerium
sei das der Normalfall. Schon seit vielen Jahren.
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Auf der Suche nach
dem Schuldigen
Warum die Autovermietungsbranche von
einer Krise in die nächste rutscht
JENS ERIK HILGERLOH,
Präsident des Bundesverbands der Autovermieter
Deutschlands e. V. und Vorstandsvorsitzender
der STARCAR EUROPA SERVICE Group AG

Seit der Einführung des WLTP-Verfahrens
im Jahr 2018 sehe ich die Automobilbranche von einer Krise in die nächste stolpern
und damit stolpert die Branche der Autovermieter gleich mit. WLTP 1, dann WLTP
2, Corona-Lockdown, Chipkrise, Aluminiumkrise, fehlende Kabelbäume – und was
kommt nun? Seit Jahren fragen sich eigentlich alle, wer an den ständigen Krisen
Schuld hat. Immerzu geht es darum, wer
was zu verantworten hat, wer der Verursacher aller Probleme ist und ob man nicht
deutlich besser hätte reagieren können.
Doch unabhängig davon – und entschuldigen Sie die Ausdrucksweise –, welche Sau als
Nächstes durchs Dorf getrieben wird, sollte in meinen Augen ein generelles Umdenken
stattfinden.
Fakt ist doch, dass wir uns seit vielen Jahren in einer Art Dauerkrise befinden. Mal sind
viel zu viele Fahrzeuge da, welche dann noch schnell über die Zulassungsmaschine
„Autovermietung“ vertrieben werden müssen, dann wird wieder der „Autovermietkanal“ ganz gesperrt. Derzeit haben wir zu wenige Fahrzeuge und daran wird sich nicht
kurz- und wahrscheinlich auch nicht mittelfristig etwas ändern. Durch den entstehenden Lieferengpass steigen die Mietwagenpreise an und somit erhöhen sich bei unseren
Kunden unweigerlich auch die Kosten für die Ersatzmobilität. Aber dieser Zustand resultiert auch aus den Fehlern in der Vergangenheit, denn der „Autovermietkanal“ wurde viel zu lange als praktischer, aber teurer Zulassungskanal benutzt und somit wurden
die Dumpingpreise auf dem Autovermietmarkt letztendlich von den Automobilherstellern bezahlt. Über alle Klagen und über alles Selbstmitleid hinweg vergessen wir, was
wirklich wichtig ist und wer die eigentlichen Leidtragenden der gesamten Situation
sind: unsere Kunden, und zwar die der Automobilindustrie und die der Autovermieter
zugleich. All die Fehler einer zweifelhaften Zulassungspolitik – gestern zu viele Autos,
heute zu wenige und morgen ...? – fallen auf sie zurück.
Es ist nicht nur die Partnerschaft zwischen der Branche der Vermieter und den Produzenten gestört. Viel wichtiger ist, dass die Symbiose zwischen beiden Branchen zu den
Kunden gestört ist. Darauf sollten wir uns besinnen und all unsere Kraft darauf ausrichten, dieses Missverhältnis zu beseitigen.
Ich appelliere an alle Verantwortlichen: Die Mobilitätsbranche hat einen sehr wichtigen Stellenwert in unserer Gesellschaft und diese Branche jetzt nicht oder kaum noch
zu beliefern, trifft unsere gemeinsamen Kunden. Richten wir den Blick lieber in die Zukunft und lassen Sie uns gemeinsam eine neue Form der Symbiose finden, die positiv
für unsere Kunden ist!
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Extra für Sie. Der Eclipse Cross Plug-in Hybrid
Extra elegant und sofort verfügbar – entdecken Sie den Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid. Er ist Hybrid,
Coupé, SUV und der perfekte Dienstwagen. Dank E-Kennzeichen liegt die monatliche Besteuerung des geldwerten Vorteils
bei nur 0,5 % des Brutto-Listenpreises statt des üblichen 1 %. Noch ein Vorteil: Wir machen Ihnen den Umstieg extra einfach
mit dem Wir-kümmern-uns-Versprechen. Mehr Informationen, extra für Sie, auf: www.eclipse-cross.de

* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km bzw. 8 Jahre Herstellergarantie auf die Fahrbatterie bis 160.000 km, Details unter www.
mitsubishi-motors.de/herstellergarantie · NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Messverfahren ECE R 101 Eclipse Cross Plug-in
Hybrid Gesamtverbrauch: Stromverbrauch (kWh/100 km) kombiniert 19,3. Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 1,7. CO2-Emission (g/km) kombiniert 39. Effizienzklasse A+++. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer
Energie/ Kraftstoff bzw. zur Reichweite hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen- und Verkehrsbedingungen, Außentemperatur, Klimaanlageneinsatz etc., dadurch kann sich die Reichweite reduzieren.
Die Werte wurden entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren
NEFZ umgerechnet. Hinweis: Die Kfz-Steuer wird auf Basis der WLTP-Werte berechnet. 1 | Auch in nahezu allen Modellvarianten · Veröffentlichung der MMD Automobile GmbH, Emil-Frey-Straße 2, 61169 Friedberg

DER NEUE RANGE ROVER VELAR
PLUG-IN HYBRID

LÄDT ZU IHREN
DIENSTEN

Der neue Range Rover Velar Plug-in Hybrid verkörpert eine perfekte Balance aus Eleganz und Eﬃzienz – in
jeder Hinsicht. Mit einer rein elektrischen Reichweite von bis zu 53 km*, die innerhalb von 30 Minuten**
von 0 auf 80 % geladen ist. Mit einer begeisternden Beschleunigung, die Sie in 5,1 Sekunden aus dem
Stillstand auf 100 km/h bringt. Und mit stilvollem, aber zeitlosem Design, das durch die Verwendung
hochwertiger Materialien beeindruckt. Lassen auch Sie sich elektriﬁzieren und erfüllen Sie Ihre Ziele
mit Spannung.
landrover.de/ﬂeet-and-business

Range Rover Velar P400e Plug-in Hybrid AWD 297 kW (404 PS): Kraftstoﬀ-, CO2-Emissionen und Stromverbrauch (jeweils kombiniert): ab
2,3 l/100km; 52-53 g/km; 17,2-17,1 kWh/100km CO2-Eﬃzienzklasse A+++. Weitere Informationen und DAT-Hinweis auf landrover.de/dat
*Ladezeiten variieren und hängen von verschiedenen Faktoren ab, darunter Ladezustand, Temperatur und Restladung der
Batterie sowie Stromversorgung und verwendete Ladestation. Die hier angegebene Ladezeit bezieht sich auf das Laden an
einer 50-kW-Schnellladesäule. ** An 4,6-kW-Wallbox.

