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Kia Niro EV 64,8-kWh-Batterie (Strom, Reduktionsgetriebe), 150 kW (204 PS): Stromverbrauch kombiniert 16,2 kWh/100 km;
CO2-Emission kombiniert 0 g/km. Effizienzklasse: A+++.

Kia Niro Plug-in Hybrid 1.6 GDI (Benzin/Strom, Doppelkupplungsgetriebe), 134,6 kW (183 PS): Kraftstoffverbrauch kombiniert 
1,6 l/100 km; Stromverbrauch kombiniert 13 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 36 g/km. Effizienzklasse: A+++.

Kia Niro Hybrid 1.6 GDI (Benzin, Doppelkupplungsgetriebe), 103,6 kW (141 PS): Kraftstoffverbrauch (l/100 km)
innerorts 3,8; außerorts 4,5; kombiniert 4,2; CO2-Emission kombiniert 97 g/km. Effizienzklasse: A+.

* Max. 150.000 km Fahrzeuggarantie. Abweichungen gem웞ß den g잻ltigen Garantiebedingungen, u. a. bei Batterie, Lack und Ausstattung. 
 Einzelheiten unter www.kia.com/de/garantie

Abbildung zeigt kostenpflichtige Sonderausstattung.

Der neue Kia Niro gibt Ihnen die M읮glichkeit, gr읮ßer zu denken: Denn bei Deutschlands einzigem Kompakt-SUV mit drei elektrifizierten 
Antrieben k읮nnen Sie zwischen vollelektrisch, Plug-in Hybrid und Hybrid w웞hlen. Beim Kia Niro EV haben Sie sogar Ihren Stromanschluss 
f잻r unterwegs immer mit dabei. Die Vehicle-to-Device-Funktion erm읮glicht es Ihnen, andere Ger웞te bis maximal 3 kW ‐ z. B. ein E-Bike ‐ 잻ber 
die Batterie Ihres Autos aufzuladen. Vereinbaren Sie gleich eine Probefahrt unter 0800 777 30 44 und lassen Sie sich inspirieren. 
Zus웞tzliche Details finden Sie unter kia.com

Der neue Kia Niro.
Denk einfach mal gr읮ßer.
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EDITORIAL

RALPH  WUTTKE
Chefredakteur Flottenmanagement

Ralph Wuttke
Chefredakteur

Der Sommer ist wettertechnisch in Deutschland 
angekommen, da erwarten wir eigentlich das üb-
liche Geplänkel zum Sommerloch. Aber dafür ist 
vielleicht gerade ein bisschen zu viel los in der 
Welt. 

Natürlich, die üblichen Tempolimit-Forderungen 
werden ausgepackt, wenn gerade mal eine Titel-
seite frei ist. Gern mal nicht nur die 130, sondern 
auch mal 110 auf Autobahnen und 80 auf Land-
straßen oder 30 in Städten. Ich persönlich habe 
schon vor 30 Jahren oft gedacht, „bald“ sei es 
mit dem freien Fahren auf Deutschlands Auto-
bahnen vorbei. Es kam dann aber immer anders. 
Vielleicht „löst“ die Elektromobilität dank Reich-
weitenangst der Fahrer das Tempolimit-Problem 
bald von allein. 

Wirklich viel Energie sparen würden wir derzeit 
damit ohnehin nicht, es wäre eher ein politi-
sches Statement. Denn schon heute fahren nur 
noch wenige Fahrzeuge mit wirklich hohen Ge-
schwindigkeiten über die Autobahnen. Gönnen 
wir uns doch den gelegentlichen Spaß. 

Apropos Energie sparen. Die Gas-Angst geht um 
in Europa, und das ist durchaus berechtigt. Denn 
Russland kann jederzeit das Gas abstellen und 
natürlich hätten dann zahlreiche Branchen und 
Privathaushalte Probleme, die bis hin zu Dünger-
mangel, fehlenden Medizinprodukten oder Glas-
flaschen gehen, von der Heizung mal abgesehen. 
Allerdings gibt es eine wechselseitige Abhän-
gigkeit, bei der eine Eskalation keine Gewinner 
bringen würde: Europa braucht einerseits, trotz 
Aufbau alternativer Energieversorgungswege, 
noch etliche Jahre russisches Gas. Russland an-
dererseits benötigt wohl die gleiche Zeit, Pipe-
lines zu alternativen Abnehmerländern zu bau-
en, braucht also Europa noch etliche Jahre als 
Absatzmarkt. Dennoch oder gerade deshalb ist 
die Energiewende in Europa so wichtig.

War sonst noch was? Ach ja, Corona. Die Inziden-
zen steigen wieder fröhlich an, atypisch für den 
Sommer, aber außer Karl Lauterbach scheint das 
keinen zu kümmern. Kaum Masken, kaum Vor-
schriften – die Politik kann sich ja nicht mal auf 

potenzielle Maßnahmen für den Herbst einigen.
Das wird spannend. 

Aber abseits von Krieg, Corona und natürlich der 
Inflation läuft die Wirtschaft blendend – wenn 
es denn genügend Vorprodukte (und natürlich 
Energie) gibt. Die Fuhrparkentscheider kämp-
fen nach wie vor mit Lieferschwierigkeiten bei 
der Neuwagenbeschaffung, die Industrie könnte 
viel mehr verkaufen, wären denn Fahrzeuge ver-
fügbar. Findige Start-ups und inzwischen auch 
Hersteller und Leasinggesellschaften halten mit 
flexiblen Abo- und anderen Modellen dagegen. 
Eine grundsätzliche Entspannung der Liefersitu-
ation dürfte vor Ende nächsten Jahres allerdings 
nicht zu erwarten sein. 

Wo ist das Sommerloch?

„Geht nicht gibt’s nicht.“
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
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BUSINESS AS UNUSUAL.
Der vollelektrische EQE für Geschäftskunden.

Die athletische Business-Limousine für eine neue Ära der Elektromobilität – 

mit bis zu 639 km1 Reichweite (nach WLTP) und erstklassigem Langstreckenkomfort.

Mehr zum Geschäftskundenprogramm auf 

mercedes-benz.de/geschaeftskunden

EQE 350 | WLTP: Stromverbrauch kombiniert: 18,8–16,0 kWh/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km1

1 Stromverbrauch und Reichweite wurden auf Grundlage der VO 2017/1151/EU ermittelt und sind abhängig von der Fahrzeugkonfiguration.
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Armin Villinger wurde mit Wirkung 
zum 1. Juli 2022 zum Sprecher der 
Geschäftsführung bei der Volkswagen 
Leasing GmbH bestellt. Er folgt auf 
Jens Legenbauer, der fortan den 
europäischen Handelskanal als Senior 
Vice President verantwortet. Villinger 
arbeitet seit 33 Jahren im Volkswagen 
Konzern. Seit Mai 2020 leitete er als 
Generalbevollmächtigter bei der Volks-
wagen Leasing GmbH den Vertrieb des 
deutschen Marktes.

Markus Stumpp übernahm Anfang Juli 
2022 als Director Operations die Ver-
antwortung für die operativen Bereiche 
bei Holman. Zuvor war er fünf Jahre 
als Managing Director der Innovation 
Group tätig.

Mit Wirkung zum 1. September über-
nimmt Oliver Blume die Position des 
Vorstandsvorsitzenden des Volkswa-
gen Konzerns. Er wird diese Position 
in Personalunion zu seiner Tätigkeit 
als Vorstandsvorsitzender der Dr. Ing. 
h. c. F. Porsche AG übernehmen und 
diese auch nach einem möglichen 
Börsengang des Unternehmens weiter 
ausüben.

Zum 1. Juli 2022 trat Carsten Kortüm 
die Position des Leiters Verkauf an 
Großkunden Handelsgeschäft bei Audi 
an. In dieser Funktion berichtet er 
direkt an Stefan N. Quary, Leiter Verkauf 
Neuwagen Handel Deutschland. Kortüm 
zeichnet sich durch seine langjährige 
Erfahrung im Handel und in verschiede-
nen Positionen innerhalb des Deutsch-
land-Vertriebs aus. Seit August 2021 
verantwortete er die Teilprojektleitung 
innerhalb des Projektes BEV-Agentur. 
Er folgt auf Andreas Krause, der im 
Audi-Europavertrieb neue Aufgaben 
übernahm. 

Als Head of User Operations and Fleet 
Management leitet Elise Chen seit dem 
01. August 2022 den Gesamtvertrieb 
der NIO Deutschland GmbH inklusive 
Delivery Operations, Flottenplanung 
und -steuerung. Bei der anstehenden 
Markteinführung des innovativen inter-
nationalen Elektrofahrzeugherstellers 
in Deutschland greift Elise Chen auf 
umfassende Erfahrungen bei FINN und 
ihrem Beratungshintergrund bei BCG 
zurück. Seit dem 01. Juni 2022 leitet 
Martin Hock das Key Account Manage-
ment und das dazugehörige Team der 
NIO Deutschland GmbH und verantwor-
tet den B2B-Vertrieb. Zuvor war Martin 
Hock für verschiedene Leasinggeber im 
Key-Account- und Project-Management 
tätig.

Michael Löhe ist neuer Vorstand 
Vertrieb Renault bei der Renault 
Deutschland AG. Löhe verfügt über 14 
Jahre Erfahrung im Automobilgeschäft 
und war zuletzt als Leiter Experiential 
Marketing mitverantwortlich für die 
Repositionierung der Marke Audi. In 
seiner neuen Funktion berichtet er 
direkt an den Vorstandsvorsitzenden 
der Renault Deutschland AG, Markus 
Siebrecht. 

Personalien

Der Verband markenunabhängiger Mobilitäts- und Fuhrparkmanagementgesellschaften e. V. (VMF) 
setzte seine Branchenforum-Reihe fort – endlich wieder in Präsenz. Die 13. Veranstaltung stand ganz 
im Zeichen der Elektromobilität, beleuchtete Innovationen und gab einen Überblick über Probleme und 
Chancen der alternativen Antriebsmöglichkeit. Dabei ging es einerseits um praktische Entwicklungen 
wie den Recover-E-Bag, der Batterien von Elektroautos nach Unfällen kühlen und erneute Entzündun-
gen verhindern soll. Andererseits standen die neuen Branchenherausforderungen mit Themen wie Lie-
ferschwierigkeiten aufgrund diverser Krisen im Fokus wie auch Projekte wie die Überarbeitung der zur 
„Die Faire Fahrzeugbewertung“ gehörenden Schadenkataloge für Pkw und Transporter. Eine wesentli-
che Herausforderung im Zusammenhang mit der Elektromobilität ist der Alterungsprozess und die damit 
verbundene Lebensdauer von Batterien, die den Restwert der Elektrofahrzeuge stark beeinflussen. Das 
hat Martin Dillinger, Experte für alternative Antriebe beim TÜV Rheinland, aufgegriffen und referierte 
zum „Battery Quick Check“. Rechtliche Voraussetzungen beim Einsatz von Elektromobilität gehörten 
ebenso zu den Themen wie der Ausbau der Ladeinfrastruktur.

VMF-BRANCHENFORUM 

Copart verstärkt sein Sales-Team und stellt den Versiche-
rungskunden ab sofort drei neue Key Account Manager 
zur Seite: Antje Draude (2. v. re.) bringt vielseitige Sa-
les-Erfahrung aus verschiedenen Branchen mit. Zu ihren 
letzten Stationen gehören die Faulhaber-Remke Services 
GmbH, die L‘Oréal Deutschland GmbH und die Aviation 
Handling Services GmbH. Ihre digitale Trainingserfah-
rung und Kompetenzen in der Erwachsenenbildung wird 
sie nutzen um zukünftig bei Copart die Sachverständigen 
zu schulen. Linda Kurth (2. v. li.), gelernte Automobil-
kauffrau, kommt über Stationen in der Karosserieab-
teilung im Autohaus und fünf Jahren als Key Account 
Managerin bei der AFC Claims GmbH zu Copart. Mit ihrer 
Branchenerfahrung will sie für die Versicherungskunden 
von Copart optimale und individuelle Lösungen finden. Leo Kattenbeck (li.) kommt aus einem stark 
vertriebs- und digitalgetriebenen Unternehmensumfeld zu Copart. Bei der Eucon Digital GmbH war er 
zuletzt als Key Account Manager für die Versicherungsbranche mit Fokus auf Kfz- und Sachschäden tä-
tig. Bei Copart wird er vor allem sein Wissen in der Digitalisierung einbringen können. Florian F. Stumm, 
Sales Director Copart Deutschland (re.), über das Wachstum seines Teams: „Wir freuen uns sehr, dass wir 
direkt drei tolle Persönlichkeiten für die Copart-Idee begeistern konnten. Alle glauben an den Erfolg des 
Unternehmens und möchten aktiv daran teilhaben diesen in Deutschland noch weiter auszubauen. Das 
zeigt uns, dass wir mit unserer ganz neuen und zukunftsweisenden Idee der Totalschadenabwicklung 
goldrichtig liegen. Mit unseren drei neuen Key Account Managern werden wir nun einen noch besseren 
Service durch weitere direkte Ansprechpartner bieten, die sich ganz auf die Bedürfnisse unserer Kunden 
fokussieren.“

VERSTÄRKUNG

Für viele Unternehmen stellt die Fahrzeugflotte ihr größtes Kapital dar. Gleichzeitig ist sie aber 
auch die größte Schwachstelle. Denn der zunehmend unübersichtliche Straßenverkehr stellt so-
wohl Fahrer als auch Flottenmanager vor große Herausforderungen. Neben der Unfallgefahr se-
hen sich Fahrer oftmals auch mit der Herausforderung konfrontiert, ihre Unschuld in strittigen 
Verkehrssituationen beweisen zu müssen. Ein Faktor, der sich zu einem wesentlichen Kostenpunkt 
entwickeln kann, wenn es zu einer gerichtlichen Ausein-
andersetzung kommt. Dashcams bieten als unbestech-
licher Zeuge eine Möglichkeit, unklare Sachverhalte 
eindeutig aufzuklären. Dank Loop-Recording werden 
die Aufzeichnungen nur anlassbezogen gespeichert, 
wodurch sie datenschutzkonform und als Beweismittel 
vor Gericht zulässig sind. Somit schützen Dashcams die 
eigene Flotte und leisten einen wichtigen Beitrag zur 
Verkehrssicherheit. 

SCHUTZ DURCH DASHCAMS

Mit dem neuen Fuhrparkmobilitäts-Check auf der Website von LeasePlan können Fuhrparkverantwort-
liche und Flottenbetreiber mit nur wenigen Klicks herausfinden, welches Mobilitätsmodell für ihre Fir-
menfahrzeuge das passende sein könnte. Der Fuhrparkmobilitäts-Check fragt ab, ob der Fahrzeugbedarf 
stark schwankt, Mitarbeiter über Dienstwagen motiviert werden sollen oder eher das Fuhrparkbudget 
und Vertragsbindungen im Vordergrund stehen. Die Eingabe persönlicher Daten oder von Flottendaten 
ist nicht nötig, um das Online-Ergebnis sofort angezeigt zu bekommen. Selbstverständlich ersetzen 
diese kurzen Fragen mit vorformulierten Empfehlungen nicht die persönliche und individuelle Bera-
tung durch erfahrene Fuhrparkmanagementexperten, aber darauf lässt sich aufbauen.

MOBILITÄTSCHECK
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Nachhaltige Beförderung.
Der Volvo C40 Recharge Pure Electric.

Unser Crossover bringt Sie mit lederfreiem
Innenraum und markantem Design vollelektrisch

zu Ihrem Business-Ziel.

Jetzt im virtuellen Volvo Schauraum live beraten lassen.

volvocars.de/business
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Personalien

Seit 1. Juli 2022 hat Paul Gao die neu 
geschaffene Funktion als Chief Strategy 
Officer der Mercedes-Benz Group AG 
inne. Gao war zuletzt als Senior Partner 
bei McKinsey & Company in Hongkong 
tätig und verfügt über langjährige 
Erfahrung in der Automobilindustrie, 
wo er sowohl chinesische als auch 
globale Klienten betreute. Mit seinem 
internationalen Profil wird er künftig 
alle Aspekte der Mercedes-Benz-Strate-
gie steuern. Gao berichtet direkt an den 
Vorstandsvorsitzenden, Ola Källenius.

Thomas Schäfer, seit dem 1. Juli 
2022 CEO der Marke Volkswagen und 
Mitglied des Konzernvorstands für die 
Markengruppe Volumen, hat bereits 
zum 15. Juni den Vorsitz des Beirats 
von Volkswagen Nutzfahrzeuge über-
nommen. Er folgt auf den bisherigen 
Beiratsvorsitzenden und Konzern-CEO 
Herbert Diess, der zu Ende Juni aus 
dem Gremium ausgeschieden ist.

Sol Choi wurde zum 1. Juni 2022 zum 
neuen Mitglied der Geschäftsführung 
von Fleetpool ernannt. Als Chief Procu-
rement Officer (CPO) verantwortet Choi 
den Bereich Fahrzeugbeschaffung und 
berichtet direkt an CEO Gert Schaub. 
Für seine neue Aufgabe bringt Sol Choi 
zehn Jahre Branchenerfahrung mit, die 
er bei verschiedenen Fahrzeugherstel-
lern wie Kia Europe, Opel Deutschland 
und zuletzt im Stellantis-Konzern in 
leitenden Funktionen für das Flotten-, 
Leih- und Gebrauchtwagengeschäft 
sammelte.

Michael Poglitsch ist seit Ende 2021 
Managing Director der Mobinck Germa-
ny GmbH. In dieser Funktion berichtet 
er an Paul Zekhuis, CEO AutoBinck 
Group. Er übernimmt die Verantwortung 
für die Zusammenarbeit im Ökosystem 
der sechs Mobinck-Ventures XXImo, 
Moove, XPO Fleet, Fleet Support, 
Toogethr und Safe Drive Pod. Poglitsch 
kann auf langjährige Erfahrung bei 
SIXT zurückblicken. 

Xaver Benz ist seit 1. Juni 2022 
neuer Direktor Finanzen und zweiter 
Geschäftsführer bei der Nissan Center 
Europe GmbH, die für das Deutschland-
geschäft tätig ist. Benz kommt aus dem 
Hauptquartier der Nissan Motor Co., 
Ltd. in Yokohama, wo er seit 2018 in der 
Abteilung Global Revenue Management 
tätig war. In seiner neuen Funktion 
als Direktor Finanzen und zweiter 
Geschäftsführer folgt er auf Fabrizio 
Ortica, der neue Aufgaben im Unterneh-
men übernimmt. Zudem hat Susanne 
Ziegler zum 1. Juli die Leitung des Ver-
triebs übertragen bekommen. Parallel 
zu ihrer neuen Aufgabe verantwortet sie 
kommissarisch weiterhin das Ressort 
Aftersales, das sie seit Juli 2020 leitet. 

ALL-INCLUSIVE-ANGEBOT

Jaguar führt für seine gesamte Fahrzeugpalette einschließlich des vollelektrischen Jaguar I-PACE und 
aller Mild- oder Plug-in-Hybrid-Modelle eine neue Fünf-Jahres-Herstellergarantie ein. Damit ist Jagu-
ar der erste Automobilhersteller im Premium- und Luxussegment mit einer Garantie über die branchen-
üblichen drei Jahre hinaus. Fünf Jahre oder 150.000 Kilometer lang, je nachdem, was zuerst eintritt, 
gilt auch für die InControl Remote-Konnektivität. Diese Funktion eröffnet die Möglichkeit,  mit dem 
Fahrzeug aus der Ferne zu interagieren. So kann sie zum Beispiel über den Stand der Tankfüllung, über 
das Verschließen des Fahrzeugs oder über die Öffnung von Fenstern informieren; auch optimiert sie 
die Pannenhilfe und kann einen automatischen Notruf absetzen.

LÄNGERE GARANTIE 

Mit „Porsche Drive Flex“ können Kunden zu einem monatlichen Paketpreis flexibel zwischen verschie-
denen Porsche-Fahrzeugmodellen wechseln. Die Mindestlaufzeit liegt bei drei Kalendermonaten. Die 
Kunden können „Porsche Drive Flex“ komplett digital steuern, von der Registrierung bis zur Abwick-
lung. Dazu wählen sie in der „Porsche Drive Flex“-App die Fahrzeugkategorie, das Datum und ein Zeit-
fenster aus. Der bestellte Sportwagen wird mit einer Vorlaufzeit von zwei Werktagen direkt zum ge-
wünschten Standort geliefert. Die Anzahl der Wechsel, sogenannte Fahrzeugflips, ist unbegrenzt. Zu 
der Flotte gehören neben der Sportwagenikone 911 auch die Modelle Panamera und Cayenne sowie der 
vollelektrische Taycan. Die Auswahl erfolgt anhand der Kategorien Cabrio, Coupé, Limousine, SUV und 
Elektroantrieb. Das neue 
Angebot ist seit 1. Juni in 
Hamburg und Berlin für 
jeweils zehn Kunden ver-
fügbar. Im Herbst soll Mün-
chen als dritter Standort 
folgen. Der monatliche Pa-
ketpreis von 2.899 Euro be-
inhaltet 1.750 Freikilome-
ter und alle Nebenkosten 
außer Kraftstoff. Bei den 
Taycan-Modellen sind die 
Ladekosten inbegriffen.

In den letzten Wochen und Monaten hat sich das DriversCheck-Team viele Gedanken über die 
Entwicklung der Marke gemacht. Sie stellt das Team immer wieder vor essenzielle Fragen: Wer 
wollen wir sein? Wie wollen wir wirken? Welches Gefühl soll beim Austausch mit uns entstehen? 
Die Antworten auf diese Fragen laufen an einem Punkt zusammen. Das Team möchte authen-
tisch sein, den Partnern und Kunden mit Offenheit, Transparenz und auf Augenhöhe begegnen. 
„Unser Anspruch ist es, Kommunikation und Begegnungen menschlich zu machen und sich da-
bei nicht von Floskeln oder alten Denkmustern zurückhalten zu lassen“, meint Anna Reuber aus 
dem Kundenservice-Team. „Nicht zuletzt auf ‚Flotte! Der Branchentreff‘ in Düsseldorf haben wir 
als Team wieder festgestellt, dass die Begegnung mit einem Lächeln und dem charmanten Ein-
stieg mit einem ‚Du‘ zu einem völlig anderen Gespräch führt und positiv in Erinnerung bleibt.“

DRIVERSCHECK WIRD NAHBARER 

Mit dem Konzeptfahrzeug ID. AERO gibt Volkswagen einen Vorgeschmack auf die erste globale voll-
elektrische Limousine der Marke. Das künftige Modell soll im Segment der Limousinen der gehobenen 
Mittelklasse angeboten werden und eine Reichweite von mehr als 600 Kilometern bieten. Sein vom 
Konzern als progressiv, stilvoll und aerodynamisch bezeichnetes Design soll im Innern ein großzügiges 
Raumangebot ermöglichen. Die Serienversion für China wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälf-
te 2023 auf den Markt kommen. 
Ebenfalls für 2023 plant Volks-
wagen den Start der Produktion 
eines europäischen Serienmo-
dells in Emden. Mit der Volumen-
produktion von E-Fahrzeugen 
wird Emden als eines der ersten 
niedersächsischen Volkswagen 
Werke dieser Art maßgeblich 
dazu beitragen, das Modellpro-
gramm zu elektrifizieren und die 
CO2-Emissionen der gesamten 
Neuwagenflotte zu senken. 

VOLLELEKTRISCHE LIMOUSINE



NACHRICHTEN

FINN bringt den „VW Bulli“ auf seine Auto-Abo-Plattform. Mit den 
drei bei FINN erhältlichen Modellen Multivan 6.1, Caravelle 6.1 und 
dem neuen Multivan (T7) in verschiedenen Ausstattungslinien bietet 
der Auto-Abo-Anbieter sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen 
ein flexibles Angebot mit kurzen Wartezeiten. Ab sofort steht der VW 
Multivan 6.1 bei FINN zum Abo bereit. Der VW Caravelle T6.1 folgt vo-
raussichtlich im Herbst dieses Jahres. Der neue VW Multivan (T7) wird 
voraussichtlich ab Ende des Jahres 2022 in den Ausstattungslinien Life 
und Style bei FINN erhältlich sein. Enthalten sind in einem Jahres-Abo 
bereits sämtliche Nebenkosten, wie Steuern und Versicherung, außer 
Tankkosten. Services wie Reifenwechsel, Wartung oder Mobilitätsga-
rantie (Ersatzwagen bei Reparaturen) sind in der monatlichen Rate 
ebenfalls inkludiert. 

VW-BULLI IM AUTO-ABO

AUSBAU

Mit der ORLEN Deutschland GmbH ergänzt Shell sein Akzeptanznetz für 
Geschäftskunden in Deutschland um 570 star und ORLEN Stationen. Da-
mit kann die Shell Card nun an rund 5.600 Stationen in Deutschland 
genutzt werden. „ORLEN Deutschland ist ein strategisch wichtiger Part-
ner im Ausbau unseres deutschlandweiten Akzeptanznetzwerks für die 
Mobilitätsdienstleistungen der Shell Card. Durch die zusätzliche Abde-
ckung können wir unseren Kunden noch mehr Flexibilität und Komfort 
bieten. Wir freuen uns sehr, ORLEN Deutschland in unserem Partner-
netzwerk begrüßen zu dürfen“, sagt Silke Evers, Geschäftsführerin 
der euroShell Deutschland GmbH & Co. KG. Mit der Shell Card können 
Kunden neben Shell Stationen auch die von Avia, ENI/Agip, Esso, OMV, 
ORLEN/star und Westfalen nutzen.

LOGPAY, der Mobilitätsdienstleister der Volkswagen Financial Services 
AG weitet sein umfangreiches Netzangebot bei Mobile Fueling weiter 
aus. Mit AVIA bietet LOGPAY einen neuen Akzeptanzpartner in seiner 
App an. Mobile Fueling ist die pay@pump-Lösung der Charge&Fuel App 
mit der an allen teilnehmenden Akzeptanzstellen bequem getankt und 
über die App bezahlt werden kann. So haben Nutzer der Charge&Fuel 
App zusätzlich die Möglichkeit, bereits an mehr als 400 AVIA Tankstel-
len in Deutschland einfach und komfortabel zu zahlen. Der Gang in den 
Shop als auch Wartezeiten an der Kasse entfallen damit. Für die Nut-
zung von Mobile Fueling ist eine Charge&Fuel Card erforderlich. 

NEUER AKZEPTANZPARTNER

MASSGESCHNEIDERT

Mit Ford Fleet Management weiten Ford und ALD Automotive ihre be-
stehende Partnerschaft nun auch in Deutschland aus. Ziel des neuen 
Geschäftsbereiches ist es, die Produktivität der Kunden, das sind Ge-
werbeunternehmen jeder Größe, durch maßgeschneiderte Mobilitäts-
dienstleistungen zu optimieren – zum Beispiel dadurch, dass die ser-
vicebedingten Standzeiten der Kundenflotten so gering wie möglich 
gehalten werden. Die Produkte und Dienstleistungen von Ford Fleet Ma-
nagement werden durch eine digitale und vernetzte System-Plattform 
unterstützt. Ergänzt wird das Angebot durch ein kompetentes Team von 
Experten, das die Gewerbekunden dabei unterstützt, die besten Flot-
tenlösungen entsprechend ihren individuellen Geschäftsanforderun-
gen zu finden. Mit Ford Fleet Management erhalten die Kunden alles aus 
einer Hand: So wird eine Komplettlösung für die Bestellung, Finanzie-
rung und Verwaltung von Fahrzeugen während des gesamten Lebens-
zyklus geboten. Dazu gehören von Ford und Ford Fleet Management 
entwickelte Produkte und Dienstleistungen, die darauf ausgerichtet 
sind, den Geschäftsbetrieb ihrer Kunden durchgehend mobil zu halten. 
Außer der Ford-Produktpalette können auch Pkw und leichte Nutzfahr-
zeuge anderer Hersteller geliefert werden, sodass auch Kunden mit 
Mehrmarken-Flottenverträgen das breite Leistungsspektrum von Ford 
Fleet Management nutzen können. Die Dienstleistungen von Ford Fleet 
Management stehen Unternehmen jeder Größe zur Verfügung. 
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Die Deutsche Prüfservice GmbH (DPS) ist 
ein bundesweiter Dienstleister, der sich 
auf die elektrische Betriebssicherheit 
in Unternehmen spezialisiert hat. DPS 
bietet Unternehmen ein maßgeschnei-
dertes Prüfkonzept nach den aktuellen 
deutschen Gesetzen und DIN-VDE-Nor-
men. Das Unternehmen garantiert die 
rechtskonforme Prüfung elektrischer 
Geräte und Anlagen nach Betriebssicher-
heitsverordnung und den Vorschriften 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung (DGUV, Vorschrift 3 + 4, ehemals 
BGV A3). Besonders mit Beratungslei-
stungen und den anschließenden Ser-
vices unterstützt DPS die Betriebe der 
deutschen Wirtschaft, den veränderten 
Rahmenbedingungen und verstärkten 
Regulierungen gerecht zu werden. 

DEUTSCHE PRÜFSERVICE GMBH
In Zeiten von Fachkräftemangel ist es ein Segen 
für jedes (wachsende) Unternehmen, regelmä-
ßig qualifizierte Mitarbeiter einstellen zu kön-
nen. Bei der Deutschen Prüfservice GmbH begin-
nen seit geraumer Zeit circa 15 neue Angestellte 
monatlich ihren Job. Mobilität ist elementar, 
da diese im Außendienst mit der Prüfung der 
elektrischen Arbeitssicherheit in Unternehmen 
betraut werden. Doch seit einiger Zeit erschwe-
ren Lieferengpässe auf dem Automobilmarkt die 
Beschaffung für den Fuhrpark mit über 300 Fahr-
zeugen. Die Lösung für planbare und das Firmen-
budget schonende Mobilität, insbesondere in 
der Probezeit, sieht Baris Sayman, zuständig für 
die Fuhrparkverwaltung der DPS, in Interimswa-
gen, die er seit geraumer Zeit per Langzeitmiete 
beschafft.

Von der Gründung im Jahr 2015 bis 2021 arbeitet 
das Prüfunternehmen mit verschiedenen großen, 
deutschlandweit tätigen Mietwagenanbietern 
zusammen. Jedoch macht sich in letzter Zeit Un-

Die Deutsche Prüfservice GmbH (DPS) arbeitet seit Herbst 2021 mit der FINN GmbH 
zusammen. Warum das Abo-Angebot mit vorkonfigurierten Fahrzeugen für das Unterneh-
men interessant ist und welche Rolle eine schnelle Verfügbarkeit der Autos spielt, erklären 
Fuhrparkverwalter Baris Sayman (links im Bild) und Benedikt Frey, Senior B2B Customer 
Success Manager bei FINN (rechts).

zufriedenheit unter den Nutzern breit. Vor allem 
der regelmäßige Fahrzeugtausch ist mit viel Auf-
wand verbunden. Zudem hat DPS wenig Einfluss 
auf Marken und Modelle (und teilweise Leistung 
und Ausstattung), was wiederum zu Vergleichen 
und Neid unter den Außendienstmitarbeitern 
führt. Die in der ersten Corona-Welle während 
der eingeschränkten Mobilität günstigen Prei-
se können die Mietwagenanbieter nicht halten, 
sodass Baris Sayman auf die Suche nach einem 
neuen Dienstleister geht. Eine weitere Optimie-
rung neben einer garantierten Modellwahl und 
längeren Tauschzyklen soll in diesem Zuge auch 
das Rechnungsaufkommen betreffen. Bislang 
wird jedes Mietfahrzeug tagesgenau und separat 
abgerechnet, was zu rund 150 Rechnungen pro 
Monat führt, die zudem alle aufwendig geprüft 
werden müssen. 

Um alle neu eingestellten Beschäftigten trotz 
Lieferengpässen der Fahrzeughersteller mobil zu 
halten, ist ein Anbieter nötig, der DPS konkrete 

Schnell, einfach, unkompliziert



PRAXIS

Baris Sayman, DPS: 
„Wir müssen die Mobilität 

unserer Mitarbeiter garan-
tieren. Da ist es schon eine 
riesige Herausforderung, 
innerhalb eines Monats 

40 Fahrzeuge zu 
organisieren.

(Fortsetzung auf  S. 14)

Fahrzeugmodelle 
mit den zugesi-
cherten Ausstat-
tungsmerkmalen 
zu den jeweiligen 
Einstellungster-
minen zuverläs-
sig liefern kann. 
Zudem müssen 
L auf le is t ungen 
von jährlich 
40.000 Kilome-
tern zu preislich 
attraktiven Kon-
ditionen möglich 

sein. „Wir müssen die Mobilität unserer Mitarbeiter garantieren. Da 
ist es schon eine riesige Herausforderung, innerhalb eines Monats 
40 Fahrzeuge zu organisieren. Einige klassische Vermieter haben uns 
zwischenzeitlich mitgeteilt, dass sie keine Neukunden aufnehmen 
oder unsere Mobilität einfach nicht mehr sicherstellen können“, so 
Sayman. Mitte 2021 stößt er bei seiner Recherche auf den Auto-Abo-
Anbieter FINN GmbH, dessen Portfolio ihm zusagt: innerhalb von zwei 
bis acht Wochen verfügbare vorkonfigurierte Dieselfahrzeuge ver-
schiedener Marken und passende Laufleistungspakete, alles im 6- oder 
12-Monats-Abo. Er spricht einige Fahrzeugnutzer an, ob die Fahrzeug-
modelle den Erwartungen und Bedürfnissen im Außendienst entspre-
chen und findet direkt Zustimmung. Auch die All-inclusive-Kosten mit 
Versicherung, Werkstattservice und Mobilitätsgarantie überzeugen, 
sodass nach und nach Nutzer auf ausgewählte Auto-Abo-Modelle von 
FINN wechseln. Aufgrund der von FINN angebotenen Rahmenbedin-
gungen entscheidet Sayman, die tagesaktuell kündbaren Mietfahr-
zeuge gegen FINN-Abos mit zwölf Monaten Laufzeit zu tauschen. 
„Derzeit können wir diesen Komfort ohne große Nachteile aufgeben, 
da die bisherige Vorgehensweise mit Mietwagen und anschließendem 
Leasingfahrzeug bei den aktuellen Lieferzeiten nicht mehr funktio-
niert“, so der Fuhrparkverantwortliche. Und wenn ein FINN-Fahrzeug 
nicht mehr von einem Fahrer genutzt wird, kann es an den nächsten 
Prüfer weitergegeben werden – die Versicherungspolice erlaubt Fah-
rerwechsel innerhalb der Laufzeit, was eine gewisse Flexibilität bei 
der Fahrzeugvergabe im Unternehmen ermöglicht. „Außerdem dürfen 
alle im Haushalt des Nutzers wohnenden Personen zwischen 18 und 75 
Jahren, die seit mehr als zwei Jahren im Besitz einer Pkw-Fahrerlaub-
nis sind, unsere Autos mitnutzen“, ergänzt Benedikt Frey, Senior B2B 
Customer Success Manager bei FINN.

Nach einem dreiviertel Jahr Zusammenarbeit ziehen Baris Sayman 
und Benedikt Frey eine positive Zwischenbilanz. Viele Prozesse sind 
vereinfacht worden: DPS erhält Sammelrechnungen, größere Fahr-
zeugmengen werden an den Firmenstandort geliefert, alternativ kann 
der Fahrer (oder seine Haushaltsangehörigen) seinen Wagen auch am 
Wohnort entgegennehmen beziehungsweise tauschen. „Uns ist wich-
tig, dass der Mitarbeiter keine Zeit verliert. Bei den klassischen Ver-
mietern muss an der Station übergeben werden, was immer mit einem 
höheren Zeitaufwand verbunden ist“, weiß Sayman. Mittlerweile ist 
das Angebot an vorkonfigurierten Abo-Fahrzeugen bei FINN ordent-
lich gewachsen. Aktuell sind circa 15 Hersteller mit über 40 direkt 
verfügbaren Modellen in verschiedenen Konfigurationen vertreten, 
was auch die Zufriedenheit der DPS-Fahrer verstärkt. Benedikt Frey 
erklärt: „Dies resultiert aus unserer engen Zusammenarbeit mit den 
Fahrzeugherstellern. Wir können beispielsweise ein Gesamtpaket mit 
200 VW Passat kaufen, die unterschiedliche Konfigurationen aufwei-
sen. Für uns ist entscheidend, dass die Fahrzeuge schnell verfügbar 
sind und für Geschäftskunden relevante Ausstattungsmerkmale um-
fassen. Wir greifen auf Erfahrungswerte zurück, welche Extras beson-
ders gefragt sind. Gleichzeitig bemühen wir uns um ein breites Portfo-
lio von Kleinst- bis Oberklassefahrzeugen.“ Das gewachsene Angebot 
ist auch eine Folge des anerkannten Geschäftsmodells von FINN, führt 
Frey weiter aus. Dadurch kann sich FINN weiter etablieren und die er-
haltenen Fahrzeugchargen erfolgreich in den Markt bringen, was wie-
derum größere Kontingente und neue Marken ermöglicht – wie jüngst 
zum Beispiel Audi.

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

Mehr Infos zur Elektromobilität:

ELEKTRO-
FLOTTE  
 DA!

ATU PRO - IHR KOMPETENTER PARTNER FÜR ELEKTROMOBILITÄT!

Flotte_D_ATU-PRO_Digitalisierung_120x345_20220520_.indd   1 26.07.22   09:57
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FINN ist das flexible Auto-Abo für Ge-
schäftskunden mit einer All-inclusive-
Flottenlösung zum Fixpreis. Das Abo ist 
in wenigen Minuten abgeschlossen und 
deckt alle benötigten Dienstleistungen 
wie Anmeldung, Versicherung, Wartung 
sowie Reifenwechsel ab. Die umfang-
reiche Flotte von FINN ermöglicht eine 
Bereitstellung innerhalb weniger Wo-
chen und sagt Wartezeiten den Kampf 
an. Darüber hinaus wird der gesamte 
CO2-Ausstoß der Fahrzeuge – automa-
tisch und ohne jede Bürokratie – kom-
pensiert. Lediglich Tanken oder Laden 
bleibt den Kundinnen und Kunden über-
lassen.

FINN GMBH

Benedikt Frey, FINN: 
„Jeder Geschäftskunde hat 

einen festen Ansprechpart-
ner, der regelmäßig nach 

den Fahrzeugen schaut, 
die der Kunde be-

nötigt. (…)Unsere 
Geschäftskunden 

können sich auf  uns 
verlassen und müs-

sen nicht regelmäßig 
auf  unsere Website 
schauen, um infor-
miert zu bleiben“

Das Konzept kommt gut an, was Baris Sayman un-
terstreicht. Die Kommunikation und die Reakti-
onsgeschwindigkeit zwischen beiden Geschäfts-
partnern stimmen. Aufseiten von FINN sind die 
Bedürfnisse und Rahmendaten von DPS bekannt, 
was zu einer proaktiven Angebotserstellung 
führt. Dabei ist eine gute Kommunikation essen-
ziell. „Jeder Geschäftskunde hat einen festen 
Ansprechpartner, der regelmäßig nach den Fahr-
zeugen schaut, die der Kunde benötigt. Intern 
erhalten wir Alerts, bevor etwas in den Verkauf 
geht. Unsere Geschäftskunden können sich auf 
uns verlassen und müssen nicht regelmäßig auf 
unsere Website schauen, um informiert zu blei-
ben“, beschreibt Frey den Prozess. 

Und welchen Service bietet FINN Fahrern und 
Fuhrparkverwaltung, während das Fahrzeug im 
Einsatz ist? Da die meisten Fahrzeuge mit All-
wetterreifen fahren, entfällt innerhalb der Lauf-
zeit der Reifenwechsel. Im Falle von Reparaturen 
oder eines Unfalls bekommt der Mitarbeiter eine 
E-Mail mit einem Werkstattvorschlag, kann aber 
auch seine Wunschwerkstatt angeben. Mit dieser 
wird ein Auftrag vereinbart und der Mitarbeiter 
bucht einen für sich passenden Termin – FINN 
erhält im Anschluss die Rechnung. Bei längerem 
Ausfall des Fahrzeugs stellt FINN dem Fahrer ein 
Ersatzfahrzeug, was durch die Zusammenarbeit 
mit verschiedenen Dienstleistern garantiert ist. 

Am Ende der vereinbarten Laufzeit (zwischen 
einem und 24 Monaten) wird das Fahrzeug von 
einem unabhängigen Gutachter geprüft und im 
Anschluss am Wunschort abgeholt beziehungs-
weise gegen ein neues getauscht. „Das Endgut-
achten erfolgt gemäß einem Schadenkatalog, 
die Selbstbeteiligung pro Schadensfall liegt bei 
500 Euro. Wenn das Gutachten FINN erreicht 
hat, prüfen wir dies und geben ausschließlich 
tatsächlich entstandene Kosten weiter. Oftmals 
erzielen wir hier gegenüber dem Gutachten Ein-
sparungen, welche wir an den Kunden weiterge-
ben“, gibt Benedikt Frey den Rückgabeprozess 
des Auto-Abo-Anbieters wieder. Für den Fall 
eines Unfalls erhält jeder Fahrer vor Ausliefe-
rung eine Checkliste, um auch hier gewappnet 
zu sein. Die Schaden-Hotline ist rund um die Uhr 
erreichbar und kümmert sich umgehend um alle 
Notwendigkeiten vom Abschleppen über die Ab-
wicklung mit der Versicherung bis hin zur Ersatz-
mobilität.

Die Kommunikation zwischen Baris Sayman und 
Benedikt Frey per E-Mail und Telefon läuft recht 
analog ab, das passt aber aktuell sehr gut zu den 
Bedürfnissen von DPS. „Zugegeben benötigen die 
Prozesse bei DPS oft mehr Besprechung. Wie viele 
Fahrzeuge bestellt werden und wann sie wohin 
geliefert werden, besprechen wir in der Zwischen-
zeit einfacher per Telefon. Bei den Mengen, die 
wir abnehmen, ist es grundsätzlich gut, dass vor 
einer Bestellung noch einmal kurz darüber ge-
sprochen wird, ob es Alternativen gibt oder wel-
che im Vorlauf sind. Eine Online-Plattform hätte 
für uns vor allem den Vorteil, Fahrzeuge ohne 
Zeitverlust selbst reservieren zu können“, so Ba-
ris Sayman. Der Wunsch nach einem FINN Busi-
nessportal wird sich voraussichtlich schon diesen 
Sommer mit ersten Funktionen erfüllen, erläutert 
Benedikt Frey: „Der Kunde kann sich dann über 
die Website einloggen und direkt verbindliche Be-
stellungen tätigen. Außerdem soll zeitnah eine 
digitale Verwaltung der über FINN bezogenen 
Fahrzeuge möglich sein – beispielsweise mit dem 
Zugriff auf eine Flottenübersicht, Rechnungen, 

Haltererklärungen, Termine und 
Auslieferungsdetails.

Baris Sayman schätzt in der 
Geschäftsbeziehung zudem, 
dass FINN auf die individuellen 
Bedürfnisse seiner Kunden auf 
kurzem Wege eingeht, beispiels-
weise beim Reporting. Wenn 
für die jeweilige Verwaltungs-
software ein Import benötigt 
wird, prüft FINN, ob eine ent-
sprechende Schnittstelle kurz-
fristig programmiert werden 
kann. Auch die gewünschten 
Prozesse werden genau abge-
stimmt: An wen sollen Halter-
erklärung, Übergabeprotokoll, 
Ankündigungen für Ausliefe-

rungen automatisiert gesendet werden? „Als jun-
ges Unternehmen mit einem rund 300 Personen 
starken Team können wir schnell agieren. Der 
Aufbau mit verschiedenen Departments, eigenen 
Softwareentwicklern, eigenem Produktmanage-
ment, Vertrieb, Fleetmanagement und Remar-
keting lässt uns viel Spielraum, Kundenwünsche 
zu priorisieren und schnell darauf zu reagieren. 
Bei größeren Fuhrparkkunden mit über 150 Fahr-
zeugen wie DPS lernen wir, welche Bedürfnisse 
die Mitarbeiter haben, wie die Fuhrparkprozesse 
ablaufen, und bilden dies kontinuierlich in un-
serem Angebot ab. Auch Expertenmeinungen zu 
unseren Projekten wie dem FINN Businessportal 
schätzen wir sehr. Wenn andererseits irgendwann 
Unterstützung bei Themen wie Infrastruktur für 
Elektromobilität gewünscht ist, helfen wir natür-
lich auch gern mit unserer Erfahrung und unseren 
Kooperationspartnern“, bietet Benedikt Frey an. 
Noch ist die Elektromobilität aufgrund der Lade-
thematik und der Laufleistungen ein Randthema 
bei DPS, das aber mittelfristig in den Vordergrund 
rücken soll. Aber auch da sind sich beide Partner 
sicher: FINN wird liefern. 

Ortstermin in Erkrath: Baris Sayman 
(DPS, links) und Benedikt Frey 
(FINN, rechts) geben Julia Scheurell 
(Flottenmanagement) Einblicke in 
ihre Zusammenarbeit
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  BUSINESS-LEASINGRATE

ŠKODA KAROQ TOUR

PERFEKT 
FÜRS HINFAHREN, 
ZURÜCKFAHREN, 
HEIMFAHREN UND
RUNTERFAHREN.

Abbildung enthält aufpreispflichtige Sonderausstattung.

ŠKODA KAROQ TOUR 1,5 l TSI 110 kW (150 PS): Kraftstoff verbrauch (kombiniert): 7,2-5,6 l/100 km; (Kurzstrecke) 8,6-7,6 l/100 km; (Stadtrand) 
7,0-5,6 l/100 km; (Landstraße) 6,3-4,9 l/100 km; (Autobahn) 7,6-5,6 l/100 km; CO

2
-Emissionen (kombiniert): 163-128 g/km; CO

2
-Effi  zienzklasse: 

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 30.09.2022. Bonität vorausgesetzt.

Unsere Businessfl otte ist gemacht, um den Anforderungen der modernen Arbeitswelt gerecht 
zu werden und Sie optimal bei Ihrem Business zu unterstützen. Dafür bietet sie Ihnen fortschritt-
liche Technologien, clevere Features, jede Menge Komfort, ein großzügiges Raumangebot und 
niedrige Betriebskosten. Unser Kompakt-SUV ŠKODA KAROQ als Sondermodell TOUR überzeugt 
mit einer umfangreichen Serienausstattung, und bei unseren beliebten Combis ŠKODA SUPERB 
und ŠKODA OCTAVIA genießen Sie Ausstattung, wie man sie vor allem aus der Oberklasse kennt.

Weitere Informationen und Angebote zum OCTAVIA, SUPERB und KAROQ TOUR jetzt auf skoda.de/businessflotte

DIE ŠKODA BUSINESSFLOTTE: 
MIT DEM ŠKODA OCTAVIA, ŠKODA SUPERB UND DEM ŠKODA KAROQ TOUR.

SKO_AZ_B2B_TAKTIK_BUSINESFL_KAROQ_TOUR_Range_Flottenmngmt_245x345_ICv2300_ET150822.indd   1 29.07.22   17:17
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Um eine Alternative zum klassischen Firmenwagen zu bieten, unter-
stützen das Fraunhofer IAO und bridgingIT Unternehmen bei der Ein-
führung flexibler und herstellerunabhängiger Konzepte für ein Mobi-
litätsbudget. Das Angebot ist in verschiedenen Leistungspaketen ver-
fügbar und berücksichtigt alle wichtigen individuellen Faktoren und Be-
dürfnisse. So beinhaltet beispielsweise das „Leistungspaket XS“ einen 
niederschwelligen Einstieg in das Thema, beispielsweise um Entschei-
dungsbefugte für ein Mobilitätsbudget zu begeistern. In allen anderen 
Leistungspaketen entwickelt das Forschungsteam ein individuelles 
Mobilitätsbudget-Konzept für Unternehmen, das – je nach Ausbaustu-
fe – von einer ersten Darlegung des Potenzials bis hin zu detaillierten 
Konzepten inklusive Differenzierung nach Standorten beziehungswei-
se Standorttypen reicht. Außerdem erhalten die Unternehmen einen 
strukturierten Einblick in den Themenkomplex der Mobilitätsbudgets. 
Die konkrete Implementierung in die Praxis kann auf unterschiedliche 
Weise erfolgen und richtet sich nach dem jeweiligen Unternehmen.

UNTERSTÜTZER

Mit der Einführung des neuen Toyota bZ4X bietet der Automobilhersteller 
seinen Kunden ein Rundum-sorglos-Paket zum Thema Elektromobilität an. 
Toyota Kanzen – der Begriff  bedeutet auf Japanisch so viel wie „komplett/
ganzheitlich“ – bündelt eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen: Das 
Angebot beginnt beim Thema Leasing für Privat- und Gewerbekunden und 
wird fortgeführt über die Fahrzeugwartung, die Garantie sowie die Versi-
cherung (optional). Eine nutzerabhängige Telematikversicherung hilft, Ko-
sten zu sparen, indem sie sich an der persönlichen Fahrqualität des Kunden 
orientiert. Zudem sind mit Toyota Smart Connect und der Toyota MyT App 
vernetzte Produkte im Angebot, die unter anderem das Vorheizen oder Vor-
kühlen des Innenraums starten können sowie das Suchen von öffentlichen 
Ladestationen oder das Lademanagement unterstützen. Mit einer  Vielzahl 
von Produkten und Services wird das Thema Laden abgedeckt: Zum einen 
über ein umfang-
reiches Angebot an 
Wallboxen für zu Hau-
se – von der einfachen 
Variante bis zur smar-
ten Ladelösung. Zum 
anderen über eine 
Ladekarte für über 
245.000 Ladestati-
onen des Toyota Char-
ging Networks in ganz 
Europa.

RUNDUM SORGLOS

Die Renault Group und das französische Unternehmen Phoenix Mobility ha-
ben eine Absichtserklärung für eine strategische Partnerschaft unterzeich-
net. Ziel ist die gemeinsame Entwicklung eines Nachrüstsatzes, der den Um-
bau eines Nutzfahrzeugs mit Verbrennungsmotor auf Elektroantrieb ermög-
licht. Die erste Phase der Partnerschaft besteht aus einer gemeinsamen Ent-
wicklungsphase mit dem Ziel, einen ersten Bausatz für den Renault Master 
vor Ende 2023 auf den Markt zu bringen und rund 1.000 dieser Bausätze zu 
vermarkten sowie zu installieren. Geschäftskunden sollen dabei die Vorteile 
des Nachrüstkonzepts wie elektrischen Fahrkomfort, Umweltfreundlichkeit 

und auch wirtschaftliche Vorteile 
kennenlernen. Die Partner planen 
außerdem, die innovative Lösung 
auf andere Modelle auszudehnen. 
Die Renault Group greift bei der 
Fertigung der Bausätze auf das in-
dustrielle Know-how der Re-Factory 
in Flins zurück, einem auf Kreislauf-
wirtschaft ausgerichteten Standort. 
Den kommerziellen Betrieb beauf-
sichtigt das Unternehmen Phoenix 
Mobility mit seinen umfangreichen 
Erfahrungen auf dem B2B-Nach-
rüstmarkt. 

NACHRÜSTUNG

LeasePlan Deutsch-
land hat auf seiner 
Website einen neu-
en Selbstcheck für 
Flottenbetreiber 
live geschaltet. Mit 
dem eigenentwi-
ckelten Online-Lea-
sing-Check erhal-
ten Unternehmen 
eine erste, schnelle 
Orientierung darü-
ber, welcher Leasing- beziehungsweise Fuhrparkmanagementvertrag zu ih-
nen passt. Der Online-Leasing-Check benötigt nur wenige Klicks zur Auswahl 
vorformulierter Antworten zur derzeitigen und gewünschten Fuhrparksitua-
tion. Unmittelbar danach liefert er bereits eine mögliche passende Vertrags-
art und erläutert ihre Bestandteile und Besonderheiten. Insgesamt gibt es 
acht verschiedene, jeweils aus den ausgewählten Antworten resultierende 
Möglichkeiten. Die Eingabe persönlicher Daten oder von Flottendaten ist 
nicht nötig, um das Online-Ergebnis sofort angezeigt zu bekommen.

ONLINE-LEASING-CHECK

ONLINE-LEASING
Die Digitalisierung bei Hyundai Deutschland schreitet weiter voran: Ab so-
fort bietet das Unternehmen seinen Kunden online einen vollständig di-
gitalisierten Antrags- und Vertragsprozess für das Leasing. Interessenten 
können ab sofort auf der Hyundai-Website auf der eigens eingerichteten 
Unterseite www.hyundai.de/beratung-kauf/click-and-lease/ des limitierten 
Hyundai i30 N Drive-N Limited Edition einen Online-Leasing-Button ankli-
cken. Es erfolgt eine Weiterleitung zur Seite der HYUNDAI Leasing (https://
online.hyundaifinance.de). Dort kann der Kunde einen Konfigurator starten 
und Karosserieform, Getriebe und Farbe des i30 N Drive-N Limited Edition 
auswählen. Insgesamt stehen dazu acht verschiedene Möglichkeiten zur 
Verfügung. Danach erfolgt die Einstellung der Leasingparameter über einen 
eigens dafür programmierten Konfigurator. Neben der Auswahl der Laufzeit 
und Laufleistung kann der Kunde hier zusätzliche Optionen wie Full Service 
und Versicherungsprodukte hinzufügen. Die gesamte Antrags- und Ver-
tragsstrecke ist digital gestaltet. Der Kunde kann also die für den Vertrags-
abschluss erforderlichen Dokumente bequem über das Smartphone oder am 
Computer hochladen. Ist der Vertrag zustande gekommen, wählt der Kunde 
selbst einen Hyundai-Händler aus, bei dem das Fahrzeug übernommen wird. 
Eine ausführliche Beratung zu dem exklusiven i30 N Drive-N Limited Edition 
ist vorab im Hyundai-Online-Showroom möglich.

Die Volkswagen Financial Services haben ihr europaweites Elektromo-
bilitätsprogramm „Electrification-as-a-service“ (EaaS) gestartet. Ziel 
ist die Elektrifizierung großer, gewerblich genutzter Fahrzeugflotten 
zu unterstützen. Kunden profitieren mit EaaS von einem einheitlichen 
Beratungs- und Umsetzungsangebot aus einer Hand – und das über 
Ländergrenzen hinweg. Möglich wird der Rundumservice durch die enge 
Zusammenarbeit mit ausgewählten Kooperationspartnern. Fuhrpark-
verantwortliche erhalten somit einen Baukasten aufeinander abge-
stimmter Dienstleistungen bestehend aus Fahrzeugbeschaffung (zum 
Beispiel Full-Service-Leasing), Fuhrparkstrategie (unter anderem E-
Car-Policy, Dekarbonisierung, Total Cost of Ownership), Flottenbetrieb 
(unter anderem Ladeanbieter, Ladeinfrastruktur, Training von Perso-
nal), Technik (unter anderem Lademanagement, erneuerbare Energi-
en, Stromspeicher) sowie Digitalisierung (zum Beispiel Reportings, 
Anpassung von IT-Systemen). Darüber hinaus stehen  Leistungen wie 
Analyse des Fuhrparks, der Fahrzeugauswahl, maßgeschneiderte Fi-
nanzierungs- und Leasingangebote sowie Angebote rund um  Ladein-
frastruktur zur Verfügung.

ELECTRIFICATION-AS-A-SERVICE
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Viele Fahrzeugmodelle werden derzeit nur mit starker 
zeitlicher Verzögerung ausgeliefert

Die Flottenlandschaft verändert sich zunehmend – unter anderem mit Elektro-
fahrzeugen und neuen Zeitmietmodellen. Ob beziehungsweise wie sich dadurch 
die Rückgabeprozesse nach Ablauf der Nutzungszeit bei den jeweiligen Fahrzeugen 
verändern und worauf Nutzer achten sollten bei der Aussteuerung, haben wir 
bei ausgewählten Leasing- und Mobilitätsanbietern nachgefragt.

Derzeit dreht sich in Fuhrparks vieles um die 
Frage, wie sich Anschlussmobilität sicherstel-
len lässt, wenn Neuwagenauslieferungen sich 
verzögern. Teilweise zwölf Monate und mehr 
müssen Nutzer aktuell auf ihr neues Fahrzeug 
warten. Oft muss dadurch die Zeit zwischen of-
fiziellem Leasingvertragsende und Liefertermin 
überbrückt werden. Die Leasinggesellschaften 
und auch Fuhrparks setzen dabei häufig auf un-
komplizierte Vertragsverlängerungen des be-
stehenden Fahrzeugs. Doch damit verändern 
sich die Kennzahlen, die entscheidend für den 
bei Vertragsbeginn angenommenen Restwert 
respektive die unter anderem davon ausgehende 
Leasingrate sind. Was dies für die Fahrzeugrück-
gabe bedeutet, wollten wir von den Leasingge-
sellschaften wissen. Ebenso haben wir gefragt, 
welche Kriterien sie ansetzen, wenn Auto-Abos 

Kein Ende mit Schrecken

Die Rückgaberichtlinien werden 
fortwährend angepasst, 

insbesondere bei Elektrofahrzeugen 
geht es um den Batteriezustand 

oder Langzeitmietfahrzeuge zur Überbrückung 
zum Einsatz kommen. Schließlich geht es auch 
darum, die Kostensteigerung im Fuhrpark so ge-
ring wie möglich zu halten, hier speziell bei stär-
kerer Abnutzung durch längere Haltedauer.

Den Befragten zufolge haben sich die Rückgabe-
kriterien kaum verändert, längere Haltedauer 
und andere Zeitmietkonzepte oder Fahrzeugar-
ten wie Elektroautos sorgen aber für Anpassun-
gen. „Die Richtlinien werden fortwährend den 
aktuellen Zeitmietmodellen beziehungsweise 
Antriebsvarianten angepasst. Das bedeutet bei-
spielsweise bei E-Fahrzeugen, dass die Batterie 
eine ausreichende Restreichweite besitzt (circa 
150 Kilometer) und ein Ladekabel vorhanden 
ist“, teilt zum Beispiel LeasePlan mit. Einige 
Leasinganbieter wie ALD, Arval oder Deutsche 

Leasing legen „Die faire Fahrzeugbewertung 
VMF®“ des Verbands für Mobilität und Fuhrpark-
management (VMF®) zugrunde. Die darin festge-
legten Kriterien bestimmen den Ablauf der Fahr-
zeugrückgabe und die damit verknüpften Be-
dingungen der Begutachtung. So ist von Anfang 
an der Unterschied zwischen Gebrauchsspuren 
und Schäden klar definiert. Karsten Rösel, Ge-
schäftsführer der ALD AutoLeasing D GmbH, er-
klärt dazu: „Schäden werden dabei nicht zu den 
Reparaturkosten angesetzt, sondern nur mit 
dem deutlich niedrigeren Minderwert berech-
net – also mit dem Wert, um den sich der Ver-
kaufswert des Fahrzeugs aufgrund des Schadens 
verringern wird. Dabei berücksichtigt der Gut-
achter immer Fahrzeugalter und Fahrleistung. 
Grundsätzlich prüft der Sachverständige vor 
dem Ersatz von Teilen eine Reparatur und gibt, 
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soweit möglich, statt aufwendiger Lackierungen 
günstigen Smart-Repair-Verfahren den Vorzug. 
Laufleistungskonforme Schäden werden zudem 
kostenfrei akzeptiert.“ 

Durch diese Voraussetzungen lassen sich Un-
stimmigkeiten bereits bei der Vertragsschlie-
ßung und Missverständnisse sowie unerwartete 
Kosten bei Rückgabe des Fahrzeugs vermeiden. 
„Wir werden auch weiterhin mit den Vorgaben 
von ,Die faire Fahrzeugbewertung VMF®‘ arbei-
ten“, bestätigt Eva Rothe, Commercial Director 
bei Arval Deutschland. „Dennoch bedeutet die 
weiter fortschreitende Elektrifizierung der Fuhr-
parks auch, dass wir die Rücknahmekriterien 
entsprechend den Besonderheiten von elektrifi-
zierten Fahrzeugen (batterieelektrische (BEV)/
Plug-in-Hybride (PHEV)) anpassen beziehungs-
weise erweitern müssen. Für BEVs und PHEVs 
werden wir daher beispielsweise neue Kriterien, 
wie den Batteriezustand oder das Nutzungsver-
halten, integrieren.“ Auch bei der akf service-
lease beschäftigt man sich mit Spezifikationen 
bei der Rücknahme von Elektrofahrzeugen. Ge-
schäftsführer Holger Büscher konkretisiert: „Wir 
sind aktuell noch in Abstimmungen mit einem 
externen Dienstleister, um zukünftig auch die 
Qualität des Akkus bei Rückgaben einschätzen 
zu können. Ansonsten gelten für Elektrofahr-
zeuge/PHEV-Fahrzeuge die gleichen Rückgabe-
kriterien hinsichtlich Reifen, Vorhandensein von 
Zubehör et cetera.“ Vonseiten der Deutschen 
Leasing kommt folgende Feststellung: „Ein 
Großteil der Elektrofahrzeuge wird aktuell als 
Leasingfahrzeuge in Firmenfuhrparks genutzt. 

Bei den meisten sind die Verträge noch inner-
halb der vereinbarten Laufzeit. Deshalb gibt es 
bislang noch keine nennenswerten Rückläufer-
zahlen. Grundsätzlich gelten bei Elektrofahr-
zeugen aber die gleichen Rückgabekriterien 
wie bei den konventionell angetriebenen Fahr-
zeugen. Wir verwenden die Kriterien der fairen 
Fahrzeugbewertung des VMF®. Ein wesentlicher 
Punkt bei Elektrofahrzeugen ist die Restkapazi-
tät des Akkus. Hier sind die Prüforganisationen 
mit Hochdruck dabei, entsprechende Messver-
fahren für eine zertifizierte Einschätzung zu 
entwickeln. Es ist davon auszugehen, dass die-
se dann in die bestehenden Rückgabekriterien 
integriert werden“, so Dr. Hubertus Mersmann, 
Mitglied der Geschäftsleitung Deutsche Leasing 
AG, Geschäftsfeld Mobility. 

Eine längere Nutzungsdauer bedeutet nicht 
zwangsläufig höhere Laufleistungen, denn wäh-
rend der Kontaktbeschränkungsphasen in der 
Corona-Pandemie waren Fahrzeuge auch we-
niger im Einsatz. Sebastian Hainke, Teamleiter 
Operations, bei der Raiffeisen-IMPULS Fuhrpark-
management GmbH & Co. KG fasst zusammen, 
wie sein Unternehmen bei Vertragsanpassungen 
den Fahrzeugzustand bewertet: „Durch höhere 
Kilometerlaufleistung ergibt sich ein höherer 
Verschleiß der Fahrzeuge, was zu einem gerin-
geren Restwert führt. Die Raiffeisen-IMPULS 
sagt ihren Kunden aufgrund der aktuellen Situ-
ation am Fahrzeugmarkt zu, mit Augenmaß und 
Kulanz bei der Endabrechnung des Vertrages zu 
agieren.“

Generell ist es für Fuhrparkmanager besonders 
wichtig, Dienstwagennutzer für die Kosten der 
Reparaturen und Nachbelastungen zu sensibili-
sieren. Dienstwagenfahrer sollten mit dem Fahr-
zeug so sorgsam umgehen, als ob es ihr Eigentum 
wäre. Ralf Weichselbaum, Leiter Vertrieb an Key 
Accounts und Sonderabnehmer bei der Volkswa-
gen Leasing GmbH, rät zu klaren Regelungen in 
der Dienstwagenordnung. Hier lassen sich schon 
präventive Maßnahmen platzieren, bevor es zur 
Nachbelastung kommt. Konkret weist er darauf 
hin, dass nicht nur Schäden zu Nachbelastungen 
bei der Leasingrückgabe führen können, sondern 
auch das Fehlen von zum Beispiel Winterreifen, 
Navi-CD, Zweitschlüssel oder des Servicehefts. 
Hier sollte die Fahrzeugrückgabe gewissenhaft 
vorbereitet werden. Besonders ärgerlich ist es 
außerdem, wenn Wartungen – trotz inkludier-
tem Wartungsvertrag, der die Kosten sowieso 
abdeckt – nicht durchgeführt wurden.

Fazit: Leasinggesellschaften handeln bei der 
Fahrzeugrückgabe gemäß ihren Rückgabekrite-
rien, die bei Vertragsabschluss bekannt sind und 
idealerweise vorher besprochen werden sollten. 
Hinsichtlich Besonderheiten bei Elektrofahr-
zeugen arbeiten die Anbieter mit anerkannten 
Prüforganisationen zusammen, wenn es um die 
Bewertung des Batteriezustands geht. Für Fuhr-
parkverantwortliche gilt, Regelungen bezüglich 
des Fahrzeugumgangs in der Dienstwagenord-
nung zu verankern und Nutzer für Kosten und 
Nachbelastungen zu sensibilisieren. Das kann 
allen Beteiligten Ärger ersparen und mögliche 
Kosten reduzieren.  

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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Schwerpunkt-Interview mit Kerstin Glanzmann-Schaar (Direktorin Flottengeschäft) 
und Wilhelm Buchmüller (Leiter Fleet Sales & Marketing) bei der Ford-Werke GmbH

Flottenmanagement: Frau Glanzmann-
Schaar, Herr Buchmüller, Ford ist ein wichtiger 
Anbieter im Flottengeschäft in Deutschland. Wie 
hat sich, insbesondere vor dem Hintergrund der 
COVID-19-Pandemie sowie den jüngsten Liefer-
ketten-Problemen, das Großkundengeschäft in 
den letzten zwei Jahren entwickelt?

Kerstin Glanzmann-Schaar: Wir wurden und 
werden in der gleichen Weise vor die Heraus-
forderungen gestellt wie andere Hersteller – sei 
es die COVID-19-Pandemie mit Lockdowns, die 
Halbleiterknappheit oder die Folgen des Ukrai-
ne-Kriegs mit weitreichenden Auswirkungen auf 
unsere Lieferketten. Damit einher geht ein Rück-
gang bei den Zulassungszahlen in der gesamten 
Automobilindustrie, aber dies je nach Kunden-
segment in sehr unterschiedlichem Ausmaß: So 
stellt sich für uns die Nachfrage im gewerblichen 
Bereich als wesentlich robuster dar als im Privat-
kundengeschäft. Und für uns ganz wichtig, auch 
mit Blick auf die Zukunft: Diese robuste Nachfra-
ge bezieht sich auch und gerade auf unser Nutz-
fahrzeuggeschäft.

Wilhelm Buchmüller: Wir freuen uns über 
aktuell volle Auftragsbücher und würden gerne 
mehr Fahrzeuge produzieren als momentan auf-

grund der erwähnten Faktoren möglich. Unsere 
Modelle mit vollelektrischem oder Plug-in-Hy-
brid-Antrieb – wie der neue E-Transit oder der 
Kuga PHEV – versuchen wir bevorzugt zu pro-
duzieren, sodass unsere Kunden den Einstieg in 
oder Umstieg auf die Elektromobilität mit uns 
vollziehen könnten. Unterstützend halten wir 
eine Flotte von Testfahrzeugen bereit, damit 
unsere Kunden in der Praxis prüfen können, ob 
und wie sich beispielsweise ein E-Transit in ihren 
Flottenalltag integrieren lässt.

Flottenmanagement: Ford bietet als Vollsor-
timenter vom Kleinwagen über Van und SUV bis 
hin zum Pick-up und natürlich der großen Trans-
porter-Palette nahezu in jedem Segment eine 
Lösung an. Welches sind aktuell Ihre Topseller 
im Flottengeschäft, welche Trends können Sie 
erkennen?

Wilhelm Buchmüller: Unsere Brot-und-But-
ter-Baureihe im Pkw-Bereich ist nach wie vor der 
Ford Focus. Bei den Nutzfahrzeugen ist es der 
Transit Custom, der im Ein-Tonnen-Segment an-
gesiedelt ist. Wir merken insbesondere bei den 
Betreibern von kleinen und mittelgroßen Flot-
ten, die oftmals kein starres Car-Policy-Korsett 
haben, dass dort die Nachfrage nach SUV- und 

Crossover-Modellen sehr hoch ist. Noch deut-
licher wird dieser Trend, wenn man sich das ge-
werbliche Kundensegment komplett anschaut 
– dann nämlich liegen die Ford-Baureihen Focus 
und Kuga gleichauf. Der Kuga folgt aber auch 
einem weiteren Trend, nämlich dem der Elektri-
fizierung. Mittlerweile entfallen drei von vier 
Kuga-Bestellungen auf die Plug-in-Hybrid-Va-
riante und dies kommt nicht von ungefähr, denn 
einerseits ist die staatliche Umweltprämie, so 
lange es sie noch gibt, ein wichtiges Argument 
und andererseits sind es die Vorteile bei der Ver-
steuerung des geldwerten Vorteils für Dienstwa-
gennutzer.

Flottenmanagement: Ford hat große Investi-
tionen in Sachen Elektrifizierung angekündigt, 
sowohl bei Pkw als auch bei Nutzfahrzeugen. Wie 
sieht im Großkundensegment die Elektrostrate-
gie aus? 

Kerstin Glanzmann-Schaar: Wir befinden uns 
in Köln am zentralen Elektrifizierungsstandort 
von Ford in Europa. Das ist kein Werbeslogan, 
sondern hier auf dem Werksgelände in Köln-
Niehl entsteht gerade mit einem Investitions-
volumen von rund zwei Milliarden US-Dollar 
das Cologne Electrification Center CEC. Bereits 

Kerstin Glanzmann-Schaar und 
Wilhelm Buchmüller neben einem voll ausge-
stattete Ford Transit-Werkstatt-Servicefahrzeug
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im nächsten Jahr wird dort ein vollelektrischer 
mittelgroßer, fünfsitziger Sport-Crossover vom 
Band rollen. Den Namen des Fahrzeugs und das 
Fahrzeug selbst werden wir noch in diesem Jahr 
vorstellen. 2024 wird dann, ebenfalls im CEC, die 
Produktion eines zweiten batterieelektrischen 
Pkw-Modells anlaufen.

Wilhelm Buchmüller: Es zeigt sich, dass sich 
gewerbliche Kunden mit dem Thema Elektromo-
bilität sehr stark beschäftigen. Denn sie müssen 
sich fragen, wie sie ihre Mitarbeiter künftig mo-
bil halten, aber auch, wie sie als Unternehmen 
nachhaltig werden können. Es geht also um mo-
derne, zukunftsgerichtete Mobilitätslösungen 
und damit automatisch früher oder später um 
das Thema Elektromobilität. Daher unterhalten 
wir, wie schon erwähnt, für unsere Flottenkun-
den eine relativ große Testwagenflotte und stel-
len diese Fahrzeuge auch für mehrere Tage zur 
Verfügung. Aber unser Angebot, ja unsere Unter-
stützung, hört hier nicht auf. Mit Ford Pro bieten 
wir den Kunden ein komplettes Ökosystem aus 
einer Hand, das vom Produkt über den Service, 
die Themen Charging und Software bis hin zur 
Finanzierung maßgeschneidert auf die Kunden-
anforderungen zugeschnitten ist.

Flottenmanagement: Was verbirgt sich hin-
ter Ford Pro und wie können Gewerbe- und Groß-
kunden hiervon profitieren?

Kerstin Glanzmann-Schaar: Bei Ford Pro, das 
„Pro“ steht für „Produktivität“, handelt es sich 
um ein neues Vertriebs- und Serviceangebot, 
das speziell für die unterschiedlichen Bedürf-
nisse von Gewerbekunden jeder Größe entwi-
ckelt wurde. Das heißt: Wir schauen genau hin 
und hören exakt zu, was unsere Kunden wollen 
und brauchen. Am Ende des Tages geht es doch 
darum, die Kunden mobil zu halten – dies aber 
unter dem Gesichtspunkt einer möglichst gerin-
gen Komplexität bei gleichzeitiger Erhöhung der 

Produktivität für die Ford Pro-Nutzer. Ein zen-
trales Element dieses Ford Pro-Ökosystems sind 
elektrifizierte Nutzfahrzeuge wie der E-Transit 
und der künftige E-Transit Custom. Wir fangen 
mit den Nutzfahrzeugen an und rollen die Ford 
Pro-Angebote im weiteren Verlauf sukzessive auf 
den Pkw-Bereich aus.

Wilhelm Buchmüller: Am Beispiel des E-Tran-
sit lässt sich sehr gut verdeutlichen, was Ford 
Pro ist. Mit dem E-Transit bieten wir ein Nutz-
fahrzeug, bei dem der Kunde weder in puncto 
Reichweite – sie beträgt bis zu 317 WLTP-Kilo-
meter – noch bei der Zuladung Kompromisse ein-
gehen muss, da sich die Batteriepacks unter dem 
Ladeboden befinden. Gleichzeitig haben wir ein 
Special Vehicle Team gegründet, das ausschließ-
lich individuelle Lösungen für unsere Kunden 
realisiert, denn im Nutzfahrzeugbereich wird 
der Großteil der Basisfahrzeuge nach Kunden-
wünschen um- oder ausgebaut. Außerdem ist 
bei einem Elektrofahrzeug das Thema Laden von 
entscheidender Bedeutung. Auch hier haben wir 
ein Team aufgebaut, das für die Kunden Ford Pro-
Ladelösungen entwickelt – von der Beratung 
über die Installation der Ladepunkte und ihrer 
Wartung bis zur Abrechnung. Ebenfalls erwäh-
nenswert ist der Ford Pro-Servicebereich.

Flottenmanagement: Was ist mit Servicebe-
reich gemeint?

Wilhelm Buchmüller: Ein Beispiel: Wäre es 
nicht schön, wenn man sein Nutzfahrzeug für die 
nächste Inspektion nicht in die Werkstatt brin-
gen müsste, sondern der Servicetechniker nach 
Hause oder zum Arbeitsplatz käme? Genau das 
hat der Ford Pro Service mit einem inzwischen 
erfolgreich abgeschlossenen Pilotprojekt für 30 
Flottenkunden ermöglicht. Fünf Händlerbetriebe 
in Deutschland setzten dafür voll ausgestattete 
Ford Transit-Werkstatt-Servicefahrzeuge ein. 
Die mobilen Werkstatt-Crews erledigten beim 

Kunden vor Ort 70 bis 75 Prozent der Leistungen 
einer stationären Ford Händler-Werkstatt – von 
Software-Updates über Inspektions- und War-
tungsarbeiten bis hin zu Verschleißreparaturen. 
Die mobilen Werkstatt-Teams konnten dabei on-
line auf alle Daten sowie technischen Informa-
tionen aus den Ford-Systemen zugreifen, die sie 
zu den jeweiligen Fahrzeugen benötigten.

Kerstin Glanzmann-Schaar: Das sehr erfolg-
reiche Pilotprojekt fand von Anfang Januar bis 
Ende März 2022 statt. Die technische Vorausset-
zung war, dass die Kundenfahrzeuge ein Modem 
an Bord haben, das Fahrzeugdaten übertragen 
kann. Und natürlich musste der Kunde dieses 
Modem auch aktivieren, also dem Datentransfer 
aktiv und ausdrücklich zustimmen, denn Daten-
schutz hat bei uns höchste Priorität. Aufgrund 
der überaus positiven Resonanz der beteiligten 
Ford-Händler und Flottenkunden will Ford sein 
mobiles Serviceangebot nun deutschlandweit 
ausweiten. Das Angebot richtet sich zunächst an 
alle Ford-Flottenkunden mit mehr als 50 Nutz-
fahrzeugen.

Flottenmanagement: Auf die Zielgruppe 
zugeschnittene Leasing-, Finanzierungs- und 
Serviceangebote sind inzwischen fast genauso 
wichtig wie die Fahrzeuge selbst. Wie ist Ford 
hier aufgestellt? 

Kerstin Glanzmann-Schaar: Ein aktuelles 
Beispiel: Am 1. Juli haben wir die Kooperation 
mit ALD Automotive im Bereich Ford Fleet Ma-
nagement verkündet. Damit weiten wir die be-
reits bestehende Partnerschaft im Bereich Ford 
Lease aus. Mit Ford Fleet Management erhalten 
die Kunden eine Komplettlösung für die Bestel-
lung, Finanzierung und Verwaltung von Fahr-
zeugen während ihres gesamten Lebenszyklus. 
Außer der Ford-Produktpalette können auch Pkw 
und leichte Nutzfahrzeuge anderer Hersteller 
miteinbezogen werden, sodass auch Kunden mit 

Focus Active
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FORD FLOTTENGESCHÄFT 2021/2022

Verkaufte Einheiten der 
letzten 12 Monate

Prozentuale Veränderung 
zum Vorjahr

Verteilung des 
Flottengeschäfts in %

Topseller im FLottengeschäft

Händlernetz

Bedingungen für Großkunden

Anteil Leasing/Kauf in %

Garantiebedingungen

Inspektionsintervalle

Kooperationsp./Banken

Kontakt Key-
Account-Geschäft

Internetseite für 
Flottenkunden

insgesamt 83.735, davon 43.450 
Pkw (Fleet Q3/Q4 2021 + Q1/
Q2 2022)

-18,54 % (-26,9 % bei Pkw; -7,09 
% bei Nutzfahrzeugen)

48 % Nutzfahrzeuge, 52 % Pkw in 
den letzten 12 Monaten

1. Transit Custom / 2. Focus / 
3. Kuga

Verkaufsstandorte: 536 (356 
Händler + 180 Filialen); Service-
Standorte: 1.041

Fuhrpark größer als 50 Fahrzeuge

k. A.

2 Jahre Ford Neuwagengarantie 
inklusive der Ford Assistance Mo-
bilitätsgarantie sowie optionale 
Garantieverlängerungsprodukte 
auf bis zu 8 Jahre und max. 
160.000 km Gesamtfahrleistung

zwischen 1 Jahr / 10.000 km und 
2 Jahren / 60.000 km (abhängig 
von Baureihe und Motorisierung)

Ford Bank GmbH
Ford Lease – eine Produktgruppe 
der ALD AutoLeasing D GmbH, An-
sprechpartner: Thomas Steinhage, 
Leiter Marketing Nutzfahrzeuge

Kerstin Glanzmann-Schaar – 
Director Business Operations & 
Fleet, Ford of Germany (FoG); 
Wilhelm Buchmüller – Manager 
Fleet Sales, FoG
Katja Bergmann – Manager Major 
Fleet Sales, FoG 

https://www.ford.de/
kaufberatung/geschaeftskunden/
grosskunden

https://www.ford.de/finanzen/
finanzierung-und-versicherung/
business-finanzierung/
ford-fleet-management
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Mehrmarken-Flottenverträgen das Leistungs-
spektrum von Ford Fleet Management nutzen 
können. Auch das Thema Überbrückungsfahrzeu-
ge gehört zu unserem Ansatz, den Kunden mobil 
zu halten, und wird über Ford Fleet Management 
abgebildet. 

Wilhelm Buchmüller: Zur Überbrückung von 
Lieferzeiten oder auch zur Abdeckung von Probe-
zeiten lohnt sich auch ein Blick auf das „Ford Auto 
Abo“, das wir zusammen mit dem Unternehmen 
Fleetpool im März dieses Jahres eingeführt ha-
ben. Die Kombination aus maximaler Flexibilität 
mit voller Kostenkontrolle und einfachen Pro-
zessen zusammen mit dem Konzept der All-inclu-
sive-Rate ist grundsätzlich auch für Großkunden 
interessant. 

Flottenmanagement: Auf welche Modellneu-
heiten kann sich der Fuhrparkleiter in den nächs-
ten zwölf Monaten freuen?

Wilhelm Buchmüller: Wir gehen bei der Elek-
tromobilität „all-in“, das heißt: Wir zünden auch 
und gerade im Nutzfahrzeugbereich ein Pro-
duktfeuerwerk: Die Produktion des E-Transit ist 
vor einigen Wochen angelaufen und die Nachfra-
ge ist so stark, dass wir bereits ein Auftragspols-
ter bis fast ans Ende des Jahres haben. Außer-
dem haben wir vor einigen Wochen den ebenfalls 
batterieelektrischen E-Transit Custom statisch 
vorgestellt, der nicht weniger interessant für 
gewerbliche Kunden sein dürfte und zusammen 
mit der Pkw-Variante, dem E-Tourneo Custom, 
nächstes Jahr auf den Markt kommt. Darüber hi-
naus haben wir angekündigt, 2024 den Transit 
Courier, ein beliebtes leichtes Nutzfahrzeug, und 
den Tourneo Courier, ein kompaktes Mehrzweck-
fahrzeug, als vollelektrische Versionen auf den 
Markt zu bringen. Dies alles sind neue Generatio-
nen emissionsfreier Fahrzeuge, optimiert für eine 
vernetzte Welt. Ab 2030 sollen die elektrifizier-
ten Nutzfahrzeug-Varianten dann bereits zwei 
Drittel unserer Nutzfahrzeug-Verkaufszahlen in 
Europa ausmachen.

Kerstin Glanzmann-Schaar: Nicht weniger 
interessant für Flottenkunden ist die neue Gene-
ration des Pick-up-Bestsellers Ford Ranger. Die 
Topversion, der Ranger Raptor, kommt noch in 
diesem Jahr auf den Markt, alle anderen Ausstat-
tungsversionen dann 2023. Auch der neue Tour-
neo Connect feierte dieser Tage seine Marktein-
führung. Mit Dieselmotorisierung, Allradantrieb 
und dritter Sitzreihe ist er insbesondere für funk-
tionsorientierte Kunden eine echte Alternative 
zum Mondeo und zum S-MAX. 

Flottenmanagement: Und wie sieht es bei den 
Pkw-Neuheiten aus?

Wilhelm Buchmüller: Im nächsten Jahr rollt 
aus dem bereits erwähnten Cologne Electrifica-
tion Center das erste batterieelektrische Pkw-
Modell aus der Kooperation mit dem VW-Konzern 
zu den Kunden. 2024 läuft dann die Produktion 
eines weiteren E-Pkw-Modells im CEC an. Außer-
dem wird es ab 2024 den Puma auch als batterie-
elektrisches Modell geben, sodass wir mit dem 
Mustang Mach-E und den beiden Modellen aus 
der Kooperation mit Volkswagen dann vier E-

Pkw-Modelle haben werden. Kurzum, es sind viele 
Produkte in der Pipeline und wir glauben, dass wir 
damit die Weichen für weiteres Wachstum gestellt 
haben.

Kerstin Glanzmann-Schaar: Unsere Verkaufs-
ziele sind entsprechend ehrgeizig: Ab 2026 wol-
len wir jedes Jahr mehr als 600.000 E-Fahrzeuge, 
Pkw und Nutzfahrzeuge, in Europa verkaufen. 
Global wollen wir 2026 bereits mehr als zwei 
Millionen Elektrofahrzeuge absetzen, was rund 
einem Drittel des weltweiten Verkaufsvolumens 
von Ford entspricht – dieser Anteil soll bis 2030 
sogar um die Hälfte zulegen. Unser Ziel ist es, 
mit E-Fahrzeugen dieselben oder sogar größere 
Marktanteile in Segmenten zu erobern, in denen 
wir bereits führend sind.

Flottenmanagement: Was ist mit dem Ford 
Bronco, den Sie unlängst vorgestellt haben?

Wilhelm Buchmüller: Den Bronco haben wir 
am 4. Juli, dem amerikanischen Unabhängig-
keitstag, statisch in Köln vorgestellt. Er steht wie 
kein anderes Ford-Modell für Unabhängigkeit, 
Freiheit und Abenteuer. Wir nennen das „Adven-
turous Spirit“. Natürlich bedienen wir mit dem 
ikonischen Bronco vor allem den Privatkunden-
bereich, jedoch sind wir davon überzeugt, dass er 
auch bei User-Choosern und auf Geschäftsführer-
ebene seine Fans finden wird. 

Flottenmanagement: Welches sind Ihre mit-
tel- und langfristigen Ziele im Flottenmarkt in 
Deutschland?

Wilhelm Buchmüller: Wir haben eine klare 
strategische Fokussierung auf Nutzfahrzeuge: 
Die erwähnten Modelle, die kurz- und mittelfris-
tig zu den Händlern rollen, spiegeln das wider. 
Wir sind bei den leichten Nutzfahrzeugen bereits 
die Nummer eins in Europa, in Deutschland sind 
wir noch die Nummer drei und daher wollen wir 
gerade hier im Inland angreifen. Dabei helfen uns 
nicht nur die Produkte, sondern auch die anderen 
aufeinander abgestimmten Ford Pro-Bausteine, 
die in diesem Umfang und in dieser Flexibilität 
kein anderer Wettbewerber bieten kann.

Im Gespräch mit Steven Bohg (li., Flottenmanagement) erläutern Kerstin 
Glanzmann-Schaar (Mitte) und Wilhelm Buchmüller (re., beide Ford) wie 
Elektromobilität, ein breites Nutzfahrzeugportfolio und ein maßge-
schneidertes Ökosystem Ford zu weiterem Wachstum verhelfen sollen

Kerstin Glanzmann-Schaar: Ein wichtiger 
Punkt aus meiner Sicht ist, dass wir nicht mehr 
nur allein auf das Verkaufsvolumen schauen, 
sondern wirklich Detailarbeit leisten. Wir hören 
unseren Kunden also genau zu und bieten ihnen 
darauf basierende maßgeschneiderte Lösungen. 
Dieses vertrauensvolle Verhältnis wird auch der 
Schlüssel zum künftigen Erfolg sein.



*Quelle: https://www.acea.be/statistics/tag/category/by-manufacturer-registrations, IHS (Kraftfahrt-Bundesamt).

Mehr Konnektivität, 
mehr Produktivität.
Europas führendes Nutzfahrzeug* wird elektrisch. 

Entdecken Sie jetzt den neuen Ford E-Transit.

DER NEUE FORD 
E-TRANSIT
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Auch wenn die COVID-19-Pandemie in den letzten Monaten nicht mehr ganz oben auf der 
Tagesordnung stand, so bleiben die Auswirkungen doch markant. Hinzu kommen die Ukrai-
nekrise sowie die damit zusammenhängende Energieverteuerung – genug Faktoren offen-
bar, um den Automarkt weiter einzubremsen. Und die Materialknappheit besteht sowieso 
weiterhin. Dennoch gibt es selbst in der Krise unter vielen Verlierern auch den einen oder 
anderen Gewinner. Wie sich die einzelnen Hersteller in den letzten sechs Monaten ge-
schlagen haben, erläutert Flottenmanagement in seiner Halbjahresbilanz.

Es läuft in diesen Tagen nicht rund für die mei-
sten Autohersteller. Die Gründe sind vielfältig – 
Kaufzurückhaltung aus Angst vor explodierenden 
Energiekosten, Materialmangel oder auch dras-
tisch steigende Leasingraten. Fast elf Prozent 
ließ der Gesamtmarkt Federn im Zeitraum von 
Januar bis Juni 2022 verglichen mit dem ersten 
Halbjahr des letzten Jahres. Dabei entwickelte 
sich der Markt wellenförmig, denn im ersten 
Halbjahr 2021 legte er wieder signifikant zu im 
Vergleich zu 2020 (knapp 15 Prozent) – kein Wun-
der, die Pandemie nahm Anfang 2020 an Fahrt 
auf. Die globalen Verwerfungen haben offenbar 
einen langen Atem, schließlich dürfte die Liefer-
ketten-Problematik noch immer eine Folge von 
Covid sein – in China beispielsweise wird mit der 
Pandemie weit weniger lasch umgegangen als in 
anderen Teilen der Welt und so mussten dort lan-
ge Zeit Frachtschiffe mit gefragten Materialien in 
den Häfen bleiben. Hinzu kommt dann noch der 
Krieg in der Ukraine.

Eine Marke ist in ganz besonderem Maße von 
Auslieferungsproblemen geplagt: Volkswagen. 
Die Wolfsburger mussten im ersten Halbjahr 2022 
einen Absatzrückgang von knapp 19 Prozent ver-

dauen – und damit mehr als jeder andere deut-
sche Hersteller abgesehen von Smart (knapp 
39 Prozent). Allerdings verkauft Smart seine 
Modelle nur noch ab und wird sich mit dem rein 
elektrischen Modell #1 in Kürze völlig neu auf-
stellen. Dennoch macht Volkswagen die meisten 
Zulassungen sowohl im Gesamtmarkt (224.136 
ausgelieferte Exemplare) als auch in der Flotte 
(74.396 Auslieferungen). Freilich gab es Marken, 
deren Rückgang der Zulassungszahlen gewaltiger 
war als jener von Volkswagen – doch nicht im-
mer sind die Gründe gleich. Die Autokäufe lassen 
beispielsweise nach, wenn der Hersteller keine 
neuen Modelle mehr im Portfolio führt – dann 
schrumpft schlicht das Interesse der Kunden. Das 
trifft für Volkswagen aber nicht zu, denn der Kon-
zern ist gut aufgestellt mit frischen Modellen wie 
die der gesamten ID-Palette inklusive des neuen 
Bulli, der in Kürze vorgestellt wird. Volkswagen 
hat derzeit daher eher ein teporäres Liefer- denn 
ein Verkaufsproblem.

Deutsche Hersteller
Fast alle deutschen Hersteller mussten im ersten 
Halbjahr dieses Jahres Federn lassen – sowohl im 
Gesamt- als auch im Flottenmarkt. Erneut fällt 

Vorerst bitte durchhalten!

allerdings auf, dass der Flottenmarkt robuster zu 
sein scheint als der Privatkundenmarkt. Bei Ford 
und Opel ist diese Diskrepanz besonders groß. 
Ford verzeichnet unter den deutschen Marken 
den geringsten Rückgang in der Flotte mit nur 
anderthalb Prozent. Im Gesamtmarkt müssen 
die Kölner immerhin gut zehn Prozent Einbußen 
hinnehmen. Opel lässt in der Flotte rund neun 
Prozent weniger Autos zu als ein Jahr zuvor im 
Zeitraum von Januar bis Juni, was aber nicht so 
schlecht ist im Vergleich zum Gesamtmarkt (mi-
nus 16,3 Prozent). Porsche verbucht im Gesamt-
markt als einziger deutscher Autohersteller ein 
Plus von rund 3,2 Prozent, muss allerdings in der 
Flotte Federn lassen (minus zwei Prozent).

Importmarken
Bei den Importmarken ergibt sich ein gemischtes 
Bild, wenngleich die Zeichen auch hier auf Rück-
gang stehen. Immerhin können sechs Marken 
durchweg Positives vermelden. Das dickste Zu-
lassungsplus in den ersten sechs Monaten dieses 
Jahres verglichen mit dem Vorjahr, nämlich von 
über 143 Prozent im Gesamtmarkt, verzeichnet 
Polestar – wenngleich mengenmäßig auf klei-
ner Flamme (plus 1.342 Autos). Die neue schwe-

Trotz schwierigem Marktumfeld schloss Porsche das erste Halbjahr 2022 mit einem leichten 
Plus bei den Gesamtneuzulassungen ab; bei den echten gewerblichen Zulassungen fehlen 
den Zuffenhausenern lediglich 81 Einheiten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum
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GESAMTSUMME NEUZULASSUNGEN                      

Marke 1. Halb-
jahr 2022

Marktanteil  
1. Halbjahr 

2022 
in Prozent

1. Halbjahr 
2021

Veränderung 
gegenüber 

dem Vorjah-
reszeitraum 
in Prozent

1. 
Halbjahr 

2022

Marktanteil 
gewerbliche 
Zulassungen
1. Halbjahr 

2022 in 
Prozent

1. Halbjahr 
2021

Veränderung 
gegenüber 

dem Vorjah-
reszeitraum 
in Prozent

Veränderung 
gegenüber dem 
Vorjahreszeit-
raum in Stück

Anteil der 
Gewerbever-

käufe

Volkswagen 224.136 18,11 % 276.486 -18,93 % 74.396 19,03 % 88.952 -16,36 % -14.556 33,19 %

BMW  103.636 8,37 % 118.388 -12,46 % 42.654 10,91 % 45.118 -5,46 % -2.464 41,16 %

Mercedes-Benz 111.479 9,00 % 116.646 -4,43 % 40.847 10,45 % 42.816 -4,60 % -1.969 36,64 %

Audi 101.103 8,17 % 106.397 -4,98 % 36.518 9,34 % 39.681 -7,97 % -3.163 36,12 %

Ford 70.907 5,73 % 84.719 -16,30 % 27.799 7,11 % 30.475 -8,78 % -2.676 39,20 %

Opel 62.741 5,07 % 69.781 -10,09 % 24.030 6,15 % 24.400 -1,52 % -370 38,30 %

MINI  19.833 1,60 % 22.761 -12,86 % 4.170 1,07 % 4.517 -7,68 % -347 21,03 %

Porsche 14.507 1,17 % 14.063 3,16 % 3.835 0,98 % 3.916 -2,07 % -81 26,44 %

smart 7.487 0,60 % 12.253 -38,90 % 3.066 0,78 % 4.984 -38,48 % -1.918 40,95 %

Summe deutsche Marken 715.829 57,82 % 821.494 -12,86 % 257.315 65,82 % 284.859 -9,67 % -27.544 35,95 %

Škoda 69.212 5,59 % 84.541 -18,13 % 30.464 7,79 % 35.994 -15,36 % -5.530 44,02 %

Seat/Cupra 56.380 4,55 % 65.707 -14,19 % 20.693 5,29 % 15.324 35,04 % 5.369 36,70 %

Renault/Alpine 38.161 3,08 % 52.754 -27,66 % 10.926 2,79 % 15.672 -30,28 % -4.746 28,63 %

Hyundai 47.973 3,88 % 49.205 -2,50 % 10.087 2,58 % 8.023 25,73 % 2.064 21,03 %

Toyota 37.855 3,06 % 34.623 9,33 % 9.373 2,40 % 9.346 0,29 % 27 24,76 %

Fiat 37.730 3,05 % 44.514 -15,24 % 7.221 1,85 % 4.594 57,18 % 2.627 19,14 %

Volvo 16.644 1,34 % 22.414 -25,74 % 7.063 1,81 % 7.865 -10,20 % -802 42,44 %

Kia 36.366 2,94 % 30.632 18,72 % 6.842 1,75 % 5.616 21,83 % 1.226 18,81 %

Peugeot 21.157 1,71 % 29.360 -27,94 % 5.130 1,31 % 6.232 -17,68 % -1.102 24,25 %

Citroën  19.736 1,59 % 25.671 -23,12 % 3.127 0,80 % 4.328 -27,75 % -1.201 15,84 %

Dacia 24.759 2,00 % 17.070 45,04 % 2.639 0,68 % 2.000 31,95 % 639 10,66 %

Land Rover 5.515 0,45 % 7.005 -21,27 % 2.227 0,57 % 2.781 -19,92 % -554 40,38 %

Mazda 15.939 1,29 % 19.323 -17,51 % 2.186 0,56 % 2.285 -4,33 % -99 13,71 %

Mitsubishi 17.607 1,42 % 15.659 12,44 % 2.074 0,53 % 1.839 12,78 % 235 11,78 %

Jeep 7.226 0,58 % 6.796 6,33 % 1.532 0,39 % 983 55,85 % 549 21,20 %

Nissan 13.107 1,06 % 15.581 -15,88 % 1.524 0,39 % 1.437 6,05 % 87 11,63 %

Polestar 2.277 0,18 % 935 143,53 % 913 0,23 % 514 77,63 % 399 40,10 %

Jaguar 1.663 0,13 % 2.745 -39,42 % 502 0,13 % 766 -34,46 % -264 30,19 %

Suzuki 6.158 0,50 % 11.129 -44,67 % 490 0,13 % 869 -43,61 % -379 7,96 %

MG 4.181 0,34 % – – 467 0,12 % 0 0,12 % 467 11,17 %

Lexus 1.359 0,11 % 1.343 1,19 % 425 0,11 % 527 -19,35 % -102 31,27 %

Alfa Romeo 1.488 0,12 % 1.631 -8,77 % 372 0,10 % 336 10,71 % 36 25,00 %

DS 1.046 0,08 % 1.040 0,58 % 354 0,09 % 284 24,65 % 70 33,84 %

Honda 4.263 0,34 % 3.344 27,48 % 296 0,08 % 230 28,70 % 66 6,94 %

Subaru 2.147 0,17 % 2.349 -8,60 % 257 0,07 % 125 105,60 % 132 11,97 %

Maserati 409 0,03 % 335 22,09 % 147 0,04 % 132 11,36 % 15 35,94 %

SsangYong 984 0,08 % 777 26,64 % 75 0,02 % 54 38,89 % 21 7,62 %

Summe VDIK-Importmarken 491.342 39,69 % 546.483 -10,09 % 127.406 32,59 % 128.156 -0,59 % -750 25,93 %

Tesla 18.259 1,47 % 13.768 32,62 % 4.544 1,16 % 3.862 17,66 % 682 24,89 %

Sonstige  Marken    12.545 1,01 % 9.144 37,19 % 1.676 0,43 % 1.658 1,09 % 18 13,36 %

GesamtsummeGesamtsumme 1.237.975 100,00 %100,00 % 1.390.889 -10,99 %-10,99 % 390.941 100,00 %100,00 % 418.535 -6,59 %-6,59 % -27.594 31,58 %31,58 %

TABELLE 1: PKW-NEUZULASSUNGEN NACH HERSTELLERN (JEWEILS JANUAR BIS JUNI 2021/2022)
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ECHTE GEWERBLICHE ZULASSUNGEN
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(Fortsetzung auf Seite 26)

dische Marke macht sich allerdings auch in der Flotte, wo das Zulassungsplus 
immerhin noch 77 Prozent beträgt. Maserati legt im gleichen Zeitraum im 
Gesamtmarkt um 22 Prozent zu und steigert den Absatz in der Flotte um im-
merhin elf Prozent. Allerdings ist der Hersteller mit 147 gewerblichen Zulas-
sungen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres eher exklusiv unterwegs. 
Richtig Volumen dagegen macht  Kia und legt im Gesamtmarkt ein sattes 
Plus von 18,7 Prozent hin. In der Flotte gibt Kia sogar überproportional Gas 
und steigert seinen Absatz um 21,8 Prozent. Damit konnten die Koreaner 
im ersten Halbjahr dieses Jahres 6.842 Fahrzeuge im gewerblichen Umfeld 
absetzen. Auch Mitsubishi hält sich ran und steigert den Absatz im Gesamt-
markt um 12,4 Prozent – in der Flotte geht es immerhin um knapp 12,8 Pro-
zent nach oben, wenngleich das Volumen in den gewerblichen Zulassungen 

Kia hat in Deutschland einen neuen Absatzrekord 
erzielt: Im ersten Halbjahr 2022 verkaufte die Marke 

hierzulande 36.366 Fahrzeuge
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Rang Marke Modell Gesamt-
verkäufe

Echte ge-
werbliche 

Zulas-
sungen

Anteil der 
Gewerbe-

verkäufe in 
Prozent

Vorjahres-
platzierung

Verän-
derung 

gegenüber 
2021

1 VW             Passat 20.403 14.972 73,38 % 1 •

2 VW             Golf 42.963 12.420 28,91 % 3

3 BMW         3er 18.204 10.435 57,32 % 4

4 Škoda          Octavia 12.754 9.002 70,58 % 2

5 Opel Corsa 24.576 8.903 36,23 % 8

6 Volkswagen Tiguan 24.714 8.748 35,40 % 5

7 Audi A4, S4, RS4                       13.401 7.291 54,41 % 9

8 Mercedes-Benz GLC                          15.476 6.931 44,79 % 11

9 Seat Leon 14.100 6.303 44,70 % 24

10 BMW            5er 10.803 6.221 57,59 % 13

11 Volkswagen up! 12.490 6.150 49,24 % 7

12 Volkswagen Transporter 18.493 5.977 32,32 % 12 •

13 Audi A6, S6, RS6                       10.673 5.781 54,16 % 6

14 Fiat 500                               20.578 5.680 27,60 % NEU NEU

15 Cupra Formentor 16.672 5.663 33,97 % NEU NEU

16 Audi A3, S3, RS3                       17.904 5.587 31,21 % 17

17 Ford Kuga 14.286 5.462 38,23 % 22

18 BMW            X3 12.431 5.411 43,53 % 19

19 Škoda Kodiaq 9.306 5.341 57,39 % 21

20 Mercedes-Benz C-Klasse 17.345 5.247 30,25 % 20 •

21 Škoda  Superb 7.393 5.247 70,97 % 15

22 Ford Focus 9.643 5.102 52,91 % 18

23 Opel Astra 10.653 4.922 46,20 % 10

24 Mercedes-Benz E-Klasse 12.672 4.911 38,75 % 14

25 BMW            X1                                12.096 4.204 34,76 % 26

26 MINI MINI                              19.833 4.170 21,03 % 25

27 Audi Q5                                10.691 3.982 37,25 % 29

28 Mercedes-Benz V-Klasse 9.883 3.968 40,15 % NEU NEU

29 Volkswagen Caddy 9.402 3.961 42,13 % 23

30 Opel Mokka 13.220 3.893 29,45 % NEU NEU

TABELLE 2: DIE TOPSELLER IM 1. HALBJAHR IN DER FLOTTE 2022

mit 2.074 Einheiten im ersten Halbjahr eher gering ausfällt. Auch Mitsubishi 
profitiert davon, gut bevorratet und entsprechend lieferfähig zu sein. Toyo-
ta steigert im gefragten Zeitraum um 9,3 Prozent (Gesamtmarkt) und legt 
auch in der Flotte immerhin um knapp 0,3 Prozent zu. Das ist nicht die Welt, 
aber immerhin kein Minus. Außerdem sind knapp 25 Prozent der Toyota-
Neuzulassungen gewerblich, was auch die Bedeutung dieses Kundenseg-
ments in der Marke verdeutlicht. Auch Jeep geht aufrecht durch die Krise 
und steigert seine Verkäufe im Gesamtmarkt in einem rückläufigen Umfeld 
um 6,3 Prozent. In der Flotte konnte Jeep mit knapp 56 Prozent im ersten 
Halbjahr dieses Jahres seinen Absatz sogar erheblich steigern.

Einige Marken konnten vor allem in der Flotte profitieren, mussten aber im 
Gesamtmarkt Federn lassen. So erging es beispielsweise Hyundai, deren Ver-
käufe um 25 Prozent im gewerblichen Segment zulegten. Im Gesamtmarkt 
betrug der Rückgang im ersten Halbjahr 2022 gegenüber dem Vorjahr im-
merhin 2,5 Prozent. Dagegen mussten die Marken Cupra und Seat schon ei-
nen stärkeren Rückgang verkraften (rund 14,2 Prozent) – allerdings legten 
die Spanier in der Flotte um beachtliche 35 Prozent zu. Fiats Verkäufe im 
gewerblichen Segment nahmen von Januar bis Juni 2022 noch deutlicher 
an Fahrt auf im Vergleich zum Vorjahr – nämlich um 57,2 Prozent. Allerdings 
musste die Marke im Gesamtmarkt einen Rückgang von über 15 Prozent ver-
kraften. Auch der kleine, aber feine Premiumhersteller Alfa Romeo konnte 
seinen Absatz in der Flotte um immerhin 10,7 Prozent steigern, während 
die Italiener im Gesamtmarkt knapp 8,8 Prozent verloren. Etwas Belebung 
könnte bei Alfa einsetzen, weil mit dem Tonale jüngst endlich ein komplett 
neu entwickeltes Modell an den Start ging – so etwas goutieren potenzielle 
Interessenten. Tesla als reine Elektroautomarke konnte seinen Absatz im 
rückläufigen Gesamtmarkt um 32,6 Prozent steigern und in der Flotte im-
merhin um 17,6 Prozent zulegen.

Topseller
Bei den Topsellern in der Flotte lässt sich traditionell nicht ganz so viel Be-
wegung verzeichnen. An der Spitze tummeln sich in der Regel die beiden 
Wolfsburger Passat und Golf – Ersterer hält sich auf Platz eins und führt das 
Ranking mindestens seit der letzten Wertung an. Interessant ist, dass sich 
der ID.3 als einziges deutsches Elektroauto nicht in der Gesamtwertung der 
Flotten-Topseller halten konnte. Damit sei festgehalten, dass sich batterie-
elektrische Autos im gewerblichen Bereich zumindest in der Masse noch 
nicht durchsetzen. Das wird allerdings eher auf die akuten Lieferschwie-
rigkeiten Volkswagens zurückgehen. Jedoch ist auch Tesla hier nicht mehr 

vertreten. Der traditionelle Import-Schlager in der 
Flotte, der Škoda Octavia, schafft es noch auf den re-
spektablen vierten Platz. Allerdings gehört Škoda ja 
zu einem deutschen Konzern und gilt nur so halb als 
Importeur. Respekt also dem Newcomer Fiat 500 und 
Gratulation zum Einstieg in die Top 30 der Flotten-
modelle – immerhin ergattert er einen beachtlichen 
14. Platz. Neu in den Top 30 sind außerdem der Cu-
pra Formentor, die Mercedes V-Klasse sowie der Opel 
Mokka.

Topseller der Importeure
Betrachtet man die Topseller der Importeure, sind 
die Elektroautos plötzlich wieder da. Škoda Enyaq, 
Tesla Model 3, Model Y, Renault ZOE und Hyundai 
Ioniq5 konnten im letzten Halbjahr 2022 immerhin 
stattliche 10.730 Flottenverkäufe auf sich verein-
nahmen. Von einem schnellen Trend hin zur Elektro-
mobilität in der Flotte kann aber noch keine Rede 
sein, zumal allein die Top 10 der Importmodelle in 
der Flotte im gleichen Zeitraum über 50.000 Ver-
käufe ausmachten.

Im Vergleich zur gesamten Topseller-Wertung in der 
Flotte ist im Ranking der gewerblich zugelassenen 
Importmodelle durchaus mehr Bewegung. Gleich 
sieben Newcomer verzeichnet die Tabelle nämlich, 
darunter auch das Elektroauto Tesla Model Y (Platz 
16). Ebenfalls beliebt war dieses Halbjahr der Hy-
undai Tucson mit dem betont europäischen Design 
(Platz 18). Der dritte Neueinsteiger ist ebenfalls ein 
Hyundai – und ausschließlich mit batterieelektri-
schem Antrieb zu haben. Die Rede ist vom Ioniq5, 
der auf Platz 24 landete. Gefragt auch in der Flotte: 
Der Mitsubishi Space Star mit 1.345 verkauften Ex-
emplaren – und damit auf Platz 26. Auch neu, und 
zwar auf Platz 27, ist der Toyota C-HR, der sich im 
ersten Halbjahr dieses Jahres immerhin 1.281 Ma-
lim echten Gewerbe verkaufte. Last, but not least 
bekommt auch der französische Peugeot 208 seinen 
verdienten Platz 28 im Ranking der meistverkauften 
gewerblichen Importmodelle.

Mehr als 9.000 Einheiten der Neuzulassungen des Škoda Octavia sind gewerblich. 
Damit bleibt der Tscheche Flotten-Topseller bei den Importeuren
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TABELLE 3: DIE TOPSELLER DER IMPORTEURE IM 1. HALBJAHR IN DER FLOTTE 2022

Rang Marke Modell Gesamt-
verkäufe

Echte ge-
werbliche 
Zulassun-

gen

Anteil der 
Gewerbe-

verkäufe in 
Prozent

Vorjahres-
platzierung

Verän-
derung 

gegenüber 
2021

1 Škoda          Octavia 12.754 9.002 70,58 % 1 •

2 Seat          Leon 14.100 6.303 44,70 % 4

3 Fiat          500                               20.578 5.680 27,60 % 20

4 Cupra       Formentor 16.672 5.663 33,97 % 27

5 Škoda          Kodiaq 9.306 5.341 57,39 % 3

6 Škoda        Superb 7.393 5.247 70,97 % 2

7 Škoda         Karoq 11.386 3.534 31,04 % 8

8 Hyundai           Kona 12.580 3.244 25,79 % 6

9 Seat        Ateca 8.430 3.196 37,91 % 9 •

10 Toyota            Yaris 13.822 3.185 23,04 % 19

11 Škoda     Fabia 11.897 3.105 26,10 % 17

12 Volvo         XC60                              6.131 2.714 44,27 % 12 •

13 Škoda          Enyaq 5.940 2.647 44,56 % 28

14 Tesla Model 3 10.801 2.492 23,07 % 5

15 Kia CEED                              12.550 2.403 19,15 % 14

16 Tesla Model Y 7.458 2.052 27,51 % NEU NEU

17 Renault ZOE                               6.069 1.947 32,08 % 7

18 Hyundai Tucson 7.848 1.761 22,44 % NEU NEU

19 Volvo XC40                              4.974 1.750 35,18 % 22

20 Renault Clio 5.532 1.695 30,64 % 21

21 Renault Twingo 6.154 1.670 27,14 % 25

22 Seat           Tarraco 2.690 1.670 62,08 % 15

23 Toyota Corolla 6.702 1.645 24,54 % 26

24 Hyundai Ioniq5 4.998 1.592 31,85 % NEU NEU

25 Seat           Ibiza 4.553 1.395 30,64 % 24

26 Mitsubishi Space Star    10.341 1.345 13,01 % NEU NEU

27 Toyota C-HR                              5.191 1.281 24,68 % NEU NEU

28 Peugeot 208                               6.694 1.275 19,05 % NEU NEU

29 Volvo XC90                              2.847 1.245 43,73 % 29 •

30 Seat           Arona 5.859 1.196 20,41 % NEU NEU
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Unverändert stark nachgefragt im Gewerbe sind 
Modelle der Marke Volvo. Sowohl XC60 als auch 
XC90 behalten ihre Platzierungen (12 und 29) aus 
dem letzten Ranking. Dass der Škoda Octavia als 
Mitglied des Volkswagen Konzerns diese Tabelle 
anführt, ist auch keine Neuigkeit. Ebensowenig wie 
die Tatsache, dass Modelle der Marken Škoda und 
Seat bei den ersten 15 Platzierungen überpropor-
tional häufig (neun Belegungen) auftauchen. Ren-
ault kann sich mit seinen Modellen Clio und Twingo 
in der Flotte ganz gut behaupten und verbessert 
seine Platzierungen leicht. So steigt der Twingo vier 
Plätze nach oben auf Platz 21. Der Fiat 500, schon 
in der Topseller-Gesamtlistung vertreten, katapul-
tiert sich von Platz 20 hoch auf 3 – was sicherlich 
auch am neuen elektrischen 500 liegt. Verbrenner 
und BEV lassen sich an dieser Stelle aber nicht aus-
einanderdividieren.

Ausblick in die Zukunft
Der Elektromobilität soll die Zukunft gehören – 
auch in der Flotte? Sollte man meinen, denn schon 
in wenigen Jahren wollen einige Marken überhaupt 
keine Verbrenner mehr anbieten. Doch ob das klap-
pen kann, fragen sich inzwischen nicht mehr nur 
Autoexperten, sondern womöglich auch die Kun-
den. Längst kann man in den Medien lesen, dass 
die Lithiumproduktion (unabdingbar für die Trak-
tionsbatterien) laut Prognosen infolge der hohen 
Nachfrage stocken wird. Und zwar gar nicht einmal 
wegen mangelnder Verfügbarkeit des Rohstoffs 
– sondern allein, weil nicht genügend Fördermög-
lichkeiten zur Verfügung stehen werden.

Flottenkunden, könnte man denken, sind die letz-
ten Autokäufer, die auf Elektromobilität umstei-
gen werden. Aus dem einfachen Grund, dass sie 
häufiger lange Strecken zurücklegen müssen. Und 
das ist eben eine Disziplin, die Verbrenner (noch) 
besser bestreiten – weil man sie schneller betanken 
kann als einen Akku vollladen. Doch Förderungen 
locken Kunden zu den vollelektrischen Fahrzeugen. 
Nicht nur, dass die Anschaffung staatlich unter-
stützt wird – auch die Dienstwagensteuer ist attraktiv. Lediglich 0,25 Prozent 
des Bruttolistenpreises sind zu entrichten, um den privaten Fahranteil pau-
schal abzugelten. Doch wie lange noch gelten diese Privilegen? Immerhin 
möchte die Bundesregierung die Förderungen in den nächsten Jahren redu-
zieren und dann müssen sich Elektroautos behaupten. Dass sich der lautlose 

Antrieb seinen Weg bahnen wird, dürfte indes als sicher gelten. Fortschritte 
in der Ladetechnik machen den effizienten E-Antrieb alltagstauglich. Und 
ebenfalls beachtliche Fortschritte bei der Ladeinfrastruktur tun ihr Übriges. 
Wann sich diese Entwicklung in der Flotte niederschlägt, bleibt abzuwarten. 
Die Spannung wird vorerst jedenfalls nicht abflauen.

Leasen Sie
kein Auto.

Leasen Sie 
Knowhow.

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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VERKEHRSREGELÜBERBLICK (AUSWAHL)
Höchstgeschwindigkeit Ort: 50 km/h

Land: 80 km/h
Autobahn: 90 bis 110 km/h 

Lichtpflicht Die Lichtpflicht gilt rund um die 
Uhr

Winterreifenpflicht gilt nur für Fahrzeuge über 3,5t

Mindestprofiltiefe 3,5 mm

Bordausstattung Warndreieck und Warnweste, Warn-
westen sind verpflichtend für alle 
Personen bei Verlassen des Fahr-
zeugs im Pannenfall

Geschwindigkeits-
überschreitungen

20 km/h zu schnell ab 375 Euro und 
über 50 km/h zu schnell ab 900 Euro

Handy am Steuer 140 Euro

Promillegrenze/
Bußgeld

0,2 Promille – Überschreitungen kön-
nen hohe Bußgelder (ab 550 Euro) 
und Haft nach sich ziehen

Falschparken ab 80 Euro

Norwegen ist als Reiseland nicht gerade unbe-
kannt – aber mit dem Auto hin? Wer das Privileg 
hat, eine Dienstreise in dieses spannende Land 
antreten zu dürfen, darf sich schon auf den Weg 
freuen. Zumindest, wenn er die letzte deutsche 
Stadt auf der Strecke, nämlich Flensburg, hinter 
sich gelassen hat. Denn dann folgen schon bald 
(nach etwa 127 Kilometern) die ersten aufregen-
den Streckenpassagen – beispielsweise, wenn 
es über den zweigeteilten und daher insgesamt 
über dreizehn Kilometer langen „Storebæltsbro-
en“ geht, also die Brücke über den großen Belt. 
Mit Superlativen geizt das dänisch-schwedische 
Grenzgebiet auf dem Weg nach Norwegen nicht: 
Die längste Schrägseilbrücke der Welt folgt nach 
weiteren 136 Kilometern – sie hört auf den Na-
men Öresundbrücke und bietet eine tolle Aussicht 
auf die Meerenge zwischen Dänemark und Schwe-
den. Reisende mit gewöhnlichem Personenwagen 
sollten für die Hin- und Rückfahrt etwa 170 Euro 
Mautgebühren einkalkulieren. Danach liegen 
aber noch 700 Kilometer vor einem, bis man Oslo 
erreicht.

Noch aufregender reist es sich mit der Fähre von 
Kiel nach Oslo – allerdings dauert die Überfahrt 
mit zwanzig Stunden ungleich länger, und die 
Kosten fallen mit mehr als 400 Euro deutlich hö-
her aus. Einmal in Norwegen angekommen, gibt 
es jede Menge zu sehen. Das städtische Treiben 
in Oslo besteht keineswegs nur aus den künst-
lerischen Aktivitäten Edvard Munchs, der nicht 
zuletzt mit seinem Bild „Der Schrei“ Weltruhm er-
langte. Urbane Architektur trifft auf Natur – styli-
sche Holzhäuser am Wasser, und sogar Saunen im 
Fjord sorgen für ein einzigartiges Erlebnis. 

Strafen und Pflichten
In Norwegen sollte man sich an die Verkehrsre-
geln halten, wenn man sein Portemonnaie nicht 
um einige Hundert Euro erleichtern möchte. Ab 
20 km/h Tempoübertretung droht schlimmsten-

Norwegen sticht ein wenig aus der Reihe derer Länder hervor, die Flottenmanagement in den 
letzten Monaten vorgestellt hat. Denn bei den meisten Staaten, um die es ging, handelte es 
sich um direkte oder nähere Nachbarn. Nicht so bei dem großen skandinavischen Land, das im 
Übrigen auch kein EU-Mitglied ist. Dennoch ist Norwegen eine Reise wert und gut über das 
Festland mit dem Auto erreichbar – dank zweier langer Brücken. Ein bisschen aufregender ist 
es, die Wasserpassage mit der Fähre zu überqueren. In Norwegen angekommen, gilt es, gut 
auf die Verkehrsregeln zu achten, denn Strafmandate gehen ins Geld.

falls ein Bußgeld von 375 Euro. Wer mehr als 50 
km/h zu schnell fährt, muss mit 900 Euro Strafe 
rechnen. Dagegen ist es vergleichsweise güns-
tig, sich mit dem Smartphone am Steuer von der 
Polizei beobachten zu lassen – 140 Euro. Wem 
ein norwegisches Strafmandat ins Haus flattert, 
muss zwar nicht mit einer Vollstreckung des Be-
trags rechnen, allerdings ist das Ignorieren des 
Bescheids vor allem dann keine gute Idee, wenn 
eine erneute Einreise in das Land der vielen Fjor-
de geplant ist. Immerhin verjähren Verkehrsver-
stöße nach einem Jahr.

Norwegen ist wirtschaftlich potent
Große Konzerne bietet Norwegen reichlich, dem-
nach also auch gute Gründe für grenzübergrei-
fende Dienstreisen. Bezeichnenderweise ist aus-
gerechnet ein Öl- und Gasunternehmen eines der 
größten Firmen des Elektroauto-Landes Norwe-
gens – die Rede ist von Equinor mit über 20.000 
Mitarbeitern. An erster Stelle steht das Kommu-
nikationsunternehmen Telenor mit rund 37.000 
Angestellten. Der Mischkonzern Aker Solutions 
ist ein weiterer großer Player Norwegens und 
beschäftigt über 16.000 Mitarbeiter. Der hohe 
Anteil erneuerbarer Energien am norwegischen 
Strommix (98,5 Prozent) macht es sinnvoll, ener-
gieintensive Branchen hier anzusiedeln. Kein 
Wunder also, dass der Aluminiumriese Norsk Hy-
dro ebenfalls hier angesiedelt ist.

Der norwegische Automarkt
Schaut man sich den norwegischen Automarkt 
an, stellt man fest, dass die Bevölkerung offenbar 
keine länderspezifischen Präferenzen hat. In den 
Top Ten ist von Deutschland über Japan und Korea 
bis Schweden respektive Tschechien alles vertre-
ten. Den größten Absatz in Norwegen erzielt die 
Marke Audi mit 12,0 Prozent Marktanteil – gefolgt 
von Hyundai mit 8,8 Prozent. Volkswagen kommt 
auf 8,3 Prozent. Kia und Toyota liegen bei 7,7 re-
spektive 7,2 Prozent. BMW erreicht ebenfalls 7,2 

Prozent Marktanteil, Mercedes-Benz kommt auf 
6,3 Prozent. Škoda behauptet sich mit einem An-
teil von 5,8 Prozent. Die beiden Schlusslichter 
der zehn zulassungsstärksten Autobrands bilden 
Ford mit 4,9 und Volvo mit 4,2 Prozent Marktan-
teil.

Elektroautos dominieren
Einmalig auf der Welt ist das Elektroautoauf-
kommen in Norwegen. So verzeichnet das kleine 
Land mit etwas mehr als fünf Millionen Einwoh-
nern schon 500.000 lautlose Exemplare. Zum 
Vergleich: In Deutschland fahren lediglich rund 
700.000 BEV, das Land zählt allerdings über 80 
Millionen Einwohner. Die vorderen Plätze belegen 
Autos wie der Nissan Leaf, der Volkswagen e-Golf 
sowie das Tesla Model 3. Letztes Jahr belief sich 
der Anteil in Norwegen neu zugelassener Elektro-
autos auf knapp 65 Prozent. Das Schnellladenetz 
in dem skandinavischen Land verfügt über 4.300 
Lader, während in Deutschland knapp 10.000 
Schnellladestationen zu verzeichnen sind.

Nordisch frischNordisch frisch

MANAGEMENT



Exklusive Fahrevents
für Fuhrparkleiter 
mit Schwerpunkt E-Mobilität

Veranstaltungstage fi rmenauto testdrive 2022:

•  11. Oktober in Fulda, 3G-Eventzentrum

•  14. Oktober in Schwäbisch Hall, SIGNal Design GmbH

•  18./19. Oktober in Leipzig

Fahren und testen Sie die neuesten Plug-in-Hybride, 
Elektro- und Brennstoffzellen-Autos. Kompakt und im direkten 
Vergleich wie nirgendwo sonst.

Sichern Sie sich Ihre kostenlose Teilnahme:

Infos und Anmeldung: www.fi rmenauto.de/testdrive Fo
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Mit freundlicher Unterstützung von:

+ Praxis
Workshops

 2022test drive
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Peter Insam ist seit rund 30 Jahren im Einkauf für Betriebsmittel 
und Investitionsgüter unterwegs, von denen er seit mehr als 25 
Jahren die Geschicke verschiedener nationaler und internationa-
ler Fuhrparks gelenkt hat. Heute ist er als Head of Corporate Pro-
curement und zwischenzeitlich auch als Prokurist unter anderem 
für die knapp 700 Firmenfahrzeuge der Hays AG verantwortlich. 
Zuvor war er rund zehn Jahre für den Einkauf von Betriebsmitteln 
und Investitionsgütern für den Medizintechnik-Hersteller Maquet 
GmbH in Rastatt tätig. Hierzu gehörte auch die Leitung des Fuhr-
parks mit 350 Fahrzeugen am Standort Rastatt. Darüber hinaus 
sammelte er zahlreiche Erfahrungen im Rahmen von Auslandsauf-
enthalten in Frankreich und Australien.

MEINE MEINUNG

Mein Lieblingsbeispiel ist der Benzin- und 
Dieselpreis: Hier wurde zur Entlastung der 
Bürger die vorübergehende Senkung der Steuern 
für die Zeit vom 1. Juni bis 31. August 2022 
beschlossen. Diesel sollte sich hierdurch um 
16,7 Cent inklusive Mehrwertsteuer pro Liter und 
Benzin um 35,2 Cent inklusive Mehrwertsteuer 
pro Liter verbilligen. Tatsächlich sanken 
die Preise zunächst auch am 1. Juni. Bei 
genauerer Betrachtung fiel aber auf, dass die 
leidlichen „Komma neun“ hinter dem Preis 
unverändert blieben … ein erstes Indiz dafür, 
dass da irgendetwas mit der 1:1-Weitergabe 
an den Verbraucher nicht funktioniert hat.  
 
Zweites Problem: Die von mir immer wieder 
angeprangerte Unart des Spritpreis-Jo-Jos, 
also das tägliche Auf und Ab mit Schwankungen 
von bis zu 20 Cent pro Tag – Schwankungen, 
welche übrigens den Begriff „Preistransparenz“ 
paradox erscheinen lassen. Verargumentiert 
werden diese Schwankungen mit dem starken 
Wettbewerb. Hm, bei meinem jüngsten Urlaub 
auf den Kanaren konnte ich innerhalb von zwei 
Wochen keine (!) Preisschwankungen erkennen, 
obwohl es auch hier zahlreiche Tankstellen mit 
übrigens unterschiedlichen Abgabepreisen 
gibt. In Frankreich – ich erwähnte es in 

Steuersenkung führt zur Preissteigerung —  paradox, aber wieso, fragt sich der Autor?  

früheren Beiträgen – verhält es sich ähnlich. 
Preisschwankungen ja, aber nicht innerhalb 
eines Tages. Scheinbar gibt es in diesen 
Beispielländern keinen harten oder ruinösen 
Wettbewerb, dafür angeblich bei uns umso mehr. 
Paradox?  

Zurück nach Deutschland: Innerhalb von 
wenigen Tagen nach den Steuersenkungen war 
plötzlich das alte Preisniveau wieder da. Auch 
paradox, oder? Aber weiter im Text. So kam 
aus der Politik eine klare Aufgabenstellung 

in Richtung Kartellbehörden und die damit 
verbundene Bitte, man möge sich das 
Verhalten der Mineralölkonzerne genauestens 
ansehen. Die Aussage erinnerte mich ein wenig 
an unsere Fernsehprogramme im Sommer: 
ständige Wiederholungen. Genau dies wird 
auch bei den Ergebnissen der Kartellbehörden 
zu erwarten sein. Untersuchungen haben kein 
wettbewerbswidriges Verhalten und auch 
keine Preisabsprachen gezeigt. Letzteres 
ist – Sie ahnen es – paradox. Wie kann es 
sein, dass unterschiedliche Gesellschaften 

Paradox!

Unter dem Begriff „paradox“ findet sich im Duden die Beschreibung „einen [scheinbar] 
unauflöslichen Widerspruch in sich enthaltend; widersinnig, widersprüchlich“ . Praxisbeispiele 
wären da zum Beispiel, wenn ein Untermieter oben wohnt oder ein Kreisarzt um die Ecke geht. 
Einfach, oder? Und irgendwie auch amüsant. Leider werden wir mit paradoxen Situationen in 
jüngster Zeit scheinbar unbemerkt oft konfrontiert. Bei näherer Betrachtung treffen alltägliche 
Beispiele ziemlich oft den Kern der Definition. Ist es nicht paradox, wenn beispielsweise Steuern 
auf Kraftstoffe oder Energie reduziert werden, die Preise aber trotzdem steigen? 



MEINE MEINUNG

mit unterschiedlichen Kostenstrukturen den 
gleichen Abgabepreis haben, wenn hier keine 
Absprache erfolgt? 

Noch ein Punkt zum Thema Spritpreise und 
mangelnde Weitergabe von Entlastungen. Bei 
der vorübergehenden Mehrwertsteuersenkung 
vor gut zwei Jahren von 19 auf 16 Prozent war das 
Ergebnis fast identisch: keine volle Weitergabe an 
den Verbraucher. Gemerkt habe ich das bei einer 
Autogasbetankung. Senkung des Literpreises? 
Null! Als aber dann die Mehrwertsteuer wieder 
erhöht wurde, kam gleich ein überproportionaler 
Aufschlag. Natürlich mit den ständig 
gleichen Begründungen: höhere Bezugspreise, 
gestiegene Transportkosten, bla, bla, bla – und 
natürlich die Erhöhung der Mehrwertsteuer 
auf den alten Satz. Also auch hier eine dem 
Verbraucher vorenthaltene Weitergabe der 
Steuersenkung.  Die Wiedererhöhung der 
Steuer wird dann aber als Begründung für die 
Preiserhöhung herangezogen. Auch das ist 
doch irgendwie … na ja, Sie wissen schon … 
 
Ich denke übrigens, dass uns dieser Effekt 
ebenfalls bevorsteht, wenn die Steuervorteile 
auch hier wieder zurückgenommen werden. 

Strom: Die EEG-Umlage ist seit dem 1. Juli 2022 
gestrichen. Wer sich über sein vorschnell eher 
gekrächztes „Juchhu“ wundert, hat wohl schon 
die weiteren Informationen der Stromanbieter 
gelesen. Die Strompreise werden weiter steigen. 

Also ist auch der Effekt schon wieder einkassiert. 
Was übrigens Strom- und Mineralölkonzerne 
eint, ist wieder paradox. Beide klagen 
über Wettbewerb, hohe Bezugskosten, 
Lohnsteigerungen, Inflation, hohe Nachfrage 
und begründen damit das hohe Preisniveau. 
Ein Blick in die Bilanzen dieser Unternehmen 
zeigt jedoch klar und deutlich (und damit 
paradoxerweise) die zunehmenden Gewinne. 
Eigentlich wäre da doch Luft für Preissenkungen 
vorhanden, oder? 

Keine Frage: Unternehmen müssen Gewinne 
erwirtschaften! Diese Gewinne müssen auch 
angemessen sein, aber genau hier sind wir schon 
beim Dilemma: Was ist angemessen? Wo sind 
die Grenzen? Zugegeben, ich muss teilweise 
schon über Zielsetzungen schmunzeln, wenn 
es um die Steigerung von Renditen, Gewinnen, 
Absatzzahlen geht. Alles kurzfristig gedacht, 
alles auf Basis aktueller Entwicklungen und 
immer zum Wohle des Shareholders. Allerdings 
auch ohne unbekannte Entwicklungen 
miteinzubeziehen. Selbst heute findet man 
Unternehmen, die ein „Was wäre wenn“-Risiko 
nicht einplanen. Bei allen Planspielen und dem 
übrigens daraus resultierenden Druck auf die 
Belegschaft wird vergessen, dass viele Dinge 
eben nicht beeinflussbar und damit absolut 
unbekannt sind. Wer konnte vor einem Jahr 
damit rechnen, dass sich ein Nachbarstaat 
nun im Krieg befindet und Energie hierdurch 
massiv verteuert wird? Bei den Planspielen der 

Energie- und Mineralölkonzerne ärgert mich, 
dass die Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft 
langfristig negativ sein werden. Die durch die 
Profitgier entstehenden Mehrkosten belasten 
Unternehmen nicht unwesentlich. Zu hohe 
Strompreise werden in energieintensiven 
Branchen Abwanderungsgedanken aufkommen 
lassen und Schließungen (und damit 
den Verlust von Arbeitsplätzen) mit sich 
bringen. Andere Unternehmen werden ihre 
Gewinnziele zurückschrauben müssen, weil 
der Wettbewerb die direkte Weitergabe 
von gestiegenen Kosten kaum zulassen 
wird. Entsprechend muss an anderer Stelle 
gespart werden: Und nun raten Sie mal wo!  
 
Und der Endverbraucher? Der hat ohnehin die 
Gesäßkarte gezogen, weil er das allerletzte 
Glied in der Kette ist. Auf ihn prasseln alle 
Preiserhöhungsgründe gesammelt ein und 
zeigen sich in Inflationsraten, die noch im letzten 
Jahr undenkbar waren. Er kann eigentlich nur 
noch seinen Konsum drastisch herunterfahren 
und muss hoffen, dass ein Zusammensein bei 
Kerzenschein und warmen Decken im Winter 
ausschließlich romantische Hintergründe hat.  

Meine Frage also zum Schluss dieses Beitrags: Ist 
der Staat sich rechnerisch über die langfristigen 
Folgen wirklich im Unklaren? Dann führt mich 
das zu einer weiteren Definition: Paradox ist, 
wenn ein Mathematiker mit einer Unbekannten 
nichts anzufangen weiß!

E-Mobilität
So gelingen Einstieg
und Skalierung
Welcher Fahrzeugtyp eignet sich für welches Fahrerprofi l?
Wie bekomme ich meinen Fuhrpark CO₂-neutral?
Wie baue ich die Lade infrastruktur auf?
Wie erreiche ich niedrigere Gesamtkosten?

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

Wir unterstützen Sie ganzheitlich
Maßgeschneiderte Integration von Elektromobilität in Ihren Fuhrpark
Ergänzung von Elektromobilität in Ihrer Car Policy
Staatliche Förderung und Umweltbonus
Aufbau Ladeinfrastruktur
Beantragung THG-Quote: jährlich 320 EUR
CO2-Kompensation

Sichern Sie sich jetzt Ihren Beratungsgutschein unter 
consulting@carprofessional.de
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Verbandsnachrichten

Liebe Mitglieder, 
sehr geehrte Damen und Herren !

Eines der Themen, die diesen Sommer heiß diskutiert 
wurden, war das Verbrenner-Aus. Dieses ist seit Ende 
Juni beschlossene Sache. Ab 2035 müssen die Flotten-
grenzwerte auf null sinken. Die genaue Umsetzung ist 
allerdings noch unklar, auch könnte eine Hintertür für 
E-Fuels bleiben. Eins ist aber sicher: das Verbrenner-
Aus führt uns einmal mehr vor Augen, dass die Mo-
bilität von Unternehmen einem ständigen Wandel 

unterzogen ist, dass sich Rahmenbedingungen ändern 
können – und auch müssen, wenn es uns um eine Mo-
bilitätswende geht. Die betriebliche Mitarbeitermobili-
tät spielt dabei eine wesentliche Rolle und wurde viel 
zu lange vernachlässigt. Auch aus diesem Grund hat 
der Mobilitätsverband die Nationale Konferenz für 
betriebliche Mobilität ins Leben gerufen. Am 8. und 9. 
September widmet sich die Konferenz in Hannover den 
dringenden Fragen der Zukunft: Wie sieht die künftige 
Mobilität aus? Wie bewegen sich die Mitarbeiter:innen 
von morgen?

Die betriebliche Mitarbeitermobilität ist ein wesent-
licher Treiber, um die Mobilitätswende zu schaffen. 
Unternehmen können dabei eine Vorreiterrolle einneh-
men. Auch aus strategischer Sicht sollte betriebliche 
Mobilität neu gedacht werden. Dabei ist es klug, den 
Blick auch auf die Mitarbeitenden zu lenken. Gehen Sie 
gemeinsam mit uns dieses komplexe Thema an.

Ihr Axel Schäfer
Geschäftsführer 
Bundesverband Betriebliche Mobilität e.�V.

AUF EIN WORT

Betriebliche Mitarbeitermobilität 
in den Fokus rücken

WWW.NATIONALE-KONFERENZ-MOBILITAET.DE

Impulse 
& Strategien 
für die Mobi-

lität der 
Zukunft

Hannover
8.–9. September 22
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CSR-Berichtspflichten ab 2023/24
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Sämtliche Informationen und Anmeldemöglich-
keiten zu unseren Onlinekursen und Webinaren 
finden Sie auf www.mobilitaetsverband.de

TERMINE

13.09.2022, 9–13 Uhr
Starter-Kit Modul 1 – Fuhrparkmanagement – 
Grundüberblick und Basiswissen für die Praxis
mit Axel Schäfer (Online-Seminar)

22.09.2022, 13–14 Uhr
Rat § Tat mit Inka Pichler (Online-Seminar)

28.09.2022, 9–14:30 Uhr
Starter-Kit Modul 2 – Car Policy, Nutzungs-
überlassung und Dienstwagenmanagement
mit Marc-Oliver Prinzing und Roman Kasten

5.10.2022, 10–17 Uhr, 6.10.2022, 8:30–15 Uhr
Fleetricity-Workshop Augsburg
mit Marc-Oliver Prinzing, Heinrich Coenen, 
Christoph Kiesel und Jens Lampe

11.10.2022, 9–12 Uhr
Starter-Kit Modul 3 – Dienstwagensteuer
mit Gerhard Nolle

12.10.2022, 10–17 Uhr, 13.10.2022, 8:30–15 Uhr
Fleetricity-Workshop Wiesbaden
mit Marc-Oliver Prinzing, Heinrich Coenen, 
Christoph Kiesel und Jens Lampe

Unsere Selbstlernkurse (Auswahl) – 
Start jederzeit möglich!

Das können wir unseren Mitarbeitern 
nicht zumuten
Die Besteuerung von Elektrofahrzeugen
Dienstwagensteuer – Firmenwagennutzung 
aus Fahrzeugpool
Fleetricity – der Kurs für Elektromobilität 
im Fuhrpark

VON ROMAN KASTEN

In den Unternehmen nimmt die Zahl der Elektrofahr-
zeuge stetig zu. Damit steigt auch die Verpflichtung, 
sich intensiv über Elektrofahrzeuge zu informieren. 
Neben den technischen Details und Neuerungen am 
Fahrzeug ist es besonders wichtig, auch die rechtlichen 
Aspekte im Blick zu haben. Ein zentrales Thema ist der 
Umweltbonus. Dieser ist bis 2025 verlängert worden, 
allerdings unter veränderten Bedingungen. Die Höhe 
des Bonus verändert sich ab 2023 und Hybride fallen 
heraus. Bei reinen Elektrofahrzeugen verringert sich der 
Bundesanteil zunächst auf 4.000 Euro, ab 2024 dann 
auf 3.000 Euro. Das sollte in der Anschaffung der Fahr-
zeuge bedacht werden. 

Vor der Anschaffung eines Elektrofahrzeugs muss sich 
ebenso über die geeignete Ladeinfrastruktur Gedanken 
gemacht werden. Es steht die Frage im Raum, wo das 
Laden überhaupt möglich ist. Hier hat der Gesetzge-

ber durch das Wohnungseigentumsmodernisierungs-
gesetz (WEMoG) unter bestimmten Voraussetzungen 
einen Rechtsanspruch für Mieter:innen und Wohnungs-
eigentümer auf Ladestationen geschaffen. Der Rechts-
anspruch ist seit 
Dezember 2020 in 
§ 554 Bürgerliches 
Gesetzbuch (BGB) 
normiert. Dort heißt 
es, dass Mieter:innen 
die Genehmigung 
baulicher Verände-
rungen verlangen 
können, wenn es 
dem Laden elektrischer Fahrzeuge dient. Über § 578 
BGB findet dies auch auf das Gewerbebaumietrecht 
Anwendung. Auch § 20 Wohnungseigentumsgesetz 
(WEG) beschreibt die Pflicht zur Genehmigung einer 
Ladesäule. Es handelt sich allerdings nur um einen Dul-
dungsanspruch. Das bedeutet, dass Mieter:innen oder 
Wohnungseigentümer die Kosten für die baulichen Ver-
änderungen selbst tragen müssen. 

Das Buch möchte die Leser:innen dazu bewegen, sich 
von dem Beifahrersitz der Diskussion „Zukunft der 
Mobilität“ ans Steuer zu begeben. Beantworten Sie ge-
meinsam mit den Autor:innen die Fragen „Wie wollen 
wir uns bewegen? Was und wer beeinflusst unser indi-
viduelles wie kollektives Mobilitätsverhalten?“

UNSER LESETIPP

Bewegt Euch. Selber! 

Elektrofahrzeuge im Fuhrpark

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.

8.9.2022, ab 12 Uhr, 9.9.2022, 9–15:30 Uhr
Hannover

Ab sofort bieten wir den Besucher:innen unserer Home-
page weiteren hochwertigen Content. Wir stellen aus-
gewählte Fachbeiträge des Bundesverbandes Betriebli-
che Mobilität frei zugänglich zur Verfügung. Nutzen Sie 
den freien Input rund um die Themen Elektromobilität, 
Unfallverhütungsvorschriften, Fuhrpark- und Mobili-
tätsmanagement. Sie erhalten direkt über den Reiter 
Beratung & Services Zugriff auf die entsprechenden 

Artikel. Noch viele weitere Informationen, Formulare, 
Checklisten und nützliche Links sind in unserem Fleet & 
Mobility Cockpit im Mitgliederbereich zu finden.

Prof. Dr. Stephan Jansen und Martha Wanat sind nicht nur Autor:innen, son-
dern auch im Programm der Nationalen Konferenz für betriebliche Mobilität 
mit ihrer Expertise dabei.

Carl Hanser Verlag
ISBN 978-3-446-46973-0

Fundiertes Wissen jederzeit abrufbar
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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 liegt in den 
Bereichen Mobilitäts-, Fuhrparkmanagement und 
Leasing. Er publiziert zu den Themen regelmäßig 

Beiträge in Büchern, Fachmagazinen und ist immer 
wieder Redner bei Vorträgen im Rahmen verschiede-

ner Events, Seminare und Workshops. 

Die Corporate Social Responsibility, oder auch 
CSR, bezeichnet die gesellschaftliche Unterneh-
mensverantwortung und umschreibt den Beitrag 
von Unternehmen zu einer nachhaltigen Entwick-
lung. CSR hat eine ökologische, ökonomische und 
soziale Dimension. Im Idealfall greifen diese in-
einander. Damit Unternehmen diese soziale und 
ökonomische Verantwortung nicht nur auf einer 
freiwilligen Basis übernehmen, sondern auch 
einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, bestehen 
sogenannte CSR-Berichtspflichten. Diese wurden 
bereits 2014 durch das Europäische Parlament 
und die Mitgliedstaaten der EU in der sogenann-
ten CSR-Richtlinie verabschiedet. Ziel ist es, die 
Transparenz über ökologische und soziale Aspek-
te von Unternehmen zu erhöhen. In den CSR-Be-
richten geht es um Informationen zu Umwelt-, 
Sozial- und Arbeitnehmerbelangen, aber auch die 
Achtung der Menschenrechte sowie die Bekämp-
fung von Korruption und Bestechung spielen eine 
Rolle. Bisher war die CSR-Berichtspflicht für viele 
Unternehmen noch kein Thema, ab dem 1. Januar 
2024 soll sich das allerdings ändern. Mit der Cor-
porate Sustainability Reporting Directive (CSRD) 
soll die Berichtspflicht ausgeweitet werden. Ab 
2024 gilt sie für große Unternehmen mit mehr 
als 250 Mitarbeitenden, unabhängig von ihrer 
Rechtsform. Ab 2026 werden dann auch kapital-
marktorientierte kleine und mittlere Unterneh-

men in die Pflicht genommen. Die neue Berichts-
pflicht soll rückwirkend für das Geschäftsjahr 
2023 gelten. Derzeit sind rund 12.000 Unter-
nehmen in der EU von der CSR-Berichtspflicht be-
troffen, durch die neue CSRD-Richtlinie werden 
es etwa 50.000 sein, davon rund 15.000 allein in 
Deutschland. Durch die neuen Änderungen sollen 
nicht nur mehr Informationen für Dritte gewähr-
leistet sein, sondern es soll auch der soziale und 

ökologische Anspruch der Unternehmen gestärkt 
werden. 

Mit der neuen CSRD-Richtlinie ändern sich außer-
dem die verpflichtenden Inhalte der Nachhaltig-
keitsberichte. Neben zukunftsgerichteten Nach-
haltigkeitszielen und -fortschritten sind ebenso 
nichtbilanzierte immaterielle Vermögenswerte, 
die Rolle von Vorstand und Aufsichtsrat sowie die 

Für viele Unternehmen ist ökologisches Wirtschaften und nachhaltiges Handeln schon 
jetzt eine Selbstverständlichkeit. Der Fuhrpark wird nach den besten Möglichkeiten 
umweltbewusst gemanagt. Mit der Erweiterung der CSR-Richtlinie müssen sich die Ver-
antwortlichen in den Unternehmen künftig noch stärker damit auseinandersetzen. Ab 
2024 sind viele Unternehmen dazu verpflichtet, die ausgestoßenen Emissionen nach-
zuweisen. Das hat auch Auswirkungen auf das Fuhrparkmanagement. 

CSR-Berichtspflichten für den FuhrparkCSR-Berichtspflichten für den Fuhrpark

Mit der CSR-Berichtspflicht 
möchte die EU den sozialen 

und ökologischen Anspruch der 
Unternehmen stärken

HY-Anz_Flotte-Management_Innovationskurs_IONIQ5_NEXO_245x162,5_120722.indd   1 13.07.2022   09:20:06
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„Double Materiality“ erforderlich. Das bedeutet, 
dass sowohl mögliche Nachhaltigkeitsrisiken in 
Bezug auf die eigene wirtschaftliche Lage dar-
gelegt werden müssen als auch die Auswirkungen 
des Unternehmens auf Umwelt und Gesellschaft. 

Auswirkungen auf den Fuhrpark
Aufgrund der neuen Berichtspflichten ergeben 
sich auch neue Anforderungen an Fuhrparkma-
nager:innen. Die Flotte eines Unternehmens ist 
bekanntlich für einen Teil der CO2-Emissionen 
verantwortlich – hier wird häufig angesetzt, um 
die Nachhaltigkeit eines Unternehmens zu ver-
bessern. Gleichzeitig wird auch die betriebliche 
Mitarbeitermobilität auf den Kopf gestellt, denn 
auch hier lässt sich viel hinsichtlich der Nachhal-
tigkeit verändern. Um das ökologische Verhalten 
von Unternehmen mit Blick auf den CSR-Bericht 
zu verbessern, wird es langfristig um die Vermei-
dung und Senkung der Emissionen im Bereich 
der Mobilität gehen. Dann sind Mobilitäts- und 
Fuhrparkverantwortliche gefragt. Viele Firmen 
setzen auf eine Elektrifizierung der Flotte und 
damit verbunden auf den Bau einer Ladeinfra-
struktur am Unternehmensstandort. Auf Fuhr-
parkverantwortliche kommt eine umfassende 
Planungsphase zu, in der neben der Frage nach 
den geeigneten Fahrzeugen auch die Frage nach 
den Lademöglichkeiten geklärt werden muss. 
Dazu muss zunächst der Bedarf ermittelt werden. 
Gleichzeitig müssen sich Fuhrparkmanager:in-
nen im Rahmen der CSR-Berichtspflichten auch 

mit alternativen Mobilitätslösungen befassen. 
Nicht für alle Mitarbeitenden ist ein Elektroauto 
die richtige Wahl. Die individuelle betriebliche 
Mitarbeitermobilität ist in den Blick zu nehmen 
und auch Aspekte wie Mobilitätsbudgets oder 
Carsharing sind zu berücksichtigen. Um die CO2-
Emissionen zu reduzieren, ist auch die Treibhaus-
gasminderungsquote (THG-Quote) ein probates 
Mittel. Durch die Anschaffung von Elektrofahr-
zeugen kann die THG-Quote verkauft werden und 
Unternehmen erhalten zusätzliches Geld. Ganz 
gleich für welche Nachhaltigkeitslösungen sich 
Fuhrparkverantwortliche entscheiden, es wird 
notwendig sein, eine neue Car-Policy aufzustel-
len und Regeln für Geschäftsreisen festzulegen. 
Nur durch ein ganzheitliches Konzept lassen sich 
Emissionen senken und der CSR-Bericht positiv 
beeinflussen. 

Nachhaltigkeit und betriebliche Mitarbei-
termobilität in den Fokus rücken
Da die Nachhaltigkeitsstrategie ein komplexes 
Thema ist, welches individuell auf den Fuhrpark 
abgestimmt werden muss, hat die Fleet and Mo-
bility Management Federation Europe (FMFE) 
gemeinsam mit den sieben Landes-Mobilitäts-
verbänden Unterstützung geschaffen. In diesem 
Rahmen bietet der Bundesverband Betriebliche 
Mobilität e. V. (BBM) die Europäische Zertifizie-
rung für nachhaltige Unternehmensmobilität 
(ECSM) an. Gemeinsam mit dem Verband können 
Unternehmen den Ist-Zustand des Fuhrparks 

bestimmen und geeignete Maßnahmen für die 
Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln. Darüber 
hinaus ist es wichtig, sich mit der gesamten be-
trieblichen Mobilität auseinanderzusetzen. Die-
sem Thema widmet sich der BBM am 8. und 9. 
September in Hannover auf der Nationalen Kon-
ferenz für betriebliche Mobilität. Um Fuhrpark- 
und Mobilitätsverantwortliche umfassend bei der 
Planung der betrieblichen Mitarbeitermobilität 
zu unterstützen, behandelt die Konferenz sämt-
liche Fragen des aktuellen und künftigen Mobili-
tätsmanagements. 

Neben Aspekten wie der Digitalisierung, dem 
Travelmanagement und der Mikromobilität geht 
es vor allem um Nachhaltigkeit und die betrieb-
liche Mitarbeitermobilität. Unternehmen sind 
mehr und mehr angehalten, nicht nur den Fuhr-
park, sondern die Mobilität als Ganzes zu be-
trachten, um einen Beitrag zur Mobilitätswende 
zu leisten und voranzukommen. Dazu gehört eine 
umfassende Auseinandersetzung mit der betrieb-
lichen Mitarbeitermobilität. Dieses komplexe und 
weitreichende Thema steht im Mittelpunkt der 
Konferenz. Das innovative Veranstaltungsformat 
richtet sich an Mobilitätsentscheider:innen aller 
Unternehmen. Die Konferenz bietet in Keyno-
tes, Workshops oder Expertenpools hochkaräti-
ge Referent:innen. Weitere Informationen zum 
Programm sowie die Möglichkeit zur Anmeldung 
unter: https://www.nationale-
konferenz-mobilitaet.de/gesamtuebersicht.html

Hyundai Motor Deutschland GmbH
Kaiserleipromenade 5 • 63067 Offenbach

Tel.: +49 69 38 07 67 37 9

fleet@hyundai.de • www.hyundai.de

Bringen Sie Ihren Fuhrpark auf Innovationskurs.
Alternative Antriebe, attraktive Förderung: IONIQ 5 und Hyundai NEXO.

Das Upgrade für Ihren Fuhrpark überzeugt durch Zukunftsfähigkeit: Mit der Entscheidung für den Hyundai NEXO 

mit Brennstoffzellenantrieb oder den batterieelektrischen IONIQ 5 setzen Sie auf moderne Elektro-Mobilität mit 0 

Gramm lokaler Emission – und profitieren von der Förderung im Rahmen des Nationalen Innovationsprogramms 

Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie bzw. der Umweltprämie.1 Gerne unterbreiten wir Ihnen ein attraktives 

Leasingangebot für das neue und innovative Mitglied Ihres Teams!

*  Sämtliche Informationen zum Umfang der Herstellergarantie finden Sie unter:  www.hyundai.de/garantien.
1 Die Umweltprämie setzt sich zusammen aus dem Bundesanteil am Umweltbonus in Höhe von 6.000 EUR netto (inklusive Innovationsprämie) und dem Herstelleranteil von Hyundai bzw. 
in Höhe von 3.000,00 EUR (netto). Der Herstelleranteil wird von Hyundai bzw. von dem Hyundai Vertragshändler im Kauf- oder Leasingvertrag in Abzug gebracht. Der Bundesanteil ist 
gesondert beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zu beantragen und wird bewilligt, wenn die Förderungsvoraussetzungen vorliegen. Diese sind zu finden auf www.
bafa.de unter Energie - Energieeffizienz - Elektromobilität.
Fahrzeugabbildung zeigt ggf. aufpreispflichtige Sonderausstattung. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Besuchen Sie uns am 07. und 

08. September 2022 auf dem 

bfp Forum in Hannover.

HY-Anz_Flotte-Management_Innovationskurs_IONIQ5_NEXO_245x162,5_120722.indd   1 13.07.2022   09:20:06
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Am 8. und 9. September ist es so weit: In Hannover 
findet die erste Nationale Konferenz für betrieb-
liche Mobilität statt. In zwei Tagen beschäftigen 
sich Expert:innen und Mobilitätsverantwortliche 
mit sämtlichen Themen rund um die betriebliche 
Mobilität. Ganz besonders im Fokus steht dabei 
die Mitarbeitermobilität, die eine wichtige Stell-
schraube bei der nachhaltigen Ausrichtung eines 
Unternehmens bildet, egal ob es um Fuhrpark, 
Reise oder alle weiteren Formen der Mobilität 
geht. Das gesamte Thema der betrieblichen Mo-
bilität hat auch eine Relevanz für die Arbeitge-
bermarke, denn die nachhaltige Ausrichtung und 
Positionierung ist in Zeiten des Fachkräfteman-
gels besonders wichtig. Hinzu kommt, dass sich 
die Aufgaben für Fuhrparkmanager:innen ständig 
wandeln und eine isolierte Betrachtung der auto-
mobilen Flotte zu kurz greift. Aus diesem Grund 
ist die Analyse der gesamten betrieblichen Mobili-
tät in Unternehmen unabdingbar. 

Die Nationale Konferenz für betriebliche Mobilität 
widmet sich dieser Gesamtheit und rückt die The-
men Nachhaltigkeit, Digitalisierung, alternative 
Mobilitätskonzepte, Fuhrpark- und Travelmanage-
ment, Mitarbeitermobilität, Mikromobilität, Mo-
bilitätsbudgets und Veränderungsmanagement 
in den Fokus. Ziel der Konferenz ist es, umfassend 
über die betriebliche Mitarbeitermobilität zu in-
formieren, Impulse für das eigene Unternehmen 
zu geben und Netzwerkmöglichkeiten zu schaf-
fen. Nachhaltiges betriebliches Mobilitätsma-

Für die Bewältigung 
der dringend benötig-

ten Mobilitätswende ist 
die betriebliche Mit-
arbeitermobilität ein 
wesentlicher Treiber. 
Unternehmen haben 
hierbei eine wichtige 

Rolle. Für sie ist die 
nachhaltige Ausrich-
tung des Fuhrparks 

sowohl aus wirtschaft-
licher als auch strategi-
scher Sicht sinnvoll. Um 

das komplexe Thema 
richtig und nicht nur 
visionär anzugehen, 

hat der Bundesverband 
Betriebliche Mobilität 

e. V. (BBM) die Nationa-
le Konferenz für be-

triebliche Mobilität ins 
Leben gerufen. 

nagement ist das Thema der Zukunft, weshalb sich 
Fuhrpark- und Mobilitätsverantwortliche schon 
jetzt damit beschäftigen müssen. Es geht dabei 
nicht um Visionen, sondern um schnelle Umsetz-
barkeit. Auf der Konferenz bieten hochkarätige 
Referent:innen Workshops, Impulsvorträge und 
Best Practices zu allen Themen der betrieblichen 
Mobilität an. Teilnehmende dürfen sich außerdem 
auf Experten-Pools, einen Info-Parcour sowie ei-
nen Netzwerkabend freuen. 

Acht Schwerpunkte für einen 
umfassenden Überblick
Unter dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit setzt die 
Konferenz ein Zeichen bezüglich des Mobilitäts-
managements der Zukunft und gibt Einblicke in 
das, was Unternehmen in Zukunft erwarten wird: 
die CSR-Berichtspflichten. Außerdem zeigen die 
Referent:innen, wie groß der Handlungsdruck 
für Unternehmen jetzt schon ist und welche Mög-
lichkeiten es gibt, den CO2-Fußabdruck zu mi-
nimieren. Um Maßnahmen zu implementieren, 
müssen zunächst die Möglichkeiten ausgelotet 
werden. Das ist im Rahmen der Europäischen 
Zertifizierung für nachhaltige Unternehmens-
mobilität (ECSM) möglich. Der BBM wird auf der 
Konferenz den Nutzen der Zertifizierung erläutern 
und aufzeigen, wie sich Unternehmen anhand ge-
eigneter Maßnahmen positiv verändern können. 
Außerdem wird bei einem Impulsvortrag auf die 
Finanzierung nachhaltiger Unternehmensmobili-
tät eingegangen.

Die veränderten Bedingungen für Fuhrpark- und 
Mobilitätsverantwortliche sind nicht nur im Be-
reich der Nachhaltigkeit zu sehen, sondern vor 
allem auch durch die Digitalisierung. Die vor-
anschreitenden Veränderungen bringen neue 
Aufgaben in den Fuhrpark, bedeuten aber auch 
gleichzeitig eine Entlastung in der Verwaltung. 
In einem informationsgeladenen Workshop wird 
auf der Konferenz gezeigt, wie die Digitalisierung 
im Fuhrpark gelingt. Dazu werden die einzelnen 
Schritte von der Verwaltung zum Management 
gezeigt und die Entlastung der Verantwortlichen 
wird deutlich gemacht. Das Future Lab zeigt au-

Die Zukunft der Mobilität

EXKLUSIV FÜR INNOVATIVE 
UNTERNEHMEN: 
Impulse, Umsetzungsbeispiele, 
strategische Guidelines für die 
Mobilität der Zukunft 

DIE FOKUS-THEMEN:
• Nachhaltigkeit
• Digitalisierung
• Alternative Mobilitätskonzepte
• Fuhrpark- und Travelmanagement
• Mitarbeitermobilität
• Mikromobilität
• Mobilitätsbudgets 
• Veränderungsmanagement 
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ßerdem App-Lösungen zur Unterstützung eines 
neuen Mobilitätsmanagements. 

Die Elektrifizierung des Fuhrparks spielt eine 
wesentliche Rolle bei der Umstellung der Mobili-
tät. Um technologieoffen zu bleiben, sollten al-
lerdings auch andere Mobilitätskonzepte in den 
Blick genommen werden. Dieser Schwerpunkt 
widmet sich zukunftsfähigen Mobilitätskonzep-
ten und zeigt die Möglichkeiten auf. In Vorträgen 
und Workshops geht es um die Car-Allowance als 
Alternative zum Dienstwagen, um Carsharing 
aber auch um unternehmensübergreifende Sha-
red-Fleet-Konzepte. Unter dem Schwerpunkt Mi-
kromobilität werden auf der Konferenz außerdem 
die Möglichkeiten für Leichtfahrzeuge und deren 
Integrierbarkeit in die Mitarbeitermobilität be-
trachtet. 

Individuelle Lösungen für den Fuhrpark
Da Fuhrpark- und Travelmanagement in jedem 
Unternehmen eine Einheit bilden und gemein-
sam betrachtet werden sollten, widmet sich ein 
Schwerpunkt der Konferenz diesen Themen. Teil-
nehmende dürfen sich auf einen Workshop zum 
Thema Travelmanagement freuen sowie auf Ge-
spräche zum Thema Mobilitätsdienstleistungen 
aus einer Hand. Hierbei wird den Fuhrpark- und 
Mobilitätsverantwortlichen gezeigt, wie die Inte-
gration verschiedener Lösungen gelingt, um das 
Mobilitätsmanagement individuell auf den Fuhr-
park abzustimmen. Der Workshop „Von der Car 
Policy zur Mobility Policy“ zeigt, welche Gestal-
tungsmöglichkeiten Unternehmen haben und wie 
sich Regelungen aufgrund neuer Anforderungen 
im Mobilitätsmanagement ändern müssen. Als Ex-

tra haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre 
Car Policy im Workshop checken zu lassen. Die Be-
trachtung der gesamten betrieblichen Mobilität 
setzt eine genaue Analyse der Mitarbeitermobili-
tät voraus. Aus diesem Grund wird es gesonderte 
Beiträge speziell zu diesem Thema geben. Neben 
einem Erfahrungsbericht zur Zusammenarbeit 
zwischen Unternehmen und Kommunen wird 
ein Augenmerk auf die nachhaltige Ausrichtung 
des Fuhrparks gelegt und welche Rolle die Mit-
arbeitenden dabei spielen. Ebenso gibt es einen 
Schwerpunkt zum Mobilitätsbudget, welches um-
fassende Möglichkeiten zur Gestaltung der Mit-
arbeitermobilität bietet. Der letzte Schwerpunkt 
der Nationalen Konferenz für betriebliche Mobili-
tät setzt sich mit dem Veränderungsmanagement 
auseinander. Neben einem Best-Practice-Beispiel 
zum Mobilitätsmanagement beinhaltet dieser 

AUTOR

MARC-OLIVER PRINZING
 gilt als einer der führenden Experten für Fuhrpark- und Mo-

bilitätsmanagement. Der Diplom-Betriebswirt und Leasing-
Fachwirt hat jahrzehntelange Erfahrung in verschiedenen 

Führungspositionen und Aufgabenbereichen rund um das 
Fuhrparkmanagement. Er ist Berater, Dozent im Rahmen 

des berufsbegleitenden Ausbildungsgangs zur/zum zer-
tifizierten Fuhrparkmanager/in bei der DEKRA Akade-

mie und nimmt einen Lehrauftrag für Flottenmanage-
ment an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt 

(Nürtingen/Geislingen) wahr. Seit Oktober 2010 ist 
er Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Be-

triebliche Mobilität e. V. (vormals Bundesverband 
Fuhrparkmanagement e. V.). 

Schwerpunkt  die Betrachtung von arbeits- und 
steuerrechtlichen Angelegenheiten hinsichtlich 
des Mobilitätsmanagements. Außerdem richtet 
sich der Blick auf das Mobilitäts- und Flottenma-
nagement in bewegten Zeiten. Ein zweiteiliger 
Workshop setzt sich intensiv mit dem Verände-
rungsmanagement auseinander und zeigt auf, wie 
sich der Wandel gestalten lässt. 

Die Nationale Konferenz für betriebliche Mobilität 
bietet informationsgeladene Vorträge, spannen-
de Workshops und Austauschmöglichkeiten zu 
sämtlichen Themen der betrieblichen Mobilität. 
Seien Sie dabei, um die Zukunft jetzt schon zu 
gestalten. Weitere Informationen zum Programm 
sowie die Möglichkeit zur Anmeldung unter 
https://www.nationale-konferenz-mobilitaet.de/
gesamtuebersicht.html

Kennst du bereits 
DriversCheck?
Elektronische Führerscheinkontrolle, Fahrerunterweisung 
nach DGUV, UVV Fahrzeugprüfung  – all das umfasst 
unsere smarte Lösung.

Bei uns bekommst du mehr!
Wir sind deine Vertrauensperson beim Thema Halterhaf-
tung in deinem Fuhrpark. Wir sichern dich nicht nur vor 
rechtlichen Fallstricken ab, sondern unterstützen dich auch 

Zeit für die wirklich wichtigen Dinge.

Termin buchen

Scannen
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Vielfalt für eine 
nachhaltige Zukunft

Schwerpunkt-Interview mit Felix Gebhart (Direktor Vertrieb) bei 
der Mazda Motors Deutschland GmbH

Flottenmanagement: Herr Gebhart, zuletzt 
hatten wir 2020 die Gelegenheit, mit Ihnen zu 
sprechen. Wie hat sich das Großkundengeschäft 
seitdem entwickelt, insbesondere vor dem Hin-
tergrund der COVID-19-Pandemie und der jüngs-
ten Lieferketten-Problematiken? Wie schaut es 
aktuell mit der Lieferfähigkeit bei Mazda aus?

Felix Gebhart: In Summe können wir im Gewer-
be- und Großkundenbereich mit den Entwick-
lungen sehr zufrieden sein. So konnten wir 2021, 
dem ersten vollen Jahr meiner Tätigkeit als Di-
rektor Vertrieb, das Volumen im gewerblichen 
Bereich im Vergleich zum Vorjahr um etwa 11 Pro-
zent steigern. Dies ist umso bemerkenswerter, 
wenn man sich die Umstände anschaut, wie die 
Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie, 
nur ein Elektrofahrzeug und noch keinen Plug-
in-Hybrid im Portfolio. Wenn wir nun auf das 
aktuelle Kalenderjahr schauen, sind wir mit dem 
Kaufvertragseingang sehr zufrieden: Im Groß-
kundenbereich stieg die Zahl der Kaufverträge 
um knapp 180 Prozent, das entspricht fast einer 
Verdreifachung, und im Gewerbekundenbereich 

hat sich die Zahl verdoppelt. Einen nicht un-
wesentlichen Anteil an dieser Entwicklung hat 
der Mazda CX-60 als Plug-in-Hybrid, der einen 
beeindruckenden Vorverkauf hingelegt hat. Mit 
Blick auf die Zulassungen konnten wir trotz der 
angespannten Situation bezüglich der Verfüg-
barkeit eine Steigerung von 20 Prozent bei den 
Großkunden und 6 Prozent bei den Gewerbekun-
den per Ende Mai erzielen. Und wir gehen davon 
aus, dass sich die Lage bis zum Jahresende ent-
spannt und damit sowohl die Verfügbarkeit als 
auch die Zulassungszahlen weiter steigen.

Flottenmanagement: Mazda bietet eine 
große Bandbreite an Modellen für den gewerb-
lichen Fuhrpark, von Kleinwagen über Kompakt- 
und Mittelklasse bis zu SUV. Welches sind Ihre 
aktuellen Topseller im Flottengeschäft und in 
welche Richtung wird sich der Markt Ihrer Mei-
nung nach entwickeln?

Felix Gebhart: Der bereits angesprochene 
CX-60 hat sich in den letzten drei Monaten von 
null auf Platz eins im Gewerbekundenbereich 

katapultiert. Dazu tragen sicherlich nicht nur 
die Leistungsparameter bei, sondern auch eine 
Anhängelast von bis zu 2,5 Tonnen, ein über-
zeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis und die 
Verfügbarkeit in diesem Jahr. Auf den Verfol-
gerplätzen reihen sich CX-5 sowie CX-30 ein, 
gefolgt vom MX-30. Sprich unsere Top 4 besteht 
ausschließlich aus Crossover-Modellen und erst 
dann geht es weiter mit den „klassischen“ Karos-
serieformen mit Mazda3, Mazda2 und Mazda6. 
Das zeigt natürlich, dass sich der generelle Trend 
in Richtung Crossover und SUV auch im Gewerbe- 
und Großkundenbereich fortsetzt.

Flottenmanagement: Sie erwähnten es be-
reits: Der Run auf SUV scheint ungebremst, auf 
Kosten der klassischen Limousinen und Kombis. 
Wie ist Mazda hier aufgestellt, was sind Ihre Er-
fahrungen in der Flotte?

Felix Gebhart: Wir stellen einen massiven Shift 
in Richtung Crossover-Modelle fest, und das 
ganz unabhängig vom Kundensegment. Bei ge-
werblichen Kunden hat sicherlich der Wegfall der 

Felix Gebhart neben dem neuen 
Mazda CX-60 Plug-in Hybrid
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Mazda CX-5

Mazda CX-30

Mazda2 Hybrid

Mazda6 Kombi

Mazda MX-30

Dieselmotorisierung im Mazda6 dazu bei-
getragen, dass der CX-5 mit den weiterhin 
verfügbaren Dieselaggregaten profitiert 
hat. Aber wir merken natürlich, dass gera-
de bei Gewerbe- und Großkunden, die vom 
Mazda6 Kombi auf den Mazda CX-5 Diesel 
wechseln, die Karosserieform am Ende 
eine untergeordnete Rolle spielt, wenn 
die Rahmenbedingungen wie ein effizi-
enter Antrieb, die Marke an sich und auch 
das Produktportfolio überzeugen können.

Flottenmanagement: Mit dem MX-30 
haben Sie ein rein elektrisches Fahrzeug 
im Portfolio, das demnächst noch einen 
Range-Extender erhalten soll. Zudem 
bieten Sie Mild-Hybrid-, Hybrid- wie auch 
Plug-in-Hybrid-Varianten für verschie-
dene Modellreihen an. Welche Strategie 
verfolgt Mazda im Bereich alternativer 
Antriebsformen?

Felix Gebhart: Unser erstes vollelek-
trisches Fahrzeug, der Mazda MX-30, ist 
mittlerweile bereits im dritten Jahr und 
erfreut sich in allen Kundensegmenten 
einer hohen Nachfrage. Die zweite Säu-
le, wenn es um die Elektrifizierung geht, 
stellen die Plug-in-Hybride dar: Unser 
erstes Plug-in-Hybrid-Modell, der CX-60 
Plug-in Hybrid, schlägt sich mit einem 
Gewerbekundenanteil von mehr als 50 
Prozent extrem gut. Dabei eint natürlich 
alle hochelektrifizierten und rein elektri-
schen Fahrzeuge, dass sie von den Anrei-
zen in Form von staatlichen Förderungen 
und auch den entsprechenden Vorteilen 
bei der Versteuerung profitieren. Jedoch 
muss man deutlich herausstellen, dass 
ein gewisser Elektrifizierungsgrad in all 
unsere Fahrzeuge Einzug hält, sei es in 
Form von Mild-Hybrid- oder Vollhybrid-
Varianten. Wenn wir in Richtung Anfang 
2023 schauen, erwartet uns der Vorver-
kauf für den MX-30 mit Elektroantrieb 
mit zusätzlichem Kreiskolbenmotor und 
Generator. Er erweitert unser Portfolio an 
elektrifizierten Modellen nochmals. Kom-
mend von der Perspektive der staatlichen 
Förderung, handelt es sich dabei um einen 
Plug-in-Hybrid: die Verknüpfung eines 
hocheffizienten Wankelmotors mit einem 
Elektroantriebskonzept. Damit trägt er 
den Bedarfen, die wir seitens unserer 
Kunden wahrnehmen, gleich in zweier-
lei Hinsicht Rechnung: Zum einen ist das 
Thema Reichweitenangst endgültig Ge-
schichte, da er sich sehr schnell nachtan-
ken lässt, und zum anderen werden wei-
tere mögliche Einsatzszenarien, auch im 
gewerblichen Bereich, erschlossen. Bevor 
wir 2025 die „Skyactiv EV Scalable Archi-
tecture“, sprich unsere erste reine Elek-
trofahrzeug-Plattform, ausrollen, werden 
auf Basis der bisherigen „Skyactiv Multi-
Solution Scalable Architecture“ weitere 
elektrifizierte Modelle und Varianten 
nach Deutschland und Europa kommen. 

Für Mazda steht auch bei der Entwicklung 
neuer Antriebskonzepte im Vordergrund, 

Antriebstechnik, Fahrspaß und Nachhaltig-
keit miteinander in Einklang zu bringen. Das 
bedeutet, dass im Multi-Solution-Ansatz 
neben reinen Elektroantrieben auch hoch-
effiziente, mehr und mehr elektrifizierte 
Verbrennungsmotoren sowie Kreiskolben-
motoren berücksichtigt werden, denn nur 
so können wir auch zukünftig unterschied-
lichen Anforderungen verantwortungsbe-
wusst gerecht werden. So macht sich Mazda 
beispielsweise auch für das Thema E-Fuels 
und alternative Kraftstoffe stark, denn es 
geht nicht nur darum, wie man nach 2035 
klimaneutral unterwegs sein kann, son-
dern auch darum, wie der Fahrzeugbestand 
sehr schnell klimaneutral betrieben werden 
kann.

Flottenmanagement: Auch einen Rei-
hensechszylinder-Dieselmotor gibt es bald 
wieder bei Mazda, im Mazda CX-60. Welche 
Erwartungen haben Sie für diese Modelle der 
„Large Architecture“-Plattform in der Flot-
te?

Felix Gebhart: Ausgehend von dem Ein-
satzzweck und der bereits bestehenden 
hohen Nachfrage haben wir natürlich sehr 
hohe Erwartungen. Denn wir merken, dass 
einige Flotten dem Plug-in-Hybrid-Konzept 
den Rücken kehren, da die Realverbräuche 
– insbesondere bei langen Strecken – nicht 
annähernd die WLTP-Werte erreichen. Dies 
ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass 
ein solches Konzept seine Effizienz nur 
dann entfaltet, wenn das Fahrzeug regel-
mäßig geladen wird. Ein hocheffizienter 
Reihensechszylinder-Dieselmotor in der 
Kombination mit einer Karosserie, die wie 
geschaffen ist, um lange Strecken zu absol-
vieren, ist daher aus unserer Sicht die pas-
sende Lösung für alle, die ein effizientes, 
geräumiges Fahrzeug für lange Strecken mit 
großer Anhängelast wünschen.

Beim sogenannten e-Skyactiv D handelt es 
sich um einen komplett neu entwickelten 
3,3-Liter-Reihensechszylinder-Dieselmotor, 
der unter anderem mit einem neuen Brenn-
verfahren namens DCPCI (Distribution-
Controlled Partially Premixed Compression 
Ignition) ausgestattet ist. Dadurch lässt 
sich neben Verbesserungen im Bereich Effi-
zienz und Emissionen auch der thermische 
Wirkungsgrad auf über 40 Prozent steigern. 
Ergänzend unterstützt ein neues „48-Volt 
Mazda M Hybrid Boost“-System den Ver-
brennungsmotor und trägt zur exzellenten 
Fahrbarkeit und zu niedrigem Kraftstoff-
verbrauch bei. Dadurch erzielen wir in der 
200-PS-Variante einen sensationell nied-
rigen WLTP-Verbrauch von 4,9 Litern und bei 
der 254 PS starken Variante von 5,3 Litern 
Diesel pro 100 Kilometer. Und da reden wir 
über ein Auto mit über 4,7 Metern Länge, 
Allradantrieb, Automatikgetriebe und einer 
Anhängelast von 2,5 Tonnen.

Flottenmanagement: Genauso wichtig 
wie die Modelle selbst ist für den Flotten-
kunden der Service drumherum, von Leasing 
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Verkaufte Einheiten der 
letzten 12 Monate

Prozentuale Veränderung 
zum Vorjahr

Verteilung des 
Flottengeschäfts in %

Topseller im 
Flottengeschäft 

Händlernetz

Bedingungen für 
den Großkunden

Anteil Leasing/Finanzierung 
gegenüber Kauf in %

Garantiebedingungen

Inspektionsintervalle

Kooperationsp./Banken

Kontakt Key-
Account-Geschäft

Internetseite für 
Flottenkunden

12.104 Kaufverträge (Juli 
2021 bis Juni 2022)

+60%

Mazda2 Hybrid: 3 %; 
Mazda2: 6 %; Mazda3: 7 %; 
Mazda6: 3 %; CX-30: 16 %; 
CX-5: 22 %; CX-60: 31 %; 
MX-30: 11 %; MX-5: 2 %

1. CX-60 / 2. CX-5 / 3. 
CX-30

Anzahl Händler: ca. 440

Sonderkonditionen ab dem 
1. Fahrzeug; Rahmenab-
kommen ab Abnahme von 3 
Fzg. jährlich möglich

72 % / 28 %

6 Jahre bis 150.000 km 
Herstellergarantie

20.000 km bzw. alle 12 Mon.

Hausbank: Mazda Finance 
(Santander); im Gewerbe-
bereich Rahmenabkommen 
mit den meisten unab-
hängigen Leasinggesell-
schaften

Nicolas Wingenfeld (Leiter 
Business Vertrieb); Karsten 
Stumpe (Fleet Manager 
Region Nord-West); Thomas 
Hühnlein (Fleet Manager 
Region Ost); Robert Josifek 
(Fleet Manager Region 
Süd-West), E-Mail: fleet@
mazda.de

www.mazda.de/gewerbe-
kunden/uebersicht/

oder Finanzierung über Wartungs- und Rundum-
sorglos-Pakete bis hin zu Garantien und Ersatz-
mobilität. Wie ist Mazda hier aufgestellt? Was 
bieten Sie dem Fuhrparkkunden?

Felix Gebhart: Dreh- und Angelpunkt in der Vor-
Ort-Betreuung auch von Flottenkunden ist unser 
Handelsnetz: Mit rund 420 Standorten sowie wei-
teren Service-Standorten stellen wir hier eine 
flächendeckende Betreuung sicher. Um den Be-
langen der Großkunden nachkommen zu können 
und diese bestens zu betreuen, wird das Handels-
netz durch drei Kollegen im Flotten-Außendienst 
unterstützt. Im Bereich der Leistungspakete bie-
ten wir das klassische Full-Service-Leasing an, 
was gerade im gewerblichen Bereich weiterhin 
an Bedeutung gewinnt, und decken damit bereits 
einen Großteil der gefragten Leistungen ab. Falls 
Full-Service-Leasing nicht in Betracht kommt, 
können die Mazda-Produkte mit Mazda Care und 
Mazda Care Plus, sprich mit einer Wartungsko-
stenabdeckung für bis zu fünf Jahre beziehungs-
weise bei Mazda Care Plus zusätzlich auch dem 
Ersatz von Verschleißteilen, kombiniert werden. 
All diese Services und Leistungen geben unseren 
Gewerbe- und Großkunden Planungssicherheit, 
was gerade zurzeit eine enorm hohe Bedeutung 
hat. Daneben haben wir zum 1. April 2022 die 
6-Jahres-Garantie gelauncht: Zunächst scheint 
dies vielleicht nicht für jeden Gewerbe- und Groß-
kunden aufgrund der Leasinglaufzeiten relevant 
zu sein. Jedoch hat diese verlängerte Garantie 
auch einen positiven Einfluss auf die Restwerte, 
was sich wiederum positiv auf die Total Cost of 
Ownership auswirkt. 

Nicht zuletzt bieten wir in Kooperation mit E.ON 
Drive flexible Ladelösungen, die dafür sorgen, 
dass unsere Mazda-Modelle immer genug Energie 
haben, und das unabhängig davon, ob sie sich 
zu Hause befinden oder unterwegs sind. Die La-
delösungen umfassen neben Wallboxen fürs Elek-
troauto zu Hause und dem Zugang zu den E.ON-
Ladestationen im öffentlichen Raum auch einen 
speziellen Ladetarif für Mazda-Fahrer.

Flottenmanagement: Die Lieferzeiten für 
Neuwagen sind ein großes Thema. Was bietet 

Mazda dem Flottenkunden, der auf seinen Neu-
wagen wartet, an Ersatzmobilität an?

Felix Gebhart: Zunächst muss ich vorwegneh-
men, dass wir bei der Lieferfähigkeit gut aufge-
stellt sind. Das heißt, bezogen auf unsere aktu-
elle Modellpalette bewegen wir uns im Bereich 
von fünf bis acht Monaten Lieferzeit und dies 
konnten wir auch in den letzten anderthalb Jah-
ren einhalten. Dennoch können wir gemeinsam 
mit der Mazda Finance im Falle eines Falles erst 
einmal eine stillschweigende Laufzeitverlänge-
rung anbieten und darüber hinaus Vertragsver-
längerungen von bis zu zwölf Monaten. Damit 
profitieren unsere Kunden weiterhin von der 
Planungssicherheit. Speziell für die Kunden be-
ziehungsweise Interessenten des Mazda CX-60 
Plug-In Hybrid haben wir aktuell eine Umwelt-
bonusgarantie in der Kommunikation, auch bei 
Lieferung im Jahr 2023, sodass hier den Kunden 
unabhängig von etwaigen Lieferverzögerungen 
oder Lieferzeiten maximale Planungssicherheit 
gegeben ist.

Eine Auto-Abo Lösung, zur Überbrückung von 
Lieferzeiten, haben wir aktuell nicht im Angebot. 
Ob und wie wir uns im Bereich Auto-Abo aufstel-
len, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar: 
Wir beobachten sehr genau den Markt und stellen 
uns natürlich auch die Frage, wie sich ein Ange-
bot im Auto-Abo-Bereich auf die Verfügbarkeit 
von Kundenfahrzeugen auswirkt.

Flottenmanagement: Welches sind Ihre mit-
tel- und langfristigen Ziele im Flottenmarkt?

Felix Gebhart: Der gewerbliche Bereich, seien 
es nun Gewerbe- oder Großkunden, wird auch zu-
künftig eine wichtige Säule für Mazda sein, auch 
in Bezug auf unsere Wachstumsambitionen. Wel-
che Bedeutung dieser Bereich für uns hat, zeigt 
sich nicht nur durch das klare Bekenntnis zum 
Diesel, der auch weiterhin im CX-5 angeboten 
wird und gleichzeitig im CX-60 eine Reihe von In-
novationen erfährt, sondern auch dadurch, dass 
wir sehr genau die Belange unserer gewerblichen 
Kunden berücksichtigen. Ein Beispiel hierfür ist 
die Plug-in-Hybrid-Variante des CX-60, welche 

mit ihrer Karosserievariante und den Leistungs-
daten den Nerv der Zeit treffen, was uns auch die 
über 4.500 Einheiten im Vorverkauf bestätigen. 
Über die Hälfte entfällt dabei auf Gewerbe- und 
Großkunden.

Felix Gebhart (li., Mazda) erklärt im Gespräch mit Steven Bohg (re., Flottenmanagement) 
welche Trends der japanische Automobilhersteller wahrnimmt und wie diese
im Produktportfolio aufgegriffen werden
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Zugegeben, es ist ein sperriges Wort, diese 
„Treibhausgasminderungsquote“. Da passt die 
Abkürzung THG-Quote schon besser, mit der in-
zwischen etliche Firmen um Fahrzeugscheine 
werben. Nämlich um die Fahrzeugscheine von Be-
sitzern elektrischer Gefährte – seien es motori-
sierte Zweiräder, Personenwagen oder Nutzfahr-
zeuge. Fakt ist, es gibt noch einmal jedes Jahr 
einen soliden Betrag on top, zusätzlich zu den 
Förderungen bei der Anschaffung eines Stromers 
und all den Steuervorteilen vom Entfallen der 
Kraftfahrzeugsteuer bis zur drastischen Reduk-
tion der Dienstwagensteuer. Bestenfalls entrich-
ten Dienstwagenfahrer lediglich 0,25 Prozent des 
Bruttolistenpreises monatlich für die pauschale 
steuerliche Abgeltung privater Fahrten. Aber 
Achtung: Die THG-Prämie kassiert immer der 
Fahrzeughalter und der muss nicht zwingend der 
Nutzer sein.

Doch im Gegensatz zu den genannten Förde-
rungen wird die Ausschüttung der sogenannten 
THG-Prämie nicht vom Staat geleistet, sondern 
von privatwirtschaftlichen Unternehmen. Aller-
dings nicht von irgendwelchen Unternehmen, 
sondern exakt von jenen, die umweltschädliche 
Kraftstoffe in Umlauf bringen. Umweltschädlich 
heißt in diesem Fall: Energie, die CO2-Emissionen 
verursacht. Dabei geht es dem Staat nicht etwa 
darum, Elektroautofahrern ein schöneres Leben 
zu bescheren, sondern eine Lenkungswirkung da-
hin gehend zu erzielen, dass die Autokäufer auf 
CO2-freie Mobilität umsteigen. Bis 2017 konnten 

Treibhausgas-
minderungs-

quote, kurz 
THG-Quote, ist 

die entschei-
dende Vokabel, 

die Besitzer 
von Elektroau-
tos aufhorchen 
lässt. Es winkt 

Bares für die 
Eigner lautloser 

Gefährte. Was 
es damit auf 

sich hat, erklärt 
Flottenma-
nagement.

die Mineralölfirmen allein durch die Beimischung 
von Biokraftstoffen ihre Quotenverpflichtung er-
füllen. Doch die Tage von Biokraftstoffen dürften 
ohnehin gezählt sein, da sie Nahrungsmittelres-
sourcen binden und deshalb scharfer Kritik aus-
gesetzt sind.

Der Staat macht es Mineralölmittelständlern 
und großen Ölmultis nun schwerer, indem er ih-
nen vorschreibt, dass ein gewisser Anteil ihrer 
verkauften Kraftstoffe CO2-neutral zu sein hat. 
Dieser verpflichtende Anteil wird sukzessive 
von 6 (2021) auf 25 Prozent bis zum Jahr 2030 
gesteigert. Große Mineralölkonzerne wie Total, 
Shell oder BP schaffen das bisher beispielswei-
se, indem sie Biokraftstoffe verkaufen. Doch das 
wird angesichts der steigenden Quoten künf-
tig nicht mehr reichen. Sie müssen zunehmend 
„Verschmutzungsrechte“ einkaufen – in Form 
von THG-Quote. Man muss natürlich davon aus-
gehen, dass sich die Unternehmen das Geld von 
den Käufern konventionell angetriebener Autos 
zurückholen – Benzin und Diesel werden teurer 
und damit weniger attraktiv, Stichwort Lenkungs-
wirkung.

Und diese sogenannten THG-Quotenmengen ge-
nerieren eben Besitzer elektrischer Fahrzeuge. 
Man muss sich das so vorstellen: Jenen „Wert“ an 
CO2-Emissionen, den der Fahrer des Elektroautos 
einspart, darf das quotenverpflichtete Mineral-
ölunternehmen erwerben und das damit verbun-
dene CO2-Äquivalent emittieren, ohne mit Straf-

zahlungen belegt zu werden. Quotenverpflichtet 
sind alle Mineralölunternehmen, die ab 5.000 
Liter an fossilen Treibstoffen in Verkehr bringen.

Jetzt stellt sich für die Elektroauto-Interessenten 
natürlich die Frage, ob es einen Unterschied in der 
Ausschüttung macht, ob man einen 80 PS starken 
Kleinwagen oder ein 700 PS starkes Mega-SUV er-
wirbt. Nein, macht es nicht. Das Bundesumwelt-
ministerium hat mittels einer komplizierten For-
mel errechnet, dass das THG-Quotenäquivalent 
bei 1.943 kWh pro Jahr liegt. Um die Dimension 
einordnen zu können, sei erwähnt, dass die Ak-
kukapazität mittelgroßer Elektrofahrzeuge heute 
bei etwa 50 bis 60 kWh liegt, mit denen sie um 
300 bis 400 Kilometer weit kommen.

Auch Besitzer von Zweiräder erhalten die THG-
Prämie – und zwar in gleicher Höhe wie Personen-
wagen. Wie lange das unterstellte CO2-Äquivalent 
bei Zweirädern auf Personenwagen-Level rangie-
ren wird, ist fraglich. Dass elektrisch betriebene 
Motorräder und Roller (diese benötigen zwin-
gend eine reguläre Zulassung, ein Versicherungs-
kennzeichen reicht also nicht) die THG-Prämie 
die nächsten Jahre erhalten, steht hingegen fest.

Wie hoch aber die Zahlung tatsächlich ausfällt, 
hängt vom tagesaktuellen Quotenkurs ab, der 
am Markt gebildet wird. Die zahlreichen Quoten-
vermittler, die sich derzeit am Markt tummeln, 
werben mit einer Auszahlung von 200 bis 400 
Euro. Oft findet sich dann in den Geschäftsbedin-

Alles für die Quote
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gungen, dass dies mögliche Höchstbeträge sind, 
die aber niemals garantiert werden können. Ga-
rantierte Werte liegen meist deutlich unter 400, 
eher sogar unter 300 Euro, da die Vermittler von 
einem pessimistischen Quotenerlös ausgehen 
müssen, anderenfalls würden sie ja Verluste ein-
fahren. Die ehrlichste Kommunikation ist immer 
die, die keinen absoluten Betrag nennt, sondern 
einen prozentualen Anteil. Ein seriöses Vermitt-
lungsunternehmen behält 10 bis 15 Prozent der 
ausgezahlten Quote als Provision ein.

Doch nicht ausschließlich Halter von elektrisch 
angetriebenen fahrbaren Untersätzen kommen 
in den Genuss der THG-Quote. Auch wer eine La-
desäule betreibt und sie anderen Nutzern von 
Elektromobilität zur Verfügung stellt, ist quo-
tenberechtigt. Die Prämie liegt je nach Art des 
bereitgestellten Stroms zwischen 10 und 40 Cent 
je Kilowattstunde. Die höheren Prämien erzielt 
dabei Strom, der aus erneuerbaren Energien 
stammt.

Unternehmen, die ihren Mitarbeitern (nichtöf-
fentliche) Ladesäulen zur Verfügung stellen, er-
halten ebenfalls eine Prämie – die liegt etwa bei 
300 Euro pro Jahr und registriertes Fahrzeug.
Deutlich mehr Geld streichen Betreiber von Bus-
sen und Lastkraftwagen ein – hier fallen die Prä-
mien fünfstellig aus und pendeln sich bei bis zu 
13.000 Euro pro Jahr ein.

Wichtig zu wissen wäre noch, dass die Quote 
immer nur von einer Person respektive einem 
Unternehmen beantragt werden kann. Wird das 
Fahrzeug also verkauft, hat der Käufer erst wie-
der Anspruch auf eine THG-Prämie, wenn der Jah-
reszyklus neu beginnt.

Um einen Ausblick auf die Zukunft der THG-Quote 
zu wagen, muss man wissen, dass sie angesichts 
der strengeren Erfüllungspflicht seitens der Mi-
neralölunternehmen besser nachgefragt werden 
könnte. Auf der anderen Seite werden mit stei-
genden Fahrzeugzulassungszahlen und einem 
größer werdenden Bestand (der Anspruch auf die 
THG-Prämie besteht ja jährlich für jedes bereits 

Firmenname Prämienhöhe Modalität Umweltschutzprojekte

CO2-Auto ab 275 Euro garantierte Auszahlung auf Anfrage

EAN-THG 376 Euro Auswahl zwischen Prämie oder Invest in nachhaltige 
Projekte

auf Anfrage

E-Auto Cash 90 % Auszahlung (marktabhängig) k. A. auf  Wunsch komplette Prämie für Aufforstung

Elektrovorteil mind. 350 Euro k. A. auf Anfrage

Emobia 350 Euro k. A. auf Anfrage

Emobility Energy 275–430 Euro je nach Option je nach Option Sofortauszahlung oder Teil-
investition in Baumpflanzung oder Fokus auf 
Höchstpreis

Emovy Festpreisgarantie k. A. auf Anfrage

Enercity Festpreisgarantie k. A. auf Anfrage

EnergyMarketSolutions 320 Euro k. A. auf Anfrage

eQuota vielfältige Erlösmodelle k. A. auf Anfrage

Fairnergy 300 Euro Mindesterlös k. A. Förderung nachhaltiger Projekte

Geld für E-Auto 400 Euro garantierter Erlös auf Anfrage

Juicify 333 Euro Auszahlung in unter 5 Tagen auf Anfrage

Klima-Quote 300–425 Euro Auszahlung sofort oder 425 Euro nach 12 Wochen auf Anfrage

Polarstern 300 Euro k. A. auf Wunsch Förderung von Umweltprojekten

Smartificate 300 Euro k. A. auf Anfrage

The Mobility House 305 Euro k. A. auf Anfrage

Quotando bis zu 400 Euro k. A. auf Anfrage

Quotenmax GmbH variabler Betrag Auszahlung bis zu 90 Prozent des Maximalbetrags auf  Wunsch Investition in Aufforstung

Quotlix 360 Euro k. A. auf Anfrage

Wirkaufendeine THG mind. 370 Euro k. A. auf Anfrage

AUSGEWÄHLTE THG-QUOTENVERMITTLER

Verschiedene Auszahlungsmodelle können auch 
darüber bestimmen, wie schnell der Elektroau-
tofahrer an seine Prämie kommt. Manche Firmen 
zahlen sofort aus, obwohl der Anmeldeprozess 
einige Monate in Anspruch nehmen kann – dann 
liegt der Betrag aber häufig unter den möglichen 
Maximalbeträgen, weil ja auch anfangs gar 
nicht bekannt ist, welcher Quotenpreis am Ende 
letztlich erzielt wird. Auch bieten fast alle THG-
Quotenvermittler an, den Betrag oder einen Teil 
davon in diverse Umweltschutzprojekte zu inve-
stieren.

Betriebe mit Lastkraftwagen 
dürfen mit bis zu 13.000 Euro 
THG-Prämie jährlich rechnen
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zugelassene E-Fahrzeug) auch mehr Quotenmen-
gen in den Markt gebracht.

Aktuell sind lediglich batterieelektrische Fahr-
zeuge quotenbegünstigt, wasserstoffbetriebene 
Brennstoffzellenautos sind es ebenso wenig wie 
Hybride, haben sie noch so hohe Reichweiten.

Wer als Besitzer elektrischer Gefährte seine Quo-
te über eines der vielen Unternehmen moneta-
risieren möchte, sollte einige Dinge beachten. 
Beispielsweise ist der Stichtag 28. Februar zu be-
achten – bis dahin sollte der Fahrzeugschein ein-
gereicht worden sein, denn danach gilt der neue 
Jahreszyklus für die Geltendmachung der Quote.

Augen auf beim Angebot der Unternehmen – 
viele Quotenfirmen haben Großes vor in puncto 
Umweltschutz. Passen ihre Angebote zu meiner 
persönlichen Einstellung? Beliebt sind Projekte 
zur Waldaufforstung. Warum nicht? Immerhin 
binden Bäume CO2. Beliebt sind auch Stromgut-
scheine mit garantiertem Bezug von Naturstrom. 
Hier sollte man genau nachrechnen, ob der fi-
nanzielle Vorteil noch gegeben ist und klären, 
wo genau der Strom geladen werden kann. Auch 
Stromanbieter vermitteln THG-Quoten und bie-
ten als Prämie gerne Wallboxen an beziehungs-
weise Rabatte für diese. Solche Angebote sollten 
ebenfalls genau geprüft werden. Shopgutscheine 
können je nach Anbieter auch Thema sein – dann 
muss das Angebot zu den Interessen des Nut-
zers passen. Neben Bäumen werden gerne auch 
Energiewende-Projekte finanziert. Hier sollte 
man als Kunde prüfen, ob das vom Quotenunter-
nehmen kommunizierte Angebot transparent ist. 
Stromversorger können natürlich mit Stromkon-
tingenten locken.

Grundsätzlich ist es so, dass die Quotenunter-
nehmen nicht alle als Broker an den Quotenbör-
sen fungieren, sondern diese Aufgabe wiederum 
anderen entsprechend qualifizierten Dienstleis-
tern übertragen – was allerdings absolut seriös 
ist. Worauf der Kunde ein besonderes Augenmerk 
legen sollte, sind die Provisionen des Vermittlers. 
Nimmt er mehr als 15 Prozent oder macht hierzu 

keine Angabe, sollte man genauer nachfragen. 
Ist die Kommunikation schlecht, Finger weg von 
diesem Quotenvermittler. Transparenz ist immer-
hin ein hohes Gut im Geschäftsleben. Auch Fahr-
zeughersteller und Tankstellenkonzerne starten 
damit, Quoten zu vermitteln, und gestalten ihre 
Auszahlungsmodelle teils so, dass für sie ein ho-
her Gewinn bleibt. Nachhaken sollten Kunden 
beispielsweise immer dann, wenn eine geringe 
garantierte Summe im Raum steht. Fair ist der 
Deal, wenn der Vermittler eine (prozentuale) Pro-
vision verlangt und sich im Vorfeld nicht auf eine 
konkrete Summe festlegt, denn er kennt ja die 
aktuelle Preisbildung auch nicht.

Gute Nachrichten gibt es übrigens aus dem Be-
reich der Steuergesetzgebung. Wer die Quote 
als Privatperson geltend macht, unterliegt nicht 
der Einkommensteuerpflicht (entgegen früherer 
Regelung). Ist die THG-Quote allerdings eine Be-
triebseinnahme, so ist sie steuerpflichtig.

Inwieweit die THG-Quotenregelung die Elektro-
mobilität nach vorn bringen wird, bleibt abzuwar-
ten. Der Erfolg von Elektroautos wird entschei-

dend auch von der Batterietechnik der nächsten 
Jahre sowie von der Entwicklung der Ladeinfra-
struktur abhängen. Allerdings stehen die Zeichen 
nicht zuletzt seitens der Autohersteller auf elek-
trische Fortbewegung. Und wenn das Angebot an 
Verbrennern dahinschmilzt, müssen Autokunden 
wohl oder übel umdenken. Interessant wird auch 
die Preisentwicklung herkömmlicher Kraftstoffe 
– und die THG-Quote ist zumindest ein kleiner 
Faktor, um konventionellen Sprit zu verteuern. Ob 
CO2-neutral gewonnene Flüssigkraftstoffe nicht 
doch noch eine größere Rolle spielen könnten, 
steht noch in den Sternen. Ein prognostizierter 
Lithium-Engpass in wenigen Jahren könnte die 
Konjunktur konventionell angetriebener Autos 
vielleicht wieder anheizen. Dass batterieelek-
trisch angetriebene Autos künftig jedoch eine 
große Rolle spielen werden, bestreitet niemand 
auf Expertenseite. Schön, dass die Kunden sich 
zumindest noch einige Jahre lang auf Prämien 
vielfältiger Art freuen dürfen. So macht die E-Mo-
bilität schließlich doppelt Spaß. Denn die Kraft-
entfaltung elektrischer Antriebe ist ja durchaus 
auch attraktiv. Wir leben jedenfalls in einer span-
nenden Zeit der automobilen Transformation.

Aktuell winken für Fahrer von 
Elektrorollern hohe THG-Prämien
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Große Zufriedenheit
Auf dem ersten großen Fuhrparktreffen des Jahres, „Flotte! Der Branchentreff!“, am 1. + 2. 
Juni in der Düsseldorfer Messe, herrschte große Zufriedenheit: Sämtliche coronabedingten 
Einschränkungen wie Masken- oder Testpflicht waren aufgehoben, sodass die zahlreichen 
Fachbesucher, Dienstleister und Aussteller nach Herzenslust netzwerken konnten. Insge-
samt durften wir 3.500 Fachleute begrüßen. Prominenter Besuch mischte sich mit Heiner 
und Viktoria Lauterbach unter die Gäste.

Rund 1.250 echte Fuhrparkentscheider, also die-
jenigen, die für den Einkauf und/oder die Orga-
nisation des eigenen Fuhrparks im Unternehmen 
verantwortlich sind, kamen an den zwei Tagen auf 
die Messe, um neue oder ihre bestehenden Dienst-
leister zu treffen – das entspricht über 20 Prozent 
Wachstum gegenüber 2021 und die Zahl  lag damit 
wieder fast auf dem Vor-Corona-Niveau von 2019. 
Über die Hälfte der Fachbesucher verantwortete 
einen Fuhrpark mit mehr als 100 Fahrzeugen. Ein 
erstes Feedback ergab, dass hohe Zufriedenheit 
herrschte in Bezug auf die Kundenfrequenz sowie 
die Qualität der Gespräche, auch mit Blick auf den 
Service lief alles weitestgehend reibungslos. Hier 
einige Key Facts der Fachbesucher-Umfrage: 98,2 
Prozent der Fachbesucher stuften die Qualität der 
Messe als „ausgezeichnet“ oder „gut“ ein. Für 100 
Prozent der Fachbesucher entsprach die Messe 
voll oder weitestgehend ihren Erwartungen. 99,1 
Prozent der Fachbesucher beurteilen die Wichtig-
keit von „Flotte! Der Branchentreff“ im Vergleich 
zu anderen Flottenmessen als „sehr wichtig“ oder 
„wichtig“, 92,2 Prozent planen schon jetzt, im 
Jahr 2023 wieder mit dabei zu sein. „Die Flotte! ist 
immer sehr genau auf Fuhrpark und Logistik fokus-
siert, sodass diese einfach nicht zu toppen ist. Die 
Kontakte, die man auf der Messe knüpfen kann, 
sind unschlagbar“, befand Fachbesucher Rainer 
Schnarr von der Vitos Service gGmbH. 

Die Fachbesucher freuten sich vor allem über 
die hervorragende allgemeine Marktorientie-
rung (89,9 %), die Erweiterung ihres Fachwis-
sens (79,2 %), die Kontaktpflege bestehender 
Geschäftsbeziehungen (89 %) sowie den Aufbau 
neuer Geschäftsbeziehungen (86,9 %). Auch die 
Gelegenheit zum Networking (87 %) sowie die ge-

zielte Information zu einzelnen Produkten (89,7%) 
wurden sehr gut bewertet. Eine weitere Analyse er-
gab: 6,5 Prozent der Fachbesucher verantworteten 
bis zu 10 Fahrzeuge, 66 Prozent der Fachbesucher 
hatten einen Fuhrpark von mehr als 100 Fahrzeu-
gen im Portfolio. Aus dem Postleitzahlengebiet 
4, in dem laut Dataforce die meisten Fuhrparks in 
Deutschland ansässig sind, kamen rund 30 Prozent 
aller Fachbesucher, weitere Schwerpunkte waren 
die Postleitzahlregionen 5 bis 8. 

Die Fachbesucher hatten auf dem diesjährigen 
Branchentreff Gelegenheit, mit über 260 Aus-
stellern Gespräche zu führen, fast alle Fahrzeug-
hersteller und Leasinggesellschaften sowie zahl-
reiche Dienstleister rund um die Fuhrparkorga-
nisation waren vertreten. Schwerpunkt war wie 
schon letztes Jahr die Elektromobilität. Und auch 
die diesjährigen Special-Guests Heiner und Vikto-
ria Lauterbach zeigten sich auf ihrem Messerund-
gang höchstinteressiert an diesem und weiteren 
Flottenthemen.  

Auch die Vorträge, viele davon zum Schwerpunkt 
Elektromobilität, auf den drei Bühnen sowie die 
Workshops und Roundtable-Gespräche waren an 
allen Tagen sehr gut besucht. Sumia Halilagic, AB-
CERT AG, zeigte sich begeistert: „Die Workshops 
waren sehr gut, ich konnte einiges mitnehmen. Ich 
wurde sehr gut beraten und habe sehr viele inte-
ressante Menschen kennenlernen dürfen, sowohl 
potenzielle neue GeschäftspartnerInnen als auch 
FuhrparkmanagerInnen.“ Nach der Arbeit des ers-
ten Tages lockte der traditionelle Netzwerkabend, 
an dem der diesjährige Special Guest auf der „Flot-
te!“ Heiner Lauterbach ließ es sich nicht nehmen, 
die Eröffnungsrede des Flottenmanagement-Ge-

schäftsführers Bernd Franke anzumoderieren. Ein 
weiterer besonderer Anlass für eine gebührende 
Feier bot der 20. Geburtstag des Fachmagazins 
„Flottenmanagement“. 1.900 Gäste feierten zur 
Musik von „La Bouche“ und „Ladies Live“ bis spät 
in die Nacht. Visuelle Eindrücke von der Messe-
Stimmung sehen Sie auf den folgenden Seiten.

Große Zufriedenheit herrschte ebenso auf Ausstel-
lerseite: „Die Flotte! hat inzwischen die anderen 
Formate als die Branchenmesse abgelöst!“, zog 
Christian Schüßler, Arval Deutschland, sein Fazit. 
Und Gunther Seydak, Key Account Manager TÜV 
NORD Mobilität GmbH & Co. KG, erläutert die Vor-
züge der Messe: „Der kompakte Veranstaltungs-
ort, die große Anzahl qualifizierter Aussteller 
und Fachbesucher, die gute Erreichbarkeit und 
Infrastruktur des Messegeländes/Messestandor-
tes.“ Thomas von Estorff, AUTOproff Deutschland 
GmbH, hob folgende Aspekte hervor: „Die Vielfalt 
und die positive Einstellung der Anbieter sowie 
Besucher. Man merkt, alle freuen sich auf diese 
Veranstaltung.“ Gründe genug, nächstes Jahr wie-
derzukommen: „Flotte! Der Branchentreff“ 2023 
findet am 22. + 23. März wieder in Düsseldorf statt. 
Merken Sie sich das Datum und kommen Sie zahl-
reich, um unter anderem noch zu toppen, was an 
den zwei Messetagen beim Catering  über die Theke 
ging (natürlich zubereitet): 820 kg Schwein = 8 bis 
10 Schweine, 275 kg Rind = ¾ Kuh, 80 kg Fisch = 
20 Wolfsbarsche, 400 kg Hähnchen = 100 Hühner, 
850 kg frisches Gemüse =  21.000 Karotten, 750 kg 
Kartoffeln = 7.500 Kartoffeln, 3.200 Portionen Sa-
lat = 320 Köpfe Eisbergsalat, 160 kg Ei = 2.000 Eier, 
4.000 Backartikel (Kuchen, Brötchen, Brot, Crois-
sants) und 3,3 Tonnen Orangen. Da sage mal einer, 
netzwerken geht nicht durch den Magen!
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Schützen Sie Ihre Mitarbeiter 
und Ihren Fuhrpark
mit Nextbase Dashcams!

Weitere Informationen 

finden Sie unter 

https://www.nextbase.eu/de

UVP

279,99€

NEXTBASE

380GW
NEXTBASE

380GWX
UVP

379,99€
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Deutschlandweite Lieferung

Fullservice aus einer Hand

Fuhrparkmanagement

Zentrallager aus über 20.000 Fahrzeugen

Standorte im europäischen Ausland

Autoabo

Robert-Bosch-Str. 7
86167 Augsburg

www.avag.eu
gewerbekundenzentrum@avag.eu

TRADITION UND KOMPETENZ 
IM AUTOHANDEL
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THE FULL POTENTIAL 
OF GLOBAL MOBILITY 

OPERATION!

IMPLEMENTATION

Aligned Approach

Bottom up Planning

Flexible Solutions

PRODUCTIVITY

Billable Hours

Workflow Efficiency

Stock Outs

COST CONTROLS

Total Cost of Mobility

Iventory Damage

Global Standardization

FLEET

Emissions

Vehicles Sizes

Downtime

YOU WANT TO BE 
BEST IN CLASS? 

THINK ABOUT 
THESE AREAS 

FOR OPTIMISING 
YOUR FLEET:

mySortimo.de

FMS@Sortimo.com
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Auktionen für 
Flottenbetreiber

Schwimmen Sie gegen den Strom ...

Ein Geschäftsbereich der Auktion & Markt AG

... und fi nden Sie neue Wege für die Vermarktung von Flottenfahrzeugen

Bei Autobid.de können Sie Ihre Gebrauchten, z.B. aus dem Kauf-Fuhrpark, schneller und einfacher vermarkten. 
Dabei revisionssicher und zum tagesaktuellen Bestpreis. Warum? Weil mehr als 25.000 registrierte Käufer in 
40 Ländern jährlich über 140.000 Fahrzeuge bei uns ersteigern – in einem hochtransparenten Bietverfahren. 
Wann gehen Sie Ihren eigenen Weg?

Erstkontakt: +49 611 44796-55 oder autobid@auktion-markt.de
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www.jobrad.org

   Einfach unkompliziert: 
schnelle Abwicklung per 
Online-Portal

    In besten Händen:
effektive Unterstützung 
durch JobRad-Support

    Erfolg gibt Recht:
bereits über 40.000 Arbeitgeber 
sind dabei

Mein JobRad 
und ich finden 
 immer einen 
Parkplatz.

Mitarbeiter begeistern 
mit Dienstradleasing

JobRad_ANZ_AG_flotte_120x345_2021-09.indd   1 30.08.2021   15:27:51
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Die integrierte Ladelösung für Flotte und Mitarbeiter aus einer Hand.
Zuhause, in der Firma und unterwegs.

Das E-mögliche 
wartet auf Sie.

Kontaktieren Sie uns 
jederzeit bei Fragen. 

+49-800-4302255 

envision-digital.de   

Envision Digital begleitet Unternehmen auf dem gesamten Weg der Mobilitäts- und 
Energiewende. Von der Konzeption über die Beratung Ihrer Abteilung und Mitarbeiter bis 
hin zur Installation und dem Betrieb innovativer Ladelösungen an allen relevanten Ladeorten.
Envision Digital Retail Operations GmbH, Leopoldstraße 248, 80807 München envision-digital.de

ENV Anzeige Flottenmanagement 2022 f02.indd   1 28.03.22   11:03
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WOBBE
   WILL‘S 
WISSEN! 

dekra.de/experten-tipps

AZ_245x162,5+3mm.indd   1 23.08.21   11:26



WOBBE
   WILL‘S 
WISSEN!

dekra.de/experten-tipps
dekra.de/experten-tipps

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

AZ_245x162,5+3mm.indd   1 23.08.21   11:26
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www.fleetpartner.de

FLOTTENMANAGEMENT – EINFACH SMART
» FleetPartner – das TÜV-zertifizierte bundesweite Service-Netzwerk

» Über 1.200 Stationen für Reifen- und Autoservice

» Ihr digitales Flottenmanagement mit leistungsfähiger Online-Plattform

Aufträge prüfen und autorisieren – 
bequem mit 

unserem Partner Control€xpert
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Hätten Sie’s gewusst?

WAS IST EIGENTLICH BEI ABHANDENKOMMEN DES KENNZEICHENS ZU TUN?

WANN UND WIE DARF MAN EIGENTLICH MIT OFFENEM KOFFERRAUM FAHREN?

Es gibt verschiedene Gründe, warum man plötz-
lich ohne Kennzeichen dastehen kann. Jährlich 
werden in Deutschland rund 160.000 Kennzei-
chen gestohlen. Häufig passiert dies mit der Ab-
sicht, die gestohlenen Kennzeichen dann für eine 
Ordnungswidrigkeit oder eine Straftat zu benut-
zen (beispielsweise für einen Tankdiebstahl, 
gerade jetzt bei den hohen Preisen). Manchmal 
fällt einem Autofahrer das erst einmal gar nicht 
auf und er fährt einfach ohne Kennzeichen los. 
Genauso kann sich ein Kennzeichen unterwegs 
lösen und auf diese Weise verloren gehen.

Nun haben wir in Deutschland laut Straßenver-
kehrsordnung eine Kennzeichenpflicht. Dazu 
regelt (der geschlechtsneutral betitelte) § 23 
StVO („Sonstige Pflichten von Fahrzeugführen-
den“) in Absatz 1: „Ferner ist dafür zu sorgen, 
dass die vorgeschriebenen Kennzeichen stets 
gut lesbar sind.“ Es droht also schon Ungemach 
bei verdreckten oder unlesbaren Kennzeichen 
(Matsch, Schnee) in Form eines Bußgeldes von 
5 Euro. Ist auch die Prüfplakette verdeckt oder 
verschmutzt, kommen nochmals 5 Euro hinzu.

In § 10 „Ausgestaltung und Anbringung der 
Kennzeichen“ der Fahrzeug-Zulassungsverord-
nung (FZV) steht haarklein, was dabei zu beach-
ten ist. Insbesondere muss sich der untere Rand 
mindestens 20 Zentimeter über der Fahrbahn 

befinden und das 
Kennzeichen darf 
nicht mehr als 30 
Grad in Fahrtrich-
tung geneigt sein. 
Stimmt da etwas 
nicht, sind ebenfalls 
10 Euro fällig. Teuer 
wird eine Abdeckung 
oder eine reflektierende Folie mit 65 Euro. Und 
schließlich schlägt das komplette Fehlen des 
Kennzeichens mit 60 Euro zu Buche.

Bemerkt man den Diebstahl von auch nur einem 
Kennzeichen (vorne oder hinten), so muss un-
verzüglich bei der Polizei eine Anzeige erstattet 
werden, damit mögliche Verstöße oder Strafta-
ten nicht mit der eigenen Person in Verbindung 
gebracht werden. Von der Polizei bekommt man 
dann eine Verlustmeldung, mit der man zur Zu-
lassungsstelle geht, um ein neues Kennzeichen 
zu beantragen. Anders verhält es sich, wenn man 
selbst für den Verlust des Kennzeichens verant-
wortlich ist. Dann muss man eine eidesstattliche 
Versicherung bei der Zulassungsstelle vorlegen. 
Die Buchstaben- und Zahlenkombination wird 
dann für zehn Jahre gesperrt. Das ist schade, 
falls es sich um ein Wunschkennzeichen gehan-
delt hat. Man bekommt also auf jeden Fall ein 
anderes. Auch die Versicherung sollte man na-

Im Übrigen ist die Länge der nach hinten heraus-
ragenden Ladung nicht ab der hinteren Fahrzeug-
kante zu messen, sondern ab den Rückstrahlern. 
Absatz 4 ergänzt: „Ragt das äußerste Ende der 
Ladung mehr als 1 m über die Rückstrahler des 
Fahrzeugs hinaus, so ist es kenntlich zu machen 
durch mindestens …“ Dabei kann man zwischen 
drei hellroten (!) Alternativen wählen: eine 30 
mal 30 Zentimeter große Fahne, ein gleich großes 
und quer zur Fahrtrichtung pendelndes Schild 
oder ein senkrecht angebrachter zylindrischer 
Körper mit einem Durchmesser von mindestens 35 
Zentimeter. Diese Sicherungsmittel dürfen nicht 
höher als 1,50 Meter über der Fahr-
bahn angebracht sein. Ist man bei 
Dämmerung oder Dunkelheit unter-
wegs, ist (nach § 17 („Beleuchtung“) 
Absatz 1) an gleicher Stelle eine rote 
Leuchte anzubringen, außerdem ein 
Rückstrahler nicht höher als 90 Zen-
timeter.

Sollte die Ladung zudem seitlich mehr 
als 40 Zentimeter über den äußersten 
Rand der Schlussleuchte hinausragen, 
so ist sie bei Dämmerung oder Dunkel-

Eine häufig auftretende Situation ist, dass man 
überschwänglich einkauft und am Ende beim 
Beladen des Fahrzeugs feststellt, dass nicht al-
les hineinpasst. Insbesondere bei Möbeln und 
besonders langen Gegenständen ist der Koffer-
raum dann nicht mehr schließbar. Was tun? Eine 
weiteres Fahrzeug (Transporter) heranbeordern 
oder den oder die Gegenstände zurückgeben/ste-
henlassen?

In der Tat darf man mit offenem Kofferraum und 
daraus ragenden Objekten fahren. Man muss aber 
gewisse (Sicherheits-)Regeln einhalten. Diese 
gibt recht genau § 22 („Ladung“) StVO in Absatz 
4 vor: „Nach hinten darf die Ladung bis 1,50 m 
hinausragen, jedoch bei Beförderung über eine 
Wegstrecke bis zu einer Entfernung von 100 km 
bis zu 3 m; die außerhalb des Geltungsbereichs 
dieser Verordnung zurückgelegten Wegstrecken 
werden nicht berücksichtigt.“ An dieser Stelle 
wird man natürlich stutzen, denn wer kann bei 
einer Kontrolle wirklich nachhalten, wie weit man 
gefahren ist und auf welchen Strecken? Bei der 
100-km-Grenze für 3 Meter Überhang zählt natür-
lich die tatsächlich zu fahrende Strecke, nicht die 
Luftlinie.

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

türlich informieren.

Allerdings bleibt die Frage bestehen, ob man 
ohne auch nur ein Kennzeichen zumindest eine 
kurze Strecke zurücklegen darf. Man sieht ja häu-
fig auf Pappe selbst gemalte Nummernschilder. 
Diese gelten natürlich nicht. Und offiziell darf 
man dann nicht mehr fahren und muss theore-
tisch ein Kfz-Transportunternehmen rufen. Hier 
beginnt allerdings eine Grauzone, da die Polizei 
je nach Plausibilität der Schilderung der Lage 
(Anzeige erstattet, Termin bei der Zulassungs-
behörde nachweisbar) durchaus mal ein Auge 
zudrückt und auf die Erhebung der 60 Euro ver-
zichtet.

Übrigens wurde das erste Nummernschild an ei-
nem Automobil 1896 in Baden angebracht, bevor 
1907 eine einheitliche Regelung für die Länder 
des Deutschen Reiches getroffen wurde.

heit mit einer Leuchte kenntlich zu machen. Die-
se darf nicht weiter als 40 Zentimeter vom Rand 
der Ladung und nicht mehr als 1,50 Meter über 
der Fahrbahn angebracht sein. Außerdem soll 
sie nach vorn weiß und nach hinten rot strahlen. 
Wichtig ist, dass einzelne Stangen oder Pfähle, 
waagerecht liegende Platten oder andere schlecht 
erkennbare Gegenstände seitlich nicht herausra-
gen dürfen und die Gesamtbreite von 2,55 Meter  
nicht überschritten wird. Die Heckklappe sollte 
aber immer zusätzlich mit einem Spanngurt gesi-
chert werden. So kann man tatsächlich problem-
los „offen“ fahren.

Das Nummernschild muss immer am Fahrzeug sein

Für den Transport überlanger Ladung 
mit offenem Kofferraum gibt es 

detaillierte Vorschriften
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NACHHALTIG UND ÖKOLOGISCH IM ABO

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

Der vollelektrische EQE von Mercedes-EQ ist ab so-
fort bei allen teilnehmenden Mercedes-Benz Rent 
Partnern im flexiblen Abo-Modell erhältlich. Damit 
erweitert die sportliche Business-Limousine das 
Portfolio der bestehenden Abonnements und bietet 
einen komfortablen Einstieg in die Welt der Elek-
tromobilität. Bei festen Monatsraten und flexiblen 
Laufzeiten können Kunden die neue Fahrzeugtech-
nologie erleben und sich ohne längerfristige Ver-
pflichtung von deren Vorzügen überzeugen. Kunden 
stehen dabei zwei Abo-Varianten zur Wahl: der EQE 
im Comfort-Abo mit einer monatlichen Rate von 
1.599 Euro brutto oder im Premium-Abo mit einer 
monatlichen Rate von 1.799 Euro. Eine einmalige 
Startgebühr in Höhe von 400 Euro wird zum Beginn 
des Abos berechnet. In der Abo-Rate enthalten 
sind Wartung, Garantie-Reparaturen, jeweils ein 
Satz Sommer- und Winterreifen sowie eine Voll-
kaskoversicherung mit einer Selbstbeteiligung von 
1.500 Euro. Zudem ist die kostenlose Nutzung von 
Mercedes me Charge sowie „vergünstigtes Schnell-
laden“ über IONITY für zwölf Monate inklusive. Die 
reguläre Abo-Laufzeit beträgt 24 Monate und kann 
nach einer Mindesthaltedauer von sechs Monaten 
flexibel monatlich gekündigt werden. Eine Laufleis-
tung von monatlich 833 Kilometern ist inklusive, 
Mehrkilometerpakete sind gegen Aufpreis möglich.

EFFIZIENTE MOBILITÄTSLÖSUNGEN

Anfang Juni gab Mitsubishi Motors erste Details zu Motorisierungen für den neuen ASX bekannt, 
der im September seine Weltpremiere feiert. Eigens für den anspruchsvollen europäischen Markt 
entwickelt, soll ein umfangreiches Portfolio an Antriebskonzepten hochmoderne und effiziente 
Mobilitätslösungen für alle Ansprüche bieten. Wie zu erwarten vom Pionier im Bereich der Elek-
tromobilität, wird es neben drei Benzinversionen auch elektrifizierte Varianten geben: So wird 
die Kombination aus 1.6-Liter-Benzinmotor und zwei Elektromotoren sowohl in einem Vollhy-
brid wie auch einem Plug-in-Hybrid zu finden sein. Der Vollhybrid mit einer Systemleistung von 
145 PS verspricht laut Angaben des japanischen Automobilherstellers modernste und sparsame 
Mobilität auch ohne Zugang zu Ladesäulen. Mit der Erweiterung des PHEV-Angebots auf einen 
B-SUV werden insbesondere Pendler angesprochen, die ihre Wege von und zur Arbeit mithilfe ei-
ner 10,5 kWh-Fahrbatterie gern rein elektrisch zurücklegen wollen. „Fünf unterschiedliche An-
triebsformen, von sparsamen Benzinmotoren bis hin zum hochmodernen Plug-in-Hybrid, bieten 
für jede Anforderung die passende Mobilitätslösung – und das verbunden mit dem Mitsubishi 
Serviceversprechen und einer fünfjährigen Garantie, die maximale Sicherheit für unsere Kun-
den schafft. Wir freuen uns bereits heute darauf, mit unserem neuesten Familienmitglied Anfang 
2023 in Deutschland durchstarten zu können“, so Werner H. Frey, Geschäftsführer von Mitsubishi 
Motors in Deutschland.

Mit dem bZ4X präsentierte Toyota im 
vergangenen Jahr sein erstes batte-
rieelektrisches Fahrzeug (BEV) und 
betrat damit gleich im doppelten Sinn 
neues Terrain: Mit der Einführung des 
rein elektrischen SUV-Modells feierte 
auch die Submarke bZ Weltpremiere. 
Das Kürzel steht für „beyond Zero“ – zu 
Deutsch etwa: „über null Emissionen 
hinaus“. Der seit Juni erhältliche bZ4X 
soll echte Offroad-Qualitäten besitzen 
und dem Multi-Technologie-Ansatz, 
mit dem Toyota die CO2-Neutralität 
anstrebt, weiteren Rückenwind ver-
leihen. Dabei stellt der E-SUV mit ei-
ner maximalen WLTP-Reichweite von 
513 Kilometern als Fronttriebler be-
ziehungsweise 415 Kilometern für die 
Allradvariante keine Adaption eines 
bestehenden Modells dar, sondern 
wurde von Grund auf konsequent als 
Elektrofahrzeug konzipiert. Sein Er-
scheinen gibt den Startschuss für eine 
Produktoffensive der Submarke bZ. 
Wie der bZ4X basieren die kommenden 
bZ-Modelle auf einer neuen, spezifisch 
für batterie-elektrische Automobile 
entwickelten Plattform. Diese e-TNGA 
genannte Architektur integriert die 
Batterie in das Fahrgestell und verbirgt 
sie komplett unter dem Fahrzeugbo-
den. Die modulare Konstruktion lässt 
sich mit geringem Aufwand auf eine 
große Bandbreite an Fahrzeugtypen 
und -größen von kleinen bis in größere 
Segmente übertragen.

REIN ELEKTRISCHER SUV

WEITERER ROLL-OUT 

Die Resonanz bei den Kunden nach der Pilotphase des Audi charging hub in Nürnberg fällt durch-
weg positiv aus. Rund 3.100 Ladevorgänge registrierte der Ingolstädter Fahrzeughersteller von 
Januar bis Ende April 2022 am Standort der weltweit ersten Schnellladestation mit sechs reser-
vierbaren High-Power-Charging-Ladeplätzen; im Schnitt sind das 24 Ladevorgänge mit rund 800 
kWh pro Tag. Das komfortable und per App reservierbare Ladeerlebnis mit einer rund 200 Qua-
dratmeter großen, barrierefreien Lounge und großen Terrasse sowie attraktivem Bewirtungsan-
gebot nehmen Nutzer durchweg positiv an. In den darunter befindlichen Ladecubes fungieren 
gebrauchte Lithium-Ionen-Batterien – sogenannte Second-Life-Batterien, die aus zerlegten Er-
probungsfahrzeugen von Audi stammen – als Stromspeicher. Die Batteriespeicherlösung bringt 
so eine nachhaltige Schnellladeinfrastruktur dorthin, wo das Stromnetz dafür nicht ausreichen 
würde. Dank des 2,45 MWh großen Zwischenspeichers benötigt der gesamte Standort in Nürnberg 
lediglich einen 200-kW-Anschluss an das Niederspannungsnetz. In der zweiten Jahreshälfte er-
öffnet in Zürich in zentraler Lage ein zweiter kompakter Pilot des Audi charging hub, gefolgt von 
Standorten in Salzburg und Berlin. Weitere Standorte sind für 2023 und Mitte 2024 zunächst in 
Deutschland geplant.
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GRENZENLOSES LADEN 

AUTOMATISIERTE FAHRFUNKTIONEN

VOLLELEKTRISCHER CROSSOVER

SOFTWARE-UPDATE
Das EnBW HyperNetz wächst in rasantem Tempo weiter: Seit dem 28. Juni 2022 können EnBW mobili-
ty+ Kunden auch überall in Schweden, Dänemark, Polen, Tschechien, Slowakei, Slowenien und Kroa-
tien ihr E-Auto laden. Dabei gelten an allen Ladepunkten die gleichen einheitlichen EnBW mobility+ 
Preise je Kilowattstunde. Das EnBW HyperNetz umfasst mit dieser Erweiterung mittlerweile mehr als 
300.000 Ladepunkte in insgesamt 16 europäischen Ländern. „E-Mobilität ist grenzenlos, also muss 
auch das Laden grenzenlos einfach sein“, sagt Timo Sillober, Chief Sales & Operations Officer und bei 
der EnBW für den Bereich E-Mobilität verantwortlich. „Gerade für Auslandsfahrten mit dem E-Auto ist 
eine gute Abdeckung an Ladeinfrastruktur auch 
bei unseren Nachbarn in Europa unerlässlich. Mit 
dem Anschluss von gleich sieben neuen Ländern 
auf einmal vergrößern wir das EnBW HyperNetz 
noch einmal deutlich. Unsere Kund*innen kön-
nen jetzt bequem elektrisch in allen Nachbar-
ländern Deutschlands und weit darüber hinaus 
laden. Und sie wissen, dass sie alle Ladepunkte 
vor Ort und unterwegs zum gewohnten Preis nut-
zen können, der auch bei ihnen zu Hause gilt.“

Am DEKRA Lausitzring sollen automatisierte Fahrfunktionen künftig in noch komplexeren Szenarien 
getestet werden. Die sechs beteiligten Partner zielen im Forschungsprojekt LAURIN darauf ab, die 
Steuerung von bewegten Objekten rund um Testfahrzeuge auf eine neue Ebene zu heben. „Automa-
tisierte Fahrfunktionen müssen in komplexen Verkehrsszenarien in Simulationen, aber auch durch 
reale Tests abgesichert werden. Das ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass die Automatisie-
rung die Verkehrssicherheit in Zukunft entscheidend voranbringen kann“, erklärt Uwe Burckhardt, 
Leiter Test und Event am DEKRA Lausitzring. „Ziel ist es, dass künftig hier auf unseren Testanlagen 
ganze Schwärme von bis zu zwölf bewegten Objekten das zu testende Fahrzeug in maximal kom-
plexe Verkehrssituationen bringen können.“ Eine der wichtigsten Herausforderungen dabei ist, die 
bewegten Objekte mit maximaler Präzision orchestriert zu steuern, damit die Testszenarien exakt 
reproduzierbar sind. Voraussetzung dafür ist, dass der Datenaustausch zwischen dem Leitstand und 
den sogenannten Targets in Echtzeit beziehungsweise mit sehr geringen Latenzzeiten erfolgt. Das 
im Rahmen der Innovationsinitiative mFUND mit insgesamt 2,45 Millionen Euro geförderte Projekt 
LAURIN soll dies ermöglichen.

MINI präsentierte Ende Juli das Concept Aceman als Ausblick auf ein neues Fahrzeugkonzept für das 
Premium-Kleinwagensegment: rein elektrisch angetrieben, chrom- und lederfrei und mit einem 
vollkommen neuen Design. Das Crossover-Konzeptfahrzeug soll gestalterische und technologische 
Innovationen aufzeigen, mit denen die britische Marke den markentypischen Fahrspaß der Zukunft 
definiert: „Das MINI Concept Aceman ermöglicht den Ausblick auf ein völlig neues Fahrzeug, das 
in der künftigen Modellfamilie die Position zwischen dem MINI Cooper und dem MINI Countryman 
einnimmt“, sagt Stefanie Wurst, Leiterin der Marke MINI. „Dieses Konzeptfahrzeug spiegelt wider, 
wie MINI sich in Richtung einer vollelektrischen Zukunft neu erfindet und wofür die Marke steht: 
ein elektrifiziertes Gokart-Feeling, ein immersives digitales Erlebnis und ein starker Fokus auf einen 
minimalen ökologischen Fußabdruck.“ Neben der klaren und reduzierten Designsprache mit Namen 
„Charismatic Simplicity“ für Exterieur sowie Interieur soll auch die ganzheitliche User-Experience 
aus Licht, Bewegung, Interaktion und Sound zum Aufbruch in eine neue Ära beitragen. Für ein ein-
zigartiges, MINI-typisches Innenraumerlebnis sorgen Oberflächen aus gestricktem Recycling-Textil 
mit frischen Farbkontrasten und ein nahtlos digitales Bedienkonzept mit neuem OLED-Display für 
das Zentralinstrument. Erstmals öffentlich präsentiert wird das MINI Concept Aceman im Rahmen des 
weltweit größten Games-Event, der gamescom 2022, in Köln.

Über 75.000 Taycan hat Porsche seit Einfüh-
rung seines ersten vollelektrischen Sport-
wagens Ende 2019 weltweit ausgeliefert. 
Seit Juli steht nun eine umfangreiche Aktu-
alisierung der Software zur Verfügung: Un-
abhängig von Fahrzeugalter, Motorisierung 
und Karosserie können sämtliche Modell-
varianten mit einem Software-Update auf 
den Stand des Modelljahres 2023 gebracht 
werden. Je nachdem, wann ihr Fahrzeug 
ausgeliefert wurde, profitieren die Kunden 
dabei unter anderem von einer Effizienz-
steigerung beim Antrieb sowie neuen Funk-
tionen und Verbesserungen beim Porsche 
Communication Management (PCM), bei 
Porsche Connect und den Assistenzsys-
temen. Die Aktualisierung umfasst auch 
die Möglichkeit, einzelne Funktionen und 
Ausstattungen nach dem Kauf freischalten 
zu lassen (Function on demand, FoD). Au-
ßerdem erhöht sich die Fähigkeit zu Over-
the-Air-Updates (OTA) bei allen Taycan. Die 
Aktualisierung ist für Kunden kostenlos und 
wird im Rahmen eines Werkstattbesuchs 
aufgespielt. „Mit dieser Aktion profitie-
ren unsere Kunden von der permanenten 
Weiterentwicklung des Taycan. Seit 2019 
haben wir die Modellreihe in nahezu al-
len Bereichen umfassend optimiert. Neue 
Funktionen sind hinzugekommen, andere 
wurden überarbeitet oder sind jetzt noch 
besser für die Kunden erlebbar“, so Kevin 
Giek, Leiter Baureihe Taycan. 

INTEGRIERTE  
TELEMATIKLÖSUNG

Ende Juni gab Geotab eine Partnerschaft mit  
Renault bekannt, um die Telematikfunktionen 
der Pkw- und Transportermodelle mit der Flot-
tenmanagement-Plattform MyGeotab zu kombi-
nieren. Die Partnerschaft soll Fuhrparkbetrei-
bern einen zentralen Zugangspunkt bieten, um 
auf Grundlage von bereitgestellten Daten und 
Analysen fundierte Entscheidungen zu tref-
fen. Die Konnektivitätsfunktionen von Renault 
können per Fernzugriff und kontaktlos akti-
viert werden. So sei es Kunden möglich, gezielt 
OEM-spezifische Datenpunkte aufzuzeichnen, 
einschließlich einzigartiger Daten zu Elektro-
fahrzeugen (EV). Dadurch sollen Fuhrparkma-
nager insbesondere von Daten und Analysen 
zur Produktivität, Compliance, Optimierung der 
Effizienz und Fahrersicherheit profitieren. Da-
rüber hinaus können die von der Plattform voll-
automatisch bereitgestellten Analysen auf die 
Nachhaltigkeitsbemühungen des Unternehmens 
einzahlen: Flottenbetreiber können beispiels-
weise datenbasiert ihre Routen optimieren, die 
Kraftstoffeffizienz steigern und Leerlaufzeiten 
reduzieren. Die Telematiklösung kann bei Ren-
ault-Neufahrzeugen direkt ab Werk vorinstal-
liert werden oder bei Fahrzeugen ab dem Baujahr 
2010 nachgerüstet werden. Sie ist ab sofort in 
21 europäischen Ländern verfügbar, darunter 
Deutschland, Frankreich, Italien und Großbri-
tannien.
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  BMW i4 eDrive40

Motor:         Elektromaschine

kW (PS):          250 (340) bei k. A. 

Drehmoment bei U/min:            430 Nm bei k. A.

Getriebe:                                        eine Übersetzung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   –

0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,7/190

WLTP-Verbrauch/Reichweite: 16,1–19,1 kWh/bis 590 km

Zuladung kg/Ladevolumen l:  555/470–1.290

Typklasse HP/VK/TK:  18/26/28

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 31,9 %

Dieselanteil: 17,3 %

Basispreis (netto):                        ab 49.748 Euro

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

Manch ein Dienstwagenfahrer wird vor der Frage 
stehen: BMW Vierer mit Verbrenner oder E-Motor? 
Der i4 ist eines der wenigen Modelle, bei dem die 
User tatsächlich zwischen batterieelektrisch, 
Benzin oder Diesel wählen können. Die Tatsache, 
dass die elektrische Version deutlich günstiger 
ist, dürfte die Interessenten grübeln lassen. Bei 
der Versteuerung privater Fahrten gilt eine Vier-
telung der Bemessungsgrundlage, demnach sind 
also 0,25 Prozent vom Bruttolistenpreis zu ent-
richten. Flottenmanagement hat vorsorglich die 
49.748 Euro (netto) teure Basisversion getestet 
– um zu interessanten Ergebnissen zu kommen.

Kein Sound oder Dieselsound? In diesem Fall ist 
auch kein Sound völlig okay. Es braucht nur we-
nige Meter im i4, bis die Mundwinkel nach oben 
zeigen. Ansatzlos und ohne Zugkraftunterbre-
chung powert die Strom-Unit den 2,1-Tonner 
auf Tempo. Schon nach 5,7 Sekunden steht der 
Tachometer auf Landstraßentempo, die Höchst-
geschwindigkeit ist bei 190 km/h abgeregelt. 
Doch der Fahrspaß lässt sich nicht alleine in 
den Zahlen ablesen. Die BMW-Ingenieure haben 
ihrem Elektroauto jegliches synthetische Fahr-

gefühl wegtrainiert. Knackige Lenkung, patent 
angebundene Dämpfer – ein guter Mix aus Kom-
fort und fahraktivem Einschlag. So macht der i4 
Laune, strapaziert die Rückenmuskulatur nicht 
zu arg und giert trotzdem nach zügig gefahrenen 
Landstraßen. Kehren nimmt der Bayer durchaus 
flott und bleibt lange neutral dank des niedrigen 
Schwerpunkts (der Akku befindet sich im Boden). 
Das hohe Gewicht merkt man ihm nicht an.

Um Neueinsteigern die Angst vor der Energiezu-
fuhr zu nehmen, sei ein kleiner Exkurs erlaubt: 
Wenn es richtig gut läuft, lädt der i4 in einer 
runden Viertelstunde etwa 200 Kilometer nach 
an der Gleichstromsäule. Das ist zwar noch nicht 
Verbrenner-Niveau, aber damit kann man gut 
leben. Bei geladener Batterie sind 500 Kilome-
ter absolut realistisch. Und auf das Schnelllade-
netzwerk in Deutschland kann man sich ohnehin 
verlassen – in der Regel findet man alle 40 bis 60 
Kilometer eine Säule.

In puncto Platzangebot ist der i4 über alle Zwei-
fel erhaben – ein schöner Tourer von 4,78 Metern 
Länge erfüllt alle Kriterien, um den Passagieren 

lange Strecken so angenehm wie 
möglich zu machen.

Für innenarchitektonische Spots 
haben die Gestalter außerdem 
gesorgt, das „curved“ Display 
macht schon ziemlich an. Schnie-
ke Sportsessel runden den noblen 
Einschlag ab. Auf dem gestochen 
scharfen Display läuft das Navi-
gationssystem obligatorischer-
weise – alternativ kann der User 
Apple CarPlay oder Android Auto 
nutzen. Doch der Monitor ist eine 

Welt für sich. Um sein großes 14,9-Zoll-Format 
auszuspielen, muss man sich ein bisschen mit 
dem „Kachel“-System beschäftigen – der Nutzer 
kann nämlich verschiedene Oberflächen neben-
einanderlegen, um die geballte Information auf 
einem Blick zu erhalten.

Auch wenn der i4 bereits als Basisversion die 
wichtigsten Dinge serienmäßig an Bord hat, hält 
die Liste für Extras so einige Verlockungen bereit. 
Wie wäre es mit einem Head-up-Display? Kosten-
punkt: 966 Euro netto. Der netto 546 Euro teure 
aktive Tempomat ist definitiv eine Investition 
wert, zumal er nicht nur Komfort, sondern auch 
mehr Sicherheit spendet. Für Technikfans ist das 
1.428 Euro (netto) kostende Laserlicht ein Muss – 
es erhöht die Sicherheit vor allem auf nächtlichen 
Landstraßen erheblich.

Der BMW i4 ist 
an den fehlenden 
Auspuffrohren zu 
erkennen

Sauber durchgezogen

Das „Curved“ Display sieht nobel aus

Das Batteriepack im Unterboden sorgt für einen 
tiefen Schwerpunkt

Der BMW i4 eDrive40 ist ein wahrer Drehmomentbrocken, zieht bis zur 
Höchstgeschwindigkeit durch wie an einem Band gezogen ohne Zug-
kraftunterbrechung. Und Abgase verkneift er sich ebenfalls. Ein Fahrbericht.
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Die erste Begegnung mit 
dem Fiat E-Ulysse ist schon 
ein bisschen respektein-
flößend. Nicht etwa, weil 
er rein elektrisch angetrie-
ben wäre, aber durchaus, 
weil die hier zum Einsatz 
kommende Langversion mit 
5,31 Metern ein bisschen 
Können erfordert vor allem 
beim Rangieren im urbanen Bereich. Doch steigen wir ein und 
stromern los. Die Fahrstufen werden über einen Wippschal-
ter angewählt, und auf „D“ startet der Italiener zu kriechen. 
Sonderlich viel Mühe hat der 136 PS starke Motor mit dem bis 
zu 2,4 Tonnen (Leergewicht) schweren Bus nicht, sportliche 
Fahrleistungen dürfen aber ebenso wenig erwartet werden. 
Sein Trumpf ist natürlich: keine Übersetzungswechsel. So 
beschleunigt er ansatzlos und eilt auch mal schnell in eine 
Verkehrslücke, wenn es Spitz auf Knopf steht. Wer mit dem 
E-Ulysse häufiger längere Strecken zurücklegt, sollte unbe-
dingt den größeren der beiden Batterien mit 75 kWh bevor-
zugen.

Damit kommt der große Fiat deutlich über 300 Kilometer 
weit nach WLTP-Disziplin, was ihn hinreichend praxistauglich 

macht. Praxis- beziehungsweise großfamilientauglich wird er mit 
bis zu acht Sitzen an Bord (ohne Aufpreis). Zumindest im Kon-
text mit der L3-Version bleibt es innen selbst bei voller Besatzung 
recht luftig. Die besser ausstaffierte Lounge-Version bietet sogar 
zwei elektrische Schiebetüren, um den Komfort zu untermauern. 
Apropos Kom-
fort: Durch 
den leisen 

und geschmeidigen Antrieb ge-
winnt der E-Ulysse gegenüber Ver-
brenner-Varianten. Ein günstiges 
Vergnügen ist der Italiener nicht 
in der längsten Ausführung – min-
destens 47.891 Euro netto werden 
fällig – dann mit 50 kWh-Batterie, 
die mit bis zu 100 kW geladen wer-
den kann. Die Elektroautoförde-
rung beträgt übrigens 7.500 Euro. 
Mit Features wie Smartphone-
Integration (Apple CarPlay oder 
Android Auto), beheizbaren Vor-
dersitzen und Tempomat wird der 
E-Ulysse zum Langstrecken-Profi.

Lautlos praktisch
Auch Fiat elektrifiziert seine Modellpalette weiter und bezieht die Trans-
porter-Sparte in diesen Prozess ein. So war Flottenmanagement mit dem 
neuen E-Ulysse unterwegs, einem elektrisch angetriebenen Personen-
transporter. 

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

Fiat E-Ulysse

Motor:           E-Maschine

kW (PS):               100 (136) 

Drehmoment bei U/min:           350 Nm bei 0–4.919

Getriebe:                                      eine Übersetzung

CO2-Ausstoß:               0 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 12,1/130

EU-Verbrauch (NEFZ): 23,3 bis 27,3 kWh

Reichweite (WLTP): 231 km (50 kWh)

Zuladung kg/Ladevolumen l: 960/1.500–4.900

Typklasse HP/VK/TK: 20/27/23

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 3,7 %

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto): ab 47.891 Euro

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

Das Ulysse-Cockpit präsentiert sich aufgeräumt

EINE FÜR ALLES: 
CHARGE NOW FOR BUSINESS
Im Gespräch mit Mateo Sotomayor, Director Fleet, 
über die 360-Grad-Lösung für E-Flotten.

Was genau verbirgt sich hinter 
CHARGE NOW for Business?
M. SOTOMAYOR: Die Marke geht aus 
unserer Dachgesellschaft Digital Charging 
Solutions GmbH (DCS) hervor, die bereits 
seit rund 12 Jahren Ladelösungen für Elek-
trofahrzeuge anbietet – bislang als OEM-
Lösung für große Automobilhersteller wie 
Daimler, BMW und Audi. CHARGE NOW for 
Business richtet sich nun gezielt an gewerb-
liche Kunden aller Unternehmensgrößen.

Welchen Vorteil bietet CHARGE NOW 
for Business seinen Kunden?
M. SOTOMAYOR: Gemeinsam mit unseren 
Partnern bieten wir Unternehmen eine auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnittene 360-Grad-
Lösung an, die das Laden bei den Mit-
arbeitern zu Hause, auf dem Betriebsge-
lände sowie an öffentlichen Ladepunkten 
in 28 europäischen Ländern ermöglicht. 
Sprich: Unternehmen brauchen nur noch 
einen Anbieter für ihr Lademanagement.

Wie sieht das Leistungsspektrum 
im Detail aus?
M. SOTOMAYOR: Unser Angebot bein-
haltet neben der Beratung, Planung und 
Installation rund um die technische Infra-
struktur – inklusive Schnelllade-Lösungen – 
auch die übersichtliche Abrechnung, die 
Bereitstellung von RFID Ladekarten und 
einer App für die Nutzer sowie ein durch-
dachtes Flotten-Management-Portal. Neben 
maßgeschneiderten Paketen für kleine und 
mittelständische Unternehmen beraten 
wir große Unternehmen auch individuell 
zu optimalen, skalierbaren Ladelösungen.

KONTAKT
Cornelius Junker
SENIOR SALES MANAGER
cornelius.junker@digitalchargingsolutions.com 

CHARGENOWFORBUSINESS.COM
MEHR INFORMATIONEN: 
CHARGENOWFORBUSINESS.COM

ADVERTORIAL
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Was regelt die neue Verordnung?
Die Verordnung regelt im Wesentlichen die Prü-
fung und das Verfahren für die Erteilung einer 
Betriebserlaubnis für Kraftfahrzeuge mit auto-
nomen Fahrfunktionen; die Voraussetzungen 
und das nähere Verfahren zur Genehmigung 
des festgelegten Betriebsbereichs zum Verkehr 
eines konkreten Kraftfahrzeugs mit autonomer 
Fahrfunktion auf öffentlichen Straßen; ergän-
zende Regelungen zur Zulassung des Kraftfahr-
zeugs; detaillierte Regelungen zu den Pflichten 
der Beteiligten; neue Erprobungsregelungen; 
Ordnungswidrigkeiten und im Anhang zur Ver-
ordnung Details zu den technischen Anforderun-
gen an Bau, Beschaffenheit und Ausrüstung für 
Kraftfahrzeuge mit autonomen Fahrfunktionen.

Straßenverkehrszulassung für 
autonome Autos 
Kern der Rechtsverordnung ist neben den tech-
nischen Vorschriften die Verfahrensregelung 
betreffend die Straßenverkehrszulassung von 
Kraftfahrzeugen mit autonomer Fahrfunktion. 

Das autonome Fahren nimmt Fahrt auf

Um im öffentlichen Straßenverkehr den Regel-
betrieb dieser Fahrzeuge in festgelegten Be-
triebsbereichen zu ermöglichen, sollen keine 
singulären technischen Ausnahmegenehmi-
gungen der Bundesländer erforderlich sein. Da-
her wurde bereits im Sommer des letzten Jahres 
mit der Änderung des Straßenverkehrsgesetzes 
(StVG) ein allgemeingültiges dreistufiges Ver-
fahren vorgegeben, welches in der Rechtsverord-
nung im nun Einzelnen geregelt wird. Die Einzel-
heiten der drei Stufen des Zulassungsverfahrens 
regelt Artikel 1 der oben genannten Verordnung 
durch die Autonome-Fahrzeuge-Genehmigungs-
und-Betriebs-Verordnung (AFGBV). Sie gilt für 
den Betrieb von Kraftfahrzeugen mit autonomer 
Fahrfunktion im Sinne von §§ 1d bis 1h StVG und 
mit automatisierter oder autonomer Fahrfunkti-
on im Sinne von § 1h StVG. 

Im ersten Schritt muss eine Betriebserlaubnis 
für Kraftfahrzeuge mit autonomen Fahrfunk-
tionen beim Kraftfahrt-Bundesamt beantragt 
werden (§ 2 ff. AFGBV). Im zweiten Schritt muss 

die Genehmigung eines oder mehrerer typglei-
cher Fahrzeuge für einen festgelegten Betriebs-
bereich bei der nach Landesrecht zuständigen 
Behörde (in Abstimmung mit der betroffenen 
Kommune) beantragt werden. Die Festlegung 
eines Betriebsbereichs erfolgt durch den Halter 
des Kraftfahrzeugs (§ 7 ff. AFGBV). Dabei muss 
der Betriebsbereich beschrieben werden, sprich 
die Straßen, auf denen sich das autonome Fahr-
zeug später bewegen soll. Grundlage hierfür ist 
eine Darstellung des als Betriebsbereich fest-
gelegten Streckennetzes für den autonomen 
Fahrbetrieb mit Darstellung eines kartografisch 
umgrenzten Bereichs in geeigneter digitaler 
Form nach Vorgabe der zuständigen Behörde 
sowie eine konkrete Beschreibung des Betriebs-
zwecks und der damit verbundenen Betriebsbe-
dingungen. 

Im dritten Schritt erfolgt die eigentliche Stra-
ßenverkehrszulassung des autonomen Kraft-
fahrzeugs durch Zuteilung eines amtlichen Kenn-
zeichens und Ausfertigung der Fahrzeugpapiere. 

Der nationale Rechtsrahmen zum autonomen Fahren in Deutschland wurde in diesem Sommer vervollstän-
digt — (k)ein Sommermärchen. Maßgebend ist dafür die Verordnung zur Regelung des Betriebs von Kraft-
fahrzeugen mit automatisierter und autonomer Fahrfunktion und zur Änderung straßenverkehrsrecht-
licher Vorschriften vom 24. Juni 2022. Die am 30. Juni 2022 im Bundesgesetzblatt Teil I (Nr. 22/2022, 
S. 986) verkündete Verordnung ist am Tag nach der Verkündung am 25. Juni 2022 in Kraft getreten.

Autonomes Fahren: 
Rechtsrahmen neu geregelt
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Voraussetzung dafür ist das Vorhandensein der 
beiden Genehmigungen aus den beiden vorhe-
rigen Stufen (Betriebserlaubnis und Genehmi-
gung eines festgelegten Betriebsbereichs).

Neue Halteraufgaben zur Technischen 
Aufsicht
§ 1f StVG regelt die Pflichten der Beteiligten 
beim Betrieb von Kraftfahrzeugen mit autono-
mer Fahrfunktion. Der neue § 13 AFGBV ergänzt 
nun zahlreiche neue konkrete Anforderungen in 
Bezug auf die Technische Aufsicht über ein auto-
nomes Kraftfahrzeug durch den Fahrzeughalter.

Der Halter hat zur Erfüllung dieser Pflichten wäh-
rend des Betriebs autonomer Kraftfahrzeuge zu 
gewährleisten, dass unter Zugrundelegung der 
vom Hersteller zur Verfügung gestellten Repara-
tur- und Wartungsinformationen die Fahrzeug-
systeme für die aktive und passive Sicherheit 
des Kraftfahrzeugs mit autonomer Fahrfunktion 
regelmäßig überprüft werden. Außerdem ist täg-
lich vor Betriebsbeginn eine erweiterte Abfahr-
kontrolle (§ 13 Abs. 7 AFGBV) durchzuführen. 
Diese beginnt mit einer Probefahrt, um die Syste-
me zu aktivieren. Im Anschluss an die Probefahrt 
müssen folgende Bereiche überprüft werden: 
Bremsen, Lenkung, Beleuchtung, Reifen/Räder, 
Fahrwerk, sicherheitsrelevante elektronische 
Fahrzeugsysteme einschließlich der Sensorik 
sowie mechanische Fahrzeugsicherheitssysteme 
für die aktive und passive Sicherheit.

Ferner muss unter Zugrundelegung der vom 
Hersteller zur Verfügung gestellten Repara-
tur- und Wartungsinformationen ab dem Tag 
der Zulassung zum Straßenverkehr alle 90 Tage 
eine Gesamtprüfung nach den Vorgaben des Be-
triebshandbuchs für das autonome Kraftfahr-
zeug durchgeführt werden. Dabei werden die 
Ergebnisse der Gesamtprüfungen einschließlich 
einer Beschreibung aller festgestellten Mängel 
und durchgeführter Instandsetzungen in einem 
Bericht dokumentiert; diese Dokumentation ist 
dem Kraftfahrt-Bundesamt (§§ 2 Abs. 1, 6 Abs. 
1 AFGBV) sowie der zuständigen Behörde (§§ 7 
Abs. 2 S. 2 und § 10 Abs. 1 AFGBV) auf Verlangen 
für deren Aufgabenerfüllung unverzüglich zu 
übermitteln. 

Der Halter muss außerdem sicherstellen, dass 
Anweisungen zur ordnungsgemäßen Durchfüh-
rung der Wartungsarbeiten, der Gesamtprü-
fungen, weiterer Untersuchungen und Fahrten 
im manuellen Fahrbetrieb vorliegen und dass 
diese Anweisungen auch befolgt werden. Die 
Anweisungen sind zu dokumentieren. Berichte 
über die Durchführung von Wartungsarbeiten, 
von Gesamtprüfungen und von weiteren Unter-
suchungen müssen durch den Halter oder die 
verantwortliche Person unverzüglich schriftlich 
oder elektronisch erstellt werden. Die Berichte 
sind zu unterzeichnen. Außerdem sind sie zu 
dokumentieren und vom Halter oder von der für 
die Technische Aufsicht verantwortlichen Person 
sechs Monate lang aufzubewahren und nach Ab-
lauf dieser Frist unverzüglich, bei elektronischer 
Speicherung automatisiert, zu löschen. Die Do-
kumentenverwaltung muss dem Stand der Tech-
nik entsprechen; dies wird vermutet, wenn die 
Vorgaben der ISO 9001:2015 (Qualitätsmanage-

mentsysteme – Grundlagen und Begriffe) erfüllt 
werden. Darüber hinaus muss die Dokumenten-
verwaltung den Vorgaben der Artikel 24, 25 und 
32 der DSGVO (Verordnung (EU) 2016/679) genü-
gen.

Der Halter eines Kraftfahrzeugs mit autonomer 
Fahrfunktion hat schließlich eine Hauptunter-
suchung nach Maßgabe der Anlage VIII in Ver-
bindung mit Anlage VIIIa der Straßenverkehrs-
Zulassungs-Ordnung (StVZO) zu veranlassen. Die 
Frist für die Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO 
beträgt sechs Monate ab dem Zeitpunkt der Zu-
lassung des Kraftfahrzeugs mit autonomer Fahr-
funktion.

Erhöhte Sorgfaltsanforderungen bei der 
Aufgabendelegation der Technischen 
Aufsicht
Der Fahrzeughalter kann die Aufgaben der Tech-
nischen Aufsicht entweder selbst wahrnehmen 
oder an sorgfältig ausgewählte qualifizierte 
Dritte delegieren. Nimmt der Halter die Aufga-
ben selbst wahr, muss er dafür auch geeignet 
sein (§§ 13 Abs. 6, 14 AFGBV). Sofern er die 
Aufgaben der Technischen Aufsicht nicht selbst 
wahrnimmt, muss er eine nach § 14 AFGBV geeig-
nete natürliche Person hierfür bestellen. 

Besondere Sorgfalt muss der Halter aufwenden 
bei der Auswahl der Personen, die die Technische 
Aufsicht über autonome Fahrzeuge im Wege 
der Delegation ausüben sollen. Nach § 13 Abs. 
2 AFGBV muss der Halter nämlich sicherstellen, 
dass bei der Durchführung von Maßnahmen der 
Technischen Aufsicht jede Person „geeignet“ 
ist. Die für die Durchführung der technischen 
und organisatorischen Maßnahmen verantwort-
lichen Personen sind nach der Definition der Ver-
ordnung geeignet, wenn sie fachlich-technisch 
qualifiziert sind. Dies ist der Fall bei einem Kfz-
Mechanikermeister oder einem diesem gleichge-
stellten Abschluss als Diplom-Ingenieur (auch 
FH oder graduiert), Bachelor, Master oder der 
staatlich geprüfte Techniker der Fachrichtung 
Maschinenbau, Fahrzeugtechnik, Elektrotech-
nik. Personen mit einem Abschluss in Luft- und 
Raumfahrttechnik/Luftfahrzeugtechnik sind 
gleichgestellt, sofern die betreffende Person 
nachweislich im Kraftfahrzeugbereich tätig ist 

und eine mindestens dreijährige Tätigkeit nach-
weisen kann. Alle genannten Personen müs-
sen außerdem eine Schulung in Bezug auf das 
Kraftfahrzeug mit autonomer Fahrfunktion beim 
Hersteller dieses Kraftfahrzeugs erfolgreich 
abgeschlossen haben und im Hinblick auf die 
Wahrnehmung der ihnen anvertrauten Aufgaben 
zuverlässig sein. Zur Beurteilung der Zuverläs-
sigkeit sind unter anderem ein Führungszeugnis 
sowie (bei Einsatz für Fahrten im manuellen Be-
trieb) eine Auskunft aus dem Fahrerlaubnisregi-
ster vorzulegen. Außerdem müssen die betref-
fenden verantwortlichen Personen bei Einsatz 
für die Durchführung von Fahrten im manuellen 
Fahrbetrieb eine gültige Fahrerlaubnis besitzen. 
Die Klasse der Fahrerlaubnis muss der des Kraft-
fahrzeugs mit autonomer Fahrfunktion entspre-
chen.

Der Halter muss nicht nur die personellen Vo-
raussetzungen erfüllen, sondern auch die zur 
Wahrnehmung der Technischen Aufsicht not-
wendigen sachlichen Voraussetzungen schaffen. 
Dies erfordert insbesondere die Bereitstellung 
und Einrichtung von Räumlichkeiten sowie infor-
mationstechnischen Systemen, die für die Wahr-
nehmung der Pflichten der Technischen Aufsicht 
nach § 1f Abs. 2 StVG geeignet sind.

Vorgaben für Datenspeicherung und 
Datenschutz
Für den Betrieb eines Kraftfahrzeugs mit auto-
nomer Fahrfunktion regeln § 15 AFGBV sowie 
die Anlage 2 zur AFGBV die Anforderungen an 
die Datenspeicherung einschließlich der Einzel-
heiten zu den genauen Zeitpunkten der Daten-
speicherung, zu den Parametern der Datenka-
tegorien und zu den Datenformaten. Es besteht 
eine Einschränkung des Verwendungszwecks. 
Die gespeicherten Daten dürfen nämlich nur 
zum Zweck der Nachprüfung der Erfüllung der 
Voraussetzungen der Genehmigung und der mit 
der Genehmigung verbundenen Überwachungs-
pflichten durch das Kraftfahrt-Bundesamt und 
die zuständige Behörde erhoben, gespeichert 
und verwendet werden. 

Neue EU-Regeln für Fahrerassistenz-
systeme in Kraft getreten
Daneben sind bereits die neuen EU-Regeln für 
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RECHTSPRECHUNG
Fahrerassistenzsysteme in Kraft getreten. Ab dem 6. Juli 2022 wer-
den mit der EU-Verordnung über die allgemeine Sicherheit von Fahr-
zeugen Fahrerassistenzsysteme eingeführt, die den Straßenverkehr 
sicherer machen sollen. Ziel der Verordnung ist es, Fahrzeuginsassen, 
Fußgänger und Radfahrer besser zu schützen. Damit wird zugleich ein 
Rechtsrahmen für die Genehmigung automatisierter und vollständig 
fahrerloser Fahrzeuge in der EU geschaffen.

Neue EU-Vorschriften über die allgemeine Sicherheit
Vom 6. Juli 2022 an umfassen die neuen Maßnahmen, mit denen Si-
cherheitsfunktionen zur Unterstützung des Fahrers eingeführt wer-
den, folgende Aspekte:
- für alle Straßenfahrzeuge (Pkw, leichte Nutzfahrzeuge, Lastkraft-
wagen und Busse): intelligenter Geschwindigkeitsassistent, Rück-
fahrassistent mit Kamera oder Sensoren, Warnsystem bei Müdigkeit 
und nachlassender Aufmerksamkeit des Fahrers, Ereignisdatenspei-
cher sowie Notbremslicht; 
- für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge: zusätzliche Funktionen wie 
Spurhaltesysteme und automatische Bremssysteme; 
- für Busse und Lastkraftwagen: Technologien zur besseren Erken-
nung möglicher toter Winkel, Warnhinweise zur Vermeidung von Zu-
sammenstößen mit Fußgängern oder Radfahrern und Reifendruck-
überwachungssysteme.

Die Vorschriften gelten zunächst für neue Fahrzeugtypen, ab dem 
7. Juli 2024 dann für alle Neufahrzeuge. Einige der neuen Maßnah-
men werden bis 2029 auf verschiedene Arten von Straßenfahrzeu-
gen ausgeweitet.

Neue technische EU-Vorschriften für automatisierte 
Fahrzeuge 
Die EU-Kommission plant, auf dieser Grundlage noch im Sommer 
2022 technische Vorschriften für automatisierte und vernetzte 
Fahrzeuge zu erlassen. Der Schwerpunkt soll auf automatisierten 
Fahrzeugen, die den Fahrer auf Autobahnen ersetzen (Automati-
sierungsstufe 3) und vollständig fahrerlosen Fahrzeugen wie städ-
tischen Pendelbussen oder Robotertaxis (Automatisierungsstu-
fe 4) liegen. Damit werden die EU-Rechtsvorschriften an die neuen 
UN-Vorschriften für die Automatisierungsstufe 3 angeglichen und 
neue technische EU-Rechtsvorschriften für vollständig fahrerlose 
Fahrzeuge geschaffen. Die im Wege eines delegierten Rechtsakts 
und eines Durchführungsrechtsakts festgelegten technischen Vor-
schriften werden eine umfassende Bewertung der Sicherheit und 
Reife vollautomatisierter Fahrzeuge vor ihrem Inverkehrbringen in 
der EU vorschreiben. Sie werden Testverfahren, Anforderungen an 
die Cybersicherheit, Vorschriften für die Datenaufzeichnung, die 
Überwachung der Sicherheitsleistung und Anforderungen an die Be-
richterstattung bei Vorfällen für die Hersteller vollständig fahrer-
loser Fahrzeuge umfassen. 

Im kommenden Jahr sollen außerdem die Vorschriften zur tech-
nischen Überwachung von Fahrzeugen überarbeitet werden. Die 
EU-Kommission führt hierzu eine öffentliche Konsultation durch, 
in deren Rahmen Interessenverbände, NGOs und Unternehmen auf-
gerufen sind, sich an der Überarbeitung der Vorschriften zur tech-
nischen Überwachung von Fahrzeugen zu beteiligen. Die eigentliche 
Überarbeitung des Regelwerks ist für Mitte 2023 geplant. Im Mittel-
punkt steht dabei neben der Verkehrssicherheit die Erhaltung der 
Umweltverträglichkeit eines Fahrzeugs während seiner gesamten 
Lebensdauer.

Mit den neuen Regelwerken haben sich die Anforderungen an den 
Halter von Fahrzeugen mit automatisierten und autonomen Fahr-
funktionen deutlich erweitert, aber auch konkretisiert. Vor allem 
bei der Delegation der Technischen Aufsicht besteht die Herausfor-
derung darin, die neuen Vorgaben der Verordnung einzuhalten und 
zu dokumentieren.

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

Internet: www.fischer.legal

ARBEITSRECHT

Fristlose Kündigung wegen privater Nutzung einer Tankkarte 
Die Betankung des Wohnmobils und die private Nutzung der Tankkarte stellen keinen 
außerordentlichen fristlosen Kündigungsgrund dar. Bei der Rückgabe des Dienstwa-
gens hat es der Arbeitgeber versäumt, die Tankkarte zurückzufordern. Eine Regelung, 
dass die Tankkarte nur für das Dienstfahrzeug genutzt werden kann, fehlt. In die-
ser Situation ist der Arbeitnehmer davon ausgegangen, die Tankkarte weiter – wie 
bisher – nutzen zu dürfen, mit dem Unterschied, nicht das Dienstfahrzeug, sondern 
seinen privaten Pkw zu betanken. Dies ist dem Arbeitgeber bekannt gewesen. … 
Eine ausdrückliche Einwilligung des Arbeitgebers zur weiteren Nutzung der Tankkar-
te hat gefehlt. Ebenso eine Untersagung der Nutzung. Auch die Situation, dass kein 
Dienstwagen mehr zur Verfügung gestellt werden soll, wurde von beiden Parteien 
nicht geklärt. Im Hinblick auf die fehlenden Regelungen ist weder zwingend, dass der 
Arbeitnehmer die Tankkarte uneingeschränkt – auch für die Betankung eines Wohn-
mobils – nutzen durfte, noch, dass er diese überhaupt nicht mehr nutzen durfte. Die 
pragmatische Lösung, den eignen Pkw wie den Dienstwagen zu nutzen, erscheint bei 
Berücksichtigung der Umstände und der Struktur des Arbeitgebers nicht fernliegend. 
Im Gegensatz zu einem großen Unternehmen mit einem entsprechenden Fuhrpark, 
steht bei dem beklagten Arbeitgeber ein solcher nicht zur Verfügung. … Seiner An-
nahme entsprechend hat der Arbeitnehmer offensichtlich, ohne etwas zu verheim-
lichen, die Tankkarte weitergenutzt. Insbesondere im Hinblick auf die monatlichen 
Abrechnungen hätte dem Arbeitgeber auffallen können, dass die Tankkarte wei-
tergenutzt wird. … Dieser Pflichtenverstoß ist bei Berücksichtigung der fehlenden 
klaren Regelung des Arbeitgebers … nicht so gravierend, dass unter Beachtung des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes der Pflichtenverstoß nicht mit einer Abmahnung 
geahndet werden kann. … Für einen bestimmungsgemäßen Gebrauch der Tankkar-
te bedarf es klarer Regelungen, die verdeutlicht werden müssen. Dann kann deren 
Nichtbeachtung stärker sanktioniert werden. … Solche liegen allerdings nicht vor. 
LAG Köln, Urteil vom 18.01.2022, Az. 4 Sa 329/21

VERKEHRSZIVILRECHT

„Werkstattrisiko“ bei Forderungsabtretung an Reparaturwerkstatt
Der „erforderliche“ Herstellungsaufwand wird nicht nur durch Art und Ausmaß des 
Schadens sowie die örtlichen und zeitlichen Gegebenheiten für seine Beseitigung, 
sondern auch durch die spezielle Situation des Geschädigten, insbesondere seine Er-
kenntnis- und Einflussmöglichkeiten […] bestimmt. Zu berücksichtigen ist etwa auch 
die Abhängigkeit des Geschädigten von Fachleuten, die er zur Instandsetzung des Un-
fallfahrzeugs heranziehen muss. Übergibt der Geschädigte das beschädigte Fahrzeug 
an eine Fachwerkstatt zur Instandsetzung, ohne dass ihn insoweit ein (insbesondere 
Auswahl- oder Überwachungs-)Verschulden trifft, so sind die dadurch anfallenden 
Reparaturkosten im Verhältnis des Geschädigten zum Schädiger deshalb auch dann 
vollumfänglich ersatzfähig, wenn sie aufgrund unsachgemäßer oder unwirtschaft-
licher Arbeitsweise der Werkstatt im Vergleich zu dem, was für eine entsprechende 
Reparatur sonst üblich ist, unangemessen sind; in einem solchen Fall gegebenenfalls 
bestehende Ansprüche des Geschädigten gegen den Werkstattbetreiber spielen nur 
insoweit eine Rolle, als der Schädiger im Rahmen des Vorteilsausgleichs deren Abtre-
tung verlangen kann. Das Werkstattrisiko verbleibt damit – wie bei § 249 Abs. 1 BGB 
– auch im Rahmen des § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB im Verhältnis des Geschädigten zum 
Schädiger beim Schädiger. Allerdings besteht im vorliegenden Fall die Besonderheit, 
dass der Geschädigte seine Ansprüche an die Werkstatt abgetreten hat, sodass es die 
nunmehr der Werkstatt zustehenden Rechte sind, die der Geschädigte in gewillkürter 
Prozessstandschaft geltend macht. Dies könnte zu dem unbilligen Ergebnis führen, 
dass die Werkstatt vom Schädiger über den Weg des Schadensersatzes für Reparatur-
leistungen eine „Vergütung“ erhält, die sie vom Geschädigten als ihrem Auftraggeber 
nach werkvertraglichen Grundsätzen nicht hätte verlangen können. Ob und inwie-
weit die genannten Grundsätze vor diesem Hintergrund in der vorliegend gegebenen 
Fallkonstellation der Modifikation bedürfen, wird daher für den Fall, dass die Klage 
zulässig sein sollte, zu prüfen sein. Gemäß § 563 Abs. 1 Satz 1 ZPO ist das Beru-
fungsurteil im angefochtenen Umfang aufzuheben und die Sache insoweit an das 
Berufungsgericht zurückzuverweisen. BGH, Urteil vom 26.04.2022, Az. VI ZR 147/21 

Umfang der Nacherfüllungspflicht bei Fahrzeugkauf
Der Tatrichter darf bei einem auf Ersatzlieferung gerichteten Nacherfüllungsbegeh-
ren nicht offenlassen, ob das bei Vertragsschluss maßgebliche Fahrzeugmodell noch 
hergestellt wird und damit ein dem Kaufgegenstand vollständig entsprechendes 
(mangelfreies) Neufahrzeug noch verfügbar ist oder nicht. Denn im erstgenann-
ten Fall ist bei der die beiderseitigen Interessen der Vertragsparteien in den Blick 
nehmenden Auslegung ihrer Willenserklärungen davon auszugehen, dass die den 
Verkäufer treffende Beschaffungspflicht jedenfalls so lange nicht ein Nachfolgemo-
dell erfasst, wie ein dem ursprünglich gelieferten Fahrzeug und der Vereinbarung 
im Kaufvertrag vollständig entsprechendes (mangelfreies) Neufahrzeug von dem 
Verkäufer noch nachgeliefert werden kann. BGH, Urteil vom 04.05.2022, Az. VIII ZR 
50/20 21.04.2022, Az. VII ZR 783/21
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Die Idee klingt genial: Im Alltag fährt man elek-
trisch und auf langen Strecken, wenn es beispiels-
weise in den Urlaub geht, wird der Verbrenner 
zugeschaltet. Aus der Idee wurde längst Wirklich-
keit, denn sogenannte Plug-in-Hybride können 
genau das. Ihr Akku speichert hinreichend viel 
Energie, um in der Regel 50 bis 70 Kilometer rein 
elektrisch fahren zu können. Und der Verbrenner 

Stirbt der Plug-in-Hybrid aus? Könnte man denken, da sich reine Elektro-
autos dank größer werdender Akkus immer besser für den Alltag eignen. 
Auch bezüglich der künftigen Fördermöglichkeiten herrscht Unsicherheit. 
Flottenmanagement wagt eine Prognose.   

stillt seinen Energiehunger aus einem ganz kon-
ventionellen Kraftstofftank von klassenüblicher 
Größe – und der ist bekanntermaßen binnen fünf 
Minuten vollgetankt. So weit, so gut. Der Nach-
teil der PHEV-Modelle besteht darin, dass ja stets 
zwei Antriebe mitgeschleppt werden müssen, 
was ein Mehrgewicht von 200 bis 300 Kilogramm 
nach sich zieht. Außerdem entfaltet der auflad-

bare Hybrid seine Wirkung ja nur, wenn der User 
auch wirklich rein elektrisch fährt. Das birgt für 
eine große potenzielle Nutzergruppe Schwierig-
keiten, nämlich für diejenigen, die nicht zu Hause 
oder wenigstens am Arbeitsplatz laden können.

Das Laden von Plug-in-Hybriden an der öffentli-
chen Ladeinfrastruktur bringt so seine Problem-

Doppelherz mit Zukunft

 Moderne PHEV 
können mit 

Gleichstrom 
laden

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 Premium-
partner 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.

ALS VMF-MITGLIED NEUTRAL BERATEN UND GESTALTEN.
Ökologisch und ökonomisch auf der Höhe der Zeit.

Mitglied im VMF können alle herstellerunabhängigen Anbieter von fahrzeugorientierten Mobili-
tätslösungen 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 ökono-
mische Gestaltung und Verwaltung Ihrer Mobilität steht daher im Fokus der VMF-Mitglieder.

www.vmf-verband.de

MOBILITÄT 

DELWAN
im

GEMEINSAM STARK AM MARKT! 

(Fortsetzung auf S. 72)
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schon, bis die Batterie aufgeladen ist – so lange 
muss das Fahrzeug also an der Ladesäule stehen. 
Zwischendurch zu laden, kann also herausfor-
dernd sein, denn es wäre schon ein großer Zufall, 
wenn ausgerechnet am Ziel, zu dem man unter-
wegs ist, eine Ladestation stehen würde. Stadtbe-
wohner müssten bei Ankunft zu Hause ebenfalls 
erst einmal eine Ladestation in ihrer Nähe suchen 
(die es überhaupt auch geben muss). Dann muss 
diese auch frei sein, und wenn man einen freien 
Ladepunkt belegt hat, muss selbiger ja nach ei-
nigen Stunden wieder freigegeben werden. Un-
praktisch ist es, wenn man abends geschafft von 
der Arbeit heimkehrt, das Auto auflädt, um es 
spät am Abend wiederum einsammeln zu müssen. 
Denn am nächsten Morgen wäre das Knöllchen so 
gut wie sicher. Und so verliert der Plug-in-Hybrid 
für Stadtbewohner ohne Lademöglichkeit am Ar-
beitsplatz seine Sinnhaftigkeit. Denn er wird dann 
lediglich hybridisch gefahren, was eine nur sehr 
begrenzte CO2-Einsparung bewirkt.

Bis zum Jahresende bekommen Käufer von Plug-
in-Hybriden noch bis zu 6.750 Euro Förderung 
bei der Anschaffung in Abhängigkeit vom Lis-
tenpreis. Zusätzlich gibt es einen Vorteil bei der 
Dienstwagensteuer. Denn PHEV, die als gewerb-
liche Fahrzeuge laufen, werden lediglich auf der 
Grundlage ihres halben Bruttolistenpreises pau-
schal versteuert, wenn sie auch für die private 
Nutzung eingesetzt werden. Zudem greift diese 
Regelung nur, wenn das extern aufladbare Fahr-
zeug nach WLTP-Messungen mindestens 60 Kilo-
meter elektrisch fährt beziehungsweise maximal 
50 Gramm CO2 pro Kilometer ausstößt. Doch wie 
geht es mit der Förderung weiter? Man weiß es 
nicht. Es gibt Akteure auf Ebene der Europäischen 
Union, aber auch in der Bundesregierung, denen 
es ein Dorn im Auge ist, Plug-in-Hybride zu för-
dern, die mehr Gewicht als reine Verbrenner auf 
die Waage bringen und dennoch wenig bis nichts 
zur CO2-Reduktion beitragen. Dennoch zeichnet 
es sich ab, dass Plug-in-Hybride noch lange nicht 
aussterben werden. Und das aus verschiedenen 
Gründen.

Erstens haben zahlreiche Hersteller noch PHEV-
Versionen in der Pipeline – trotz ungewisser För-
derkriterien. Und zweitens sind nicht alle Plug-
in-Hybride darauf ausgelegt, weite Strecken rein 

elektrisch zurückzulegen. Für die meisten PHEV 
ist das allerdings schon das Maß. Machen die 
meisten aktuellen Autos mit gemischter Motori-
sierung unter der Haube elektrisch maximal 50 
bis 70 Kilometer, dürfte die elektrische Energie 
der nächsten Generationen für moderat dreistel-
lige Kilometerwerte reichen. Denn es ist davon 
auszugehen, dass, wenn es weiterhin eine För-
derung für PHEV geben sollte, sie von der elek-
trischen Reichweite abhängig gemacht wird. Je 
weiter man elektrisch fahren kann, desto größer 
wird die Wahrscheinlichkeit, dass der Wagen in 
der Praxis auch wirklich geladen wird – und da-
rum geht es schließlich. Andererseits ist es auch 
so, dass die fortschreitende Akkutechnologie die 
PHEV-Technik wiederum obsolet machen könnte. 
Denn batterieelektrische Autos sind mittlerwei-
le so lade- und auch reichweitenstark, dass sie 
für die meisten Fahrprofile als alltagstauglich 
durchgehen. Leichtgewichte sind BEV natürlich 
auch nicht gerade, aber immerhin gelten sie als 
deutlich besser in der CO2-Bilanz. Vor allem, wenn 
sie mit Strom aus regenerativen Quellen versorgt 
werden.

Doch der PHEV hat auch noch eine andere Funk-
tion. Im Performancebereich (und wir sprechen 
hier nicht zwingend von reinrassigen Sportwa-

gen) wird er beispielsweise dazu genutzt, An-
triebsstränge mit großvolumigen Verbrennern 
zu kreieren, die dennoch erträgliche CO2-Emis-
sionen produzieren. Auf diese Weise können 
Premiumhersteller bewusst emotional hoch auf-
geladene Antriebe zum Einsatz bringen, ohne 
die CO2-Bilanz im Flottenverbrauch außer Rand 
und Band zu bringen. Solche Stränge tragen nur 
kleine Batterien unter dem Blech mit bloß etwas 
mehr als fünf oder sechs Kilowattstunden. Die-
se Art von PHEV, die übrigens ohnehin nicht auf 
Förderungen aus sind, könnte noch viele Jahre 
überleben. Gleiches gilt auch für PHEV mit hohen 
elektrischen Reichweiten.

Es bleibt grundsätzlich spannend, in welche Rich-
tung sich die Antriebstechnologie entwickeln 
wird – dass der häufig schon totgesagte Plug-in-
Hybrid rasch ausstirbt, ist angesichts der vielen 
angekündigten Offerten unwahrscheinlich. Al-
lerdings müssen die Kunden damit rechnen, dass 
die Förderungen drastisch zurückgehen werden. 
Dieses Schicksal wird allerdings auch rein elek-
trische Fahrzeuge ereilen, denn die Koalition hat 
sich darauf verständigt, jegliche Prämien bis zum 
Jahr 2025 auslaufen zu lassen. Bleibt die Frage, 
ob das auch für die Dienstwagenbesteuerung gilt. 
Das muss wohl die Zeit zeigen.

Der Plug-in-Hybrid muss zwei Antriebssysteme mitschleppen

Unter dem Blech der PHEV-Modelle 
geht es komplex zu

Nicht zuletzt die Batterie 
treibt das Gewicht von 

Plug-in-Hybriden nach oben
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Nach den ersten sechs Zulassungsmonaten des Jahres 2022 liegen laut 
KBA-Angaben alternative Antriebe insgesamt (Elektro (BEV), Hybrid, Plug-
in-Hybrid, Brennstoffzelle, Gas und Wasserstoff) mit einem Zuwachs von 
14,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Das ist umgerechnet 
ein Anteil von 44,3 Prozent an allen Pkw-Neuzulassungen des ersten Halb-
jahrs 2022 in Deutschland. Im Vergleich dazu lag deren Anteil im ersten 
Halbjahr 2020 noch bei unter zwanzig Prozent; also mehr als eine Verdop-
pelung. Doch woher kam der enorme Anstieg? Vor allem aus dem Bereich 
der Fahrzeuge mit Elektroantrieb. Denn während sich deren Anteil noch 
im Juni 2020 auf nicht einmal zehn Prozent belief, kletterte er in den fol-
genden Monaten auf einen Höchststand von 35,7 Prozent (Dezember 2021), 
bevor auch hier Lieferengpässe dem rasanten Wachstum einen Dämpfer 
versetzten. Doch auch die 24,7 Prozent für Neuwagen mit Elektroantrieb 
zeigen deutlich einen Trend zur klimaneutralen Mobilität.

Anno 2022 befinden wir uns aber gerade erst am Anfang eines langen Weges 
zur klimaneutralen Mobilität. So ist die ausschließliche Zulassung von CO2-
neutral betriebenen Neuwagen erst für 2035 vorgesehen, wenn es nach den 
Plänen der Europäischen Union geht. 2035 markiert aber auch für viele Au-
tomobilhersteller den Zeitpunkt, ab dem sie ausschließlich vollelektrische 
Fahrzeuge anbieten wollen. Das Marktforschungsinstitut DATAFORCE hat 
Daten zu denjenigen Herstellern zusammengetragen, die aus der Produk-
tion von Verbrennern aussteigen wollen und sich auf 100 Prozent BEV in 
ihren Planungen festgelegt haben. Dabei kommt das Institut bei seiner 
Hochrechnung zu dem Schluss, dass 2035 ein BEV-Anteil von mindestens 
80 Prozent bei den Neuzulassungen erreicht wird. Allerdings muss im Hin-
terkopf behalten werden, dass geopolitische Einflüsse die Entwicklung ver-
zögern könnten, falls etwa die verfügbaren Mengen für Lithium, Kobalt und 
Nickel fehlen, welche für den Bau von Batterien benötigt werden. Ebenfalls 
muss eine ausreichende Ladeinfrastruktur zur Verfügung stehen.

Die Versorgung der Fahrzeuge mit Energie ist jedoch ein Thema, welchem 
sich Unternehmen schon heute widmen (müssen). Denn ein neues Elektro-
auto nützt dem Mitarbeitenden wenig, wenn ihm keine Möglichkeiten zum 
Laden zur Verfügung stehen. Aber halt: keine Möglichkeiten zum Laden? 

Ladeinfrastruktur hat im Vergleich zu Tankstellen den entscheidenden Vor-
teil, dass sie nahezu überall realisiert werden kann – es wird nur ein Strom-
anschluss benötigt. Daher lässt sich das Elektrofahrzeug auch bequem zu 
Hause oder am Unternehmensstandort an einer Wallbox laden (S. 90), und 
das während der Zeit, in der es ohnehin nicht genutzt wird. Doch schon vor 
dem Durchbruch der Elektromobilität musste sich diese mit einem Phäno-
men auseinandersetzen – der Reichweitenangst. Ja, das Laden eines Elek-
troautos nimmt mehr Zeit in Anspruch als die Betankung des Verbrenners. 
Aber hier kommt wieder der große Vorteil der Elektromobilität zum Tragen, 
denn Ladeinfrastrukturen lassen sich einfacher realisieren. Für Deutsch-
land bedeutet das, dass laut Angaben der Bundesnetzagentur am 1. Juni 
2022 insgesamt 52.605 Normalladepunkte sowie 9.395 Schnellladepunkte 
öffentlich zugänglich waren und damit auch unterwegs eine lückenlose 
Versorgung mit Strom sichergestellt war (S. 82). Im Vergleich hierzu waren 
per Ende 2021 gerade einmal 14.459 Tankstellen in Deutschland gemeldet. 
Auch eine Fahrt ins Ausland (S. 85) müssen „Elektromobilisten“ keinesfalls 
scheuen, denn auch in unseren Nachbarländern sind öffentlich zugängliche 
Ladepunkte keine Seltenheit mehr. Wenn wir gerade beim Thema Ausland 
sind: Ein weiterer Vorteil des Ladens offenbart sich bei der Verrechnung 
– diese kann bequem über sogenannte Ladekarten beziehungsweise RFID-
Chips sowie Apps erfolgen (S. 74), und das je nach Anbieter an über 300.000 
Ladepunkten in Europa.

Welche Erfahrungen Unternehmen im Bereich Elektromobilität gesammelt 
haben, ist Schwerpunkt unserer Online-Umfrage (S. 87). Es zeigt sich hier, 
dass auch Flotten sich auf dem Weg zur klimaneutralen Mobilität befinden. 
Dennoch müssen viele Unternehmen den Spagat zwischen verbrennerla-
stigem Fahrzeugbestand und neuen CO2-neutral betriebenen Elektromo-
bilen wagen. Um nicht von der Komplexität der Abrechnung der verschie-
denen Energiequellen erschlagen zu werden, wird oftmals auf sogenannte 
Hybrid-Tankkarten (S. 78) zurückgegriffen. Diese vereinen die Vorteile der 
Akzeptanz in einem flächendeckenden Netz an Tankstellen mit dem Zugang 
zu mehreren Hunderttausend Ladepunkten in Europa. Somit ist der Mitar-
beitende, egal ob er mit einem Fahrzeug mit Verbrenner oder (teil-)elektri-
schem Antrieb unterwegs ist, bestens versorgt.

Gut versorgt unterwegs
Noch vor wenigen Jahren hat die Elektromobilität ein Art Schattendasein geführt. Anno 2022 sind es hochelek-
trifizierte und rein elektrische Fahrzeuge, die den Automobilherstellern in einem herausfordernden Marktumfeld 
zusätzliche Neuzulassungen verschaffen. So entfiel laut Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) nahezu 
ein Viertel (24,7 Prozent) der Neuzulassungen im ersten Halbjahr 2022 auf Neuwagen mit einem Elektroantrieb. 
Doch ganz gleich, ob das Fahrzeug mittels Elektromotor oder doch durch einen Verbrenner angetrieben wird, die 
Versorgung mit Strom beziehungsweise Kraftstoff ist das A und O in dieser Form der Mobilität. Im Special „Laden 
& Tanken“ geht Flottenmanagement den unterschiedlichen Versorgungsmöglichkeiten einmal auf den Grund.

SPECIAL LADEN & TANKEN
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Elektromobilität erhält die besten Chancen, zu einer gängigen Fortbewe-
gungsmöglichkeit zu werden, wenn sie sich komfortabel und unaufwendig 
in den jeweiligen Alltag einbinden lässt. Oft starten Fuhrparks die ersten 
Probeläufe von Elektromobilität mit Nutzern, die ein regelmäßiges Fahr-
profil aufweisen, beispielsweise Strecken von zu Hause zur Firma und zu-
rück. Da sind die Lademöglichkeiten bekannt. Der im Vorfeld gewählte La-
dekartenanbieter sollte die in diesem Radius vorhandenen Ladestationen 
abdecken und idealerweise über eine hohe Zahl an weiteren nutzbaren 
Lademöglichkeiten im In- und Ausland verfügen. „Im besten Fall befähi-
gen die Karten sowohl zum Laden am Unternehmensstandort als auch im 
öffentlichen Ladenetz. Ist bei den Dienstwagennutzerinnen und -nutzern 
auch daheim eine intelligente Wallbox integriert, können über das Laden 
per Ladekarte die Kosten transparent abgebildet und über den Leasing-
vertrag abgerechnet werden“, weist Madeleine Müller, Produktmanagerin 
Lade- und Treibstoffmanagement, Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH, 
auf weitere Vorteile hin, die sich in einer Ladekarte vereinen sollten. 

Das Zauberwort dieser Tage heißt 360-Grad-Zugang. Dieser soll das Laden 
am Wohn- und Arbeitsort sowie im öffentlichen Ladenetz erleichtern und 
für Unternehmen das Management digital und transparent darstellen. 
Weitere wichtige Anforderungen der Fuhrparkverwaltung an Ladekarten/-
apps bestehen in der Kostensicherheit bei den Ladepreisen, die Suchfunk-
tion nach aktuell freien Ladepunkten sowie Reportings. Lademedien müs-

sen den Ladevorgang einfach und schnell starten und stoppen können. 
Für Nutzer einer privaten Wallbox hat darüber hinaus die automatische 
Rückvergütung der Stromkosten, die für das Laden des Dienstwagens 
anfallen, eine hohe Priorität.

Aber auch die Kosten – Ladekosten und Grundgebühren – sollten eine 
Rolle spielen bei der Wahl des Anbieters. Bei den Leasinggesellschaften 
stehen bereits einige Lösungen, die im Full-Service-Vertrag inkludiert 
werden können, im Portfolio, wie Karsten Rösel, Geschäftsführer der ALD 
AutoLeasing D GmbH, stellvertretend für sein Unternehmen informiert: 
„Parallel arbeiten wir zudem mit Hochdruck an einer neuen Rundumlö-
sung, die unseren Kunden mit dem Zugriff auf eines der größten Lade-
netze, dem Leasing von privater Ladeinfrastruktur inklusive der automa-
tischen Rückvergütung der anfallenden Stromkosten und der Vermittlung 
von Ladeinfrastruktur am Arbeitsplatz alles aus einer Hand bietet. Dabei 
werden alle anfallenden Kosten über den Leasingvertrag dargestellt und 
abgerechnet.“ Caroline Hein, Produktmanager LOWAGO, gibt zu beach-
ten, dass unterschiedliche Preise gelten können, je nachdem, welches 
Lademedium verwendet wird: „Häufig entstehen außerdem Gebühren 
für die Nutzung einer Ladekarte oder eines Ladechips. Die meisten Apps 
sind dagegen kostenlos und bieten komfortable Zusatzfunktionen, wie 
beispielsweise die Suche nach Ladesäulen. Mit Ladeapps hat man zur Ver-
sorgungssicherheit aber ein weiteres Medium als Back-up-Lösung in der 

Karte, App oder Chip?
Wer sein Elektrofahrzeug fahrbereit halten will, braucht regelmäßig Strom-Nachschub. 
Um Ladevorgänge freizuschalten und  eine transparente Abrechnung zu gewährleisten, 
haben die meisten Stromanbieter und ihre Kooperationspartner Ladekarten im 
Scheckkartenformat oder als RFID-Chips beziehungsweise entsprechende Apps im 
Angebot. Eine Marktübersicht über die Leistungen der Dienstleister.

Die Wahl des Ladekartenanbieters 
sollte wohl überlegt sein in Hinblick 

auf Stationen, Preise und weitere 
Dienstleistungen
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Tasche.“ Richard Röhr, Sales Director DACH bei UTA Edenred, weiß: „Auch 
im Mobilitätssektor geht der Trend stark in Richtung mobile Abwicklungs-
verfahren. Komfort, Zeitersparnis, Sicherheit, einfache Datenübersicht – 
und angesichts Corona auch der Aspekt der Kontaktvermeidung – machen 
die Abwicklung per Smartphone-App zu einer attraktiven Option für viele 
Fahrer. Auf der anderen Seite ist die physische Karte ein seit Jahrzehnten 
bewährtes Medium, das auch im Zeitalter der Elektromobilität sicher 
noch eine ganze Weile neben digitalen Lösungen koexistieren wird. Nicht 
zuletzt auch als Ersatzmedium für Fälle, in denen es kein Mobilfunknetz 
gibt oder schlicht der Smartphone-Akku leer ist.“ Dass beide Lademedien 
beim Nutzenden ihre Berechtigung haben, stellt Mateo Sotomayor, Fleet 
Director, Digital Charging Solutions, mit folgenden Argumenten klar: 
„Aufgrund der technischen Gegebenheiten an den Ladesäulen macht es 
aktuell Sinn, sowohl die App als auch die RFID-Karte zu nutzen. Allerdings 
bieten digitale Lösungen noch mehr Funktionalitäten, wie beispielswei-
se eine Start-Stopp-Funktion. Zudem können, mit den entsprechenden 
technischen Fähigkeiten der E-Fahrzeuge, auch Technologien wie Plug-
and-charge genutzt werden. Hier wird eine direkte Verbindung zwischen 
Ladesäule und Fahrzeug beim Anschluss des Ladekabels hergestellt.“ Bei 
Poolfahrzeugen macht eine Ladekarte aufgrund der wechselnden Benut-
zer am meisten Sinn. Mit manchen Apps wie zum Beispiel der Fastned-App 
können verschiedene Bezahlmedien wie Kredit- oder Ladekarte verknüpft 
werden.

Die Bedürfnisse der Elektrofahrenden nach komfortablem Laden analog 
zum Tankvorgang beflügeln die Anbieter, hier gleichzuziehen und auch 
alles, was mit dem Elektrofahrzeug zu tun hat, aus einer Hand offerieren 
zu können. Vor allem, da die technischen Innovationen im digitalen Be-
reich schnell voranschreiten, muss der Blick der Entwicklerteams sowohl 
auf dem Kunden im Jetzt als auch auf der Zukunft liegen. Die Dienstleister 
stehen im engen Kontakt mit ihren Kunden und nehmen ihr Feedback 
mit. So können sie Lösungen entwickeln, die wirklich zu den spezifischen 
Bedürfnissen passen. Einer der ersten Anbieter, der die Vereinfachung 

der Ladevorgänge und ihrer Rechnungsstellung im Blick hatte, ist Mer 
Solutions. „Wir haben schon früh sämtliche Ladebedarfe (zu Hause, unter-
wegs, am Unternehmensstandort) in einer unified app zugänglich gemacht 
hat. Dementsprechend genießen unsere Nutzer schon seit vielen Jahren 
einen unkomplizierten Zugang zu Ladepunkten. Sämtliche Ladevorgänge 
werden auf einen Account gebündelt und gesammelt abgerechnet“ so 
Felix Deitert, Sales Expert B2B, Mer Solutions GmbH. Bei der ALD arbeitet 
man an besagtem All-inclusive-Ansatz: „Durch unser zeitnah verfügbares 
Gesamtpaket bestehend aus Ladenetzzugriff, Wallboxleasing und der Ver-
mittlung von Ladeinfrastruktur für den Arbeitsplatz durch uns als zentra-
len Ansprechpartner können wir alle Kundenanforderungen abdecken. Ein 
großer Vorteil ist dabei auch die automatische Rückvergütung für die vom 
Dienstwagen an der privaten Wallbox verursachten Stromkosten. Alle ge-
nannten Punkte werden in einer intuitiv zu bedienenden App dargestellt. 
Die anfallenden Kosten können zudem schon vorher transparent über die 
App eingesehen werden“, stellt Karsten Rösel die Innovationen vor. „Im 
Zentrum steht es, Konzepte zu entwickeln, die individualisierbar sind und 
sich leicht in die unterschiedlichen Unternehmen und ihre Strukturen 
integrieren lassen. Hierbei müssen beide Perspektiven betrachtet werden 
– die der Fuhrparkverantwortlichen und die der Dienstwagenfahrerinnen 
und -fahrer. Die Digitalisierung der einzelnen Abläufe und Services ist 
dabei wichtiger denn je – auch beim Laden“, ergänzt Madeleine Müller, Al-
phabet Fuhrparkmanagement GmbH. „Da der DC-Roll-out voll im Gange ist 
und bei der EnBW mobility+ seit Jahren eine Kostentransparenz möglich 
ist, haben wir derzeit das Thema Kilometerstandserfassung über die App 
im Fokus“, ergänzt Peter Siegert, Leiter Lösungsvertrieb, EnBW mobility+ 
AG & Co. KG.

Die Elektromobilität hat zügig an Fahrt aufgenommen und die Dienstlei-
ster arbeiten beständig daran, den Komfort für die Nutzenden auszubau-
en, damit Fahren ausschließlich mit Strom bald so einfach ist, wie es mit 
dem Verbrennungsmotor seit Langem ist.

(Tabelle auf S. 76)

Ihre Eintrittskarte zum größten 
energieunabhängigen Akzeptanznetzwerk 
in Europa.

dkv-mobility.com

        Die
DKV Card für
    PKW-Flotten.
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Anbieter Alphabet Fuhrpark- 
management GmbH ALD Autoleasing D GmbH Comfort Charge GmbH DKV Mobility

Website https://www.alphabet.com/de-de www.shellrecharge.com/ 
de-de/offentliches-laden

www.chargepoint.com/de-de www.comfortcharge.de https://www.dkv-mobility.com/de

Ladekarte ja ja ja ja, für Flottenkunden ja

Ladeapp nein ja ja ja, für Flottenkunden ja

Tarifname (für Geschäftskunden) k. A. Shell Recharge tba nicht vorhanden, da keine  
allgemeine EMP-Funktion, sondern 
nur für Flotten

nein

Grundgebühr 2,50 € mtl. pro Ladekarte wird noch bekannt gegeben (tba) tba individuell keine

Ladekosten Preis pro kWh basierend auf dem 
jeweiligen CPO (Ladesäulenbe-
treiber)

wird vom Betreiber festgelegt tba individuell abhängig vom Ladepunktbetreiber 
CPO

Anzahl Ladepunkte in D  
(davon Schnellladesäulen)

über 60.000 >55.000 (>10.000) >55.000 (>10.000) 350 Schnellladepunkte,  
700 Normalladepunkte

k. A. 

Anzahl Ladepunkte in Europa 
(davon Schnellladesäulen)

290.000 >275.000 (>50.000) >250.000 (>50.000) keine rund 285.000

Kooperationspartner Shell Recharge, Aral pulse,  
Digital Charging Solutions

k. A. k. A. ja, für Flottenpartner diverse

Abrechnungsmodus 
privat/geschäftlich

ja/ja ja/ja ja/ja nein/ja nein/ja

Heimlade-Funktion ja ja ja nein ja

Sammelrechnung ja, monatlich ja ja ja, für Flottenpartner ja, 2 Mal pro Monat

Bezahlung per Einzug/SEPA vom Kunden oder per 
Überweisung des Kunden

App und Ladekarte App und Ladekarte per Rechnung (Flotten), mit EMP 
oder Direct Payment

Lastschrift

Integration in Leasingvertrag ja ja ja nein ja 

Schnittstellen zu Fuhrparksoft-
ware

k. A. ja ja nein DKV Karte

Reporting Online-Reporting mit Alphabet 
View: Daten zur Bestandsüber-
sicht, die Verteilung der Laufzeit/ 
Laufleistung oder zukünftige Ver-
tragsbeendigungen, CO2-Auswer-
tungen, Ursachenerkennung

Datum, Ort, Preis, Anzahl kWh,  
Unterscheidung nach AC und DC,  
Home-Charging, Kundennummer,  
Kartennummer etc.

Charge Data Records, Umsatz kWh 
pro Fahrzeug und gesamt

diverse

Sonstige Services k. A. Ladelösungen für den Firmenstandort  
sowie für den Mitarbeiter zu Hause  
(inkl. Reimbursement-Service) 

optional exklusive Nutzung,  
Pausenräume, Abnahmekontin-
gente

diverse

Kontakt für  
Fuhrparkverantwortliche  
(Name, Telefonnummer, 
E-Mail-Adresse)

www.alphabet.de/ 
kontakt-flottenmanager

www.aldautomotive.de/ 
full-service-leasing/vorteile/ihr-ansprechpartner-vor-ort

Christian Socke  
Tel.: 0170/1727306  
E-Mail: info@ 
comfortcharge.de

Christof Kiesel 
E-Mail: emobility-sales@ 
dkv-mobility.com
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EnBW Energie  
Baden-Württemberg AG

Ford Deutschland  
(Ford-Werke GmbH) Mer Solutions GmbH TotalEnergies  

Marketing Deutschland GmbH

UTA Edenred (UNION TANK 
Eckstein  

GmbH & Co. KG)

https://www.enbw.com/elektromobilitaet/geschaeftskunden/ 
enbw-mobilityplus-business

https://www.ford.de/service/
ihre-mobilitaet/fordpass

https://de.mer.eco/ https://services.totalenergies.de/ www.uta.com

ja ja ja ja ja

ja ja ja ja, Mobility My Card ja

Business Standard-Tarif Business Viellader-Tarif Ford Pass Pro eeDrive - UTA eCharge

keine 5,04 €/Monat keine 2,20 €/Monat Verhandlungsbasis 2,95 €/Monat zzgl. Standardkar-
tengebühr  
(Compact: 0,95 €; Comfort: 2,45 €; 
Premium: 3,45 €)

EnBW: 
37,82 ct/kWh (AC 
46,22 ct/kWh (DC) 
Ionity: 
66,39 ct/kWh

EnBW: 
30,25 ct/kWh (AC) 
38,66 ct/kWh (DC) 
Andere: 
32,77 ct/kWh (AC) 
41,18 ct/kWh (DC) 
Ionity: 
66,39 ct/kWh

abhängig vom Anbieter AC: 42 ct/kWh, DC: 62 ct/kWh laut Anbieter in der App genannt Laden AC: 33ct /kWh 
Laden DC: 42 ct €/kWh 
Laden Hochpreisbetreiber (IONI-
TY, Mer): 58 ct/kWh 
Blockiergebühr: 8 ct/min

10.806 AC: über 59.000; DC: 460 deutschlandweit ca. 39.000 Lade-
punkte insgesamt (AC/DC) 

50.000 66.200 (Netz wird kontinuierlich 
weiter ausgebaut), davon 10.500 
Schnellladepunkte

>300.000 AC: über 300.000; DC: 1.821 europaweit ca. 140.000 Lade-
punkte 

220.000 295.500 (Netz wird kontinuierlich 
weiter ausgebaut), davon 27.500 
Schnellladepunkte

k. A. Shell Recharge, Ionity Ladenetz & intercharge k. A. ChargePoint

nein ja/ja ja/ja ja/ja nein/ja

ja, bei Bestellung der Produktkomponente  
„Laden zu Hause“

ja ja ja, falls gewünscht in Vorbereitung, ebenso Workplace 
charging

ja, monatliche Sammelrechnung mit exakter  
monatlicher kWh-Abrechnung pro Ladekarte  
bzw. Fahrzeuga

ja, auf Monatsbasis ja, quartalsweise nur für Laden am Firmenstandort 
und zu Hause; öffentliches Tanken 
und Laden wird separat in einer 
Sammelrechnung abgerechnet

ja, zweiwöchentlich

Lastschrift/Rechnung Lastschrift/Kreditkarte/Bezahl-
App/Sonstiges

Lastschrift/Rechnung Lastschrift/Kreditkarte/Bezahl-
app/Sonstiges

Rechnung/Lastschrift

nein nein auf Nachfrage und abhängig von 
Leasinggeber

ja nein

nein ja auf Nachfrage und abhängig von 
Fuhrparksoftware

providerabhängig ja, UTA Fleet Manager (in Partner-
schaft mit Avrios) 

Inhalte ja geladene Mengen an kWh, Anzahl 
Sessions, Übersicht AC/DC

Laden am Firmenstandort und zu 
Hause: geladene Energie und Zeit, 
Kosten, Auslastung Ladepunkte 
etc. Laden im öffentlichen Raum: 
geladene Energie und Zeit, Kosten, 
Standort 

umfassendes Reporting über UTA 
Service Center

Zugang zum EnBW Smart Mobility  
Portal für Fuhrparktmanager

k. A. k. A. in der App: Nachverfolgung der 
Historie: Ladevorgänge und/
oder konventionelle Kraftstoffe 
und Gas

k. A. 

E-Mail: mobility.business@enbw.com Stephan Voigt  
Tel.: 0171/3032700   
E-Mail: svoigt7@ford.com 

Felix Deitert  
Tel.: 0151/17779516  
E-Mail: felix.deitert@mer.eco 

Norbert Nalewajek 
Tel.: 0162/1333461 
E-Mail: norbert.nalewajek@
totalenergies.com

Tel.: 06027/509669 
E-Mail: service@uta.com
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„Laden und Tanken“, wie unser Special in dieser Ausgabe heißt, nimmt die 
unterschiedlichen Antriebsarten sowie deren Infrastruktur unter die Lupe. 
Bereits bei der Einführung von Autogas- beziehungsweise Erdgasfahrzeu-
gen vor ein paar Jahrzehnten stellte sich die Frage, wo der entsprechende 
Kraftstoff bezogen werden kann. Daher ist der Durchbruch einer neuen An-
triebstechnologie immer auch an die Verfügbarkeit einer entsprechenden 
Infrastruktur gekoppelt. Dies zeigt sich insbesondere bei elektrisch an-
getriebenen Fahrzeugen, ganz gleich, ob es sich dabei um batterieelek-
trische oder mit einer Brennstoffzelle ausgerüstete Modelle handelt. So 
erklärten sich Fahrzeughersteller vor ein paar Jahren noch das Zögern der 
Kunden beim Thema Elektromobilität damit, dass eine entsprechend aus-
gebaute Ladeinfrastruktur fehlte. Auch heute sind noch Vorbehalte gegen-
über dieser Antriebsform vorhanden, wenngleich die heute geförderten 
Plug-in-Hybride (PHEV) mindestens 60 Kilometer rein elektrisch zurück-
legen können und batterieelektrische Kleinstwagen wie der VW e-up! mit 
seiner 32-kWh-Batterie realitätsnahe WLTP-Reichweiten von über 250 Ki-
lometer aufweisen. Nicht zu vergessen ist dabei, dass gemäß Angaben der 
Bundesnetzagentur am 1. Juni 2022 insgesamt 52.605 Normalladepunkte 
sowie 9.395 Schnellladepunkte öffentlich zugänglich waren. Im Vergleich 
hierzu gab es Ende 2021 gerade einmal 14.459 Tankstellen in Deutschland. 
Natürlich sollte man hierbei erwähnen, dass sich an einem Ladepunkt nicht 
mehrere Fahrzeuge gleichzeitig laden lassen, während an einer Tankstelle 
oftmals mehrere Tanksäulen für die Versorgung mit Kraftstoff zur Verfü-
gung stehen. Aber: Ladepunkte lassen sich nahezu überall realisieren, wo 
auch ein Stromanschluss vorhanden ist. Die Zahlen der Bundesnetzagentur 
beziehen sich ausschließlich auf die öffentlich zugänglichen Ladepunkte; 
Ladepunkte auf Betriebs- oder Privatgeländen werden nicht berücksichti-
gt, genauso wie die Möglichkeit des Ladens über den Schuko-Stecker.

Die dezentrale Energieversorgung, da wo das Fahrzeug parkt, also in der 
Stadt, auf der Arbeit oder zu Hause, ist ein Trumpf der Elektromobilität. 
Doch da trotz steigender Zulassungszahlen von (teil-)elektrisch angetrie-
benen Fahrzeugen längst nicht jeder Fuhrpark rein elektrisch unterwegs 

ist, haben Tankstellen noch lange nicht ausgedient. Im Gegenteil, dieser 
Energiemix ist auch für die Anbieter von Multi-Energie-Tankstellen und 
Hybrid-Tankkarten ein Gewinn: „Die Elektrifizierung von Fuhrparks ist heu-
te die wesentliche Herausforderung für Flottenverantwortliche. Verwal-
tung, Buchhaltung, Monitoring und Reporting – auch im Hinblick auf die 
CO2-Bilanz – sind bei gemischten Flotten sehr viel komplexer als bei rein 
konventionell motorisierten Fuhrparks. Unser Ziel ist es, unseren Kunden 
immer die bestmögliche und einfach zu nutzende Lösung für ihren Fuhrpark 
zu bieten, unabhängig von der Art der genutzten Antriebe. Wir wollen alle 
benötigten Mobilitätsservices aus einer Hand bieten, denn so erleichtern 
wir unseren Kunden ihre gesamte Flottenverwaltung. Ein Anbieter, eine 
Rechnung, das ist unser Anspruch“, erklärt Richard Röhr, Sales Director 
DACH bei UTA Edenred. Gerade auf der Langstrecke und bei Reisen wird 
die Tankstelle als Energielieferant auch für Elektrofahrzeuge nach wie vor 
interessant bleiben. Der Aufbau einer Schnellladeinfrastruktur über das 
Tankstellennetz ist heute bereits in vollem Gange: So gibt es in Deutsch-
land bereits rund 700 Aral pulse Ladepunkte an über 100 Aral-Standorten. 
Mit einer Ladeleistung von bis zu 350 Kilowatt soll es über Aral pulse mög-
lich sein, mehrere Hundert Kilometer Reichweite innerhalb von zehn Minu-
ten nachzuladen; die passende Ladetechnik am Fahrzeug vorausgesetzt. 
Zudem kündigten im Mai 2022 Shell und ABB E-Mobility den Aufbau des 
ersten deutschlandweiten Netzes mit der Schnellladesäule Terra 360 an. 
Mehr als 200 der Ladesäulen mit einer Leistung von je bis zu 360 kW sollen 
in den nächsten zwölf Monaten an den Shell-Tankstellen in Deutschland in 
Betrieb genommen werden. Unter dem Namen „Shell Recharge“ sind heute 
bereits viele Tankstellen mit 150-kW-DC-Ultraschnellladesäulen ausge-
stattet, die zu 100 Prozent mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben 
werden.

Die Entwicklung des Tankstellen- und Hybridtankkartengeschäfts hängt 
auch stark davon ab, wie schnell sich (teil-)elektrisch angetriebene Fahr-
zeuge im Fahrzeugbestand in Deutschland durchsetzen können. Ein Wandel 
in der Mobilität geschieht nicht von heut auf morgen und erfordert auch 

ALLE ENERGIEFORMEN AUF
EINER KARTE

Das erste Halbjahr 2022 ist 
von steigenden Zulassungs-
zahlen bei Elektrofahrzeugen 
geprägt, aber auch von stei-
genden Preisen bei fossilen 
Energieträgern. Unterneh-
men und deren Flotten, die 
sich gerade auf dem Weg 
zu einem rein elektrischen 
Fuhrpark befinden oder nur 
über einzelne Fahrzeuge mit 
externen Lademöglichkeiten 
verfügen, suchen vermehrt 
nach einer einheitlichen 
Abrechnungsform für alle En-
ergieträger. Welche Heraus-
forderungen dabei im Detail 
bestehen, erklärt Flottenma-
nagement in seiner Übersicht 
zu Hybrid-Tankkarten.
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aufseiten der Anbieter ein Umdenken: „Den Wandel der Mobilität haben 
wir bei der Westfalen AG bereits vor der Pandemie erkannt und uns darauf 
vorbereitet – Mobility Hub ist hierbei das richtige Stichwort. Alternative 
Antriebsarten rücken vermehrt in den Fokus: neben Elektromobilität auch 
LNG, CNG und Wasserstoff. Damit gehen auch verschiedene Erwartungen 
und Ansprüche der Autofahrer*innen einher. Viele Flotten nutzen bereits 
verschiedene Antriebsenergien, die Infrastruktur in den jeweiligen Be-
reichen ist unterschiedlich ausgebaut. Für viele Fuhrparkmanager*innen 
stellt dieser Wandel eine große Herausforderung dar. Die Mitarbeiter*innen 
müssen flexibel sein und wissen, wo sie das Fahrzeug zu welchem Preis be-
tanken können. Westfalen hat das Problem erkannt und trägt bereits zum 
Aufbau der Infrastruktur in diesen Bereichen bei“, gibt Marc Fasel, Leiter 
Mobilität • BU Mobility bei der Westfalen AG, zu verstehen. 

Die COVID-19-Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben in den letzten 
Monaten auch zu mehr Verunsicherung bei vielen Kunden geführt, insbe-
sondere bezüglich der Kosten. Für Anbieter bedeutet dies, Transparenz ist 
eines der höchsten Güter: „Das Wichtigste ist erst einmal, unseren Kunden 
einen Überblick über die Situation in Europa zu verschaffen. In welchem 
Land gibt es welche staatliche Unterstützung, um die Kraftstoffpreise 
abzufedern? Wir bieten unseren Kunden deshalb tagesaktuelle Informa-
tionen zu den jeweiligen staatlichen Subventionierungen in ganz Europa. 
Zudem stellen wir detaillierte Übersichten zu Preisverläufen und Durch-
schnittspreisen zur Verfügung. Transparenz ist im Augenblick das Ent-
scheidende“, erklärt Sven Mehringer, Managing Director Energy & Vehicle 
Services bei DKV Mobility.

Vielfältige Ansätze in der Tankstellenbranche, aber auch von externen An-
bietern zeigen, dass die Tankstelle der Zukunft wohl eher einem Mobilitäts-
hub entsprechen wird. Dieser Hub stellt dann einerseits einen technischen 
Schnittpunkt unterschiedlicher Formen digital gemanagter Mobilität dar, 
andererseits aber auch einen realen Treffpunkt für Nutzer dieser moder-
nen Mobilitätsalternativen, die auf ihrem Weg umsteigen, rasten und sich 
versorgen wollen. Das Bezahlen netzgebundener Medien (beispielsweise 
Strom) dürfte weitestgehend kontaktlos oder eben via App erfolgen. „Wir 
bieten unseren Kunden Mobilität entlang der Customer Journey. Es geht 

um die Verbindung und integrale Abrechnung der Ecosysteme Mobilität, 
Multi-Energie und perspektivisch auch der Reise-Conviences über nur eine 
Mobilitätskarte. Die Verbindung dieser Bausteine bis zum digitalen Bezah-
len via Karte oder App bietet unseren Kunden eine maximale lokale bis eu-
ropäische Beweglichkeit“, umreißt André Courteille, Leiter Fleet & Mobility 
bei der TotalEnergies Marketing Deutschland GmbH, die Entwicklungen im 
Tankstellen- und Tankkartenbereich. Die Digitalisierung hat zunehmend 
auch Einfluss auf sogenannte Mobilitätskarten: „Flottenkunden setzen auf 
digitale Angebote und vollumfängliche Abrechnungslösungen. Dies hat die 
BayWa Mobility Solutions GmbH mit der Produktlösung fleet@all realisiert. 
Ob Ladungen im öffentlichen Bereich, Tankungen, Wäschen und Ladungen 
zu Hause, mit der BayWa fleet@all-Lösung rechnen wir den Fuhrpark auf 
einer Rechnung ab“, erläutert Marcel Heinze, Leiter Profitcenter Digital 
Mobility & Vertrieb Tank-/Ladekarten bei der BayWa Mobility Solutions 
GmbH. Obwohl zahlreiche Vorteile für den Einsatz von digitalen Angeboten 
sprechen, sind physische (Hybrid-)Tankkarten aus Sicht der Arval Deutsch-
land GmbH längst noch nicht überflüssig: „Wir von Arval sind uns sicher, 
dass die Digitalisierung auch vor dem (Hybrid-)Tankkartengeschäft nicht 
haltmacht. Vor allem im Bereich App-basierter Zahlungsmöglichkeiten se-
hen wir großes Potenzial. Große Player wie DKV, Shell oder BayWa haben 
bereits vor der Corona-Pandemie an der Entwicklung digitaler Tankkarten 
gearbeitet und diese auch für ihre Kunden angeboten. Derzeit machen Apps 
die physische Karte noch nicht überflüssig, möglicherweise fällt diese je-
doch in Zukunft weg.“

Fazit: Alternative Antriebsformen, insbesondere die Elektromobilität, 
werden den Fahrzeugbestand in den nächsten Jahren weiter durchdrin-
gen. Das führt dazu, dass Tankstellen, wie wir sie heute noch kennen, sich 
verändern und zu Mobilitätshubs avancieren. Hybrid-Tankkarten bieten 
Flotten mit verschiedenen Antriebskonzepten dabei die Möglichkeit, auch 
zukünftig flexibel auf die jeweiligen Anforderungen zu reagieren. Nicht zu-
letzt sind sie Wegbereiter für digitale Abwicklungsverfahren, welche vor-
teilhaft in Hinblick auf Zeitersparnis, Sicherheit und Komfort sind. Ob die 
(Hybrid-)Tankkarte in Zukunft noch physisch vorhanden ist oder in einer 
App hinterlegt, ist dabei eigentlich nebensächlich.

(Tabelle auf S. 80)
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Was immer Sie antreibt – 
konventionelle Kraftstoffe, 
Strom oder gasbasierte 
Mobilität?
TotalEnergies liefert die 
effiziente Lösung für Ihr 
Fuhrparkmanagement. 
Auch Autowäschen, Motoröle 
und vieles mehr zahlen Sie 
bequem mit der Fleet Card. 

030 2027-8722
www.fleet-card.de
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Unternehmen Aral Fleet Solutions Arval Deutschland GmbH BayWa Mobility Solutions GmbH DKV Mobility

Name der Tankkarte Aral Fuel & Charge Tank- und Ladekarte Tank- & Ladekarte von euroShel 
Aral Fuel & Charge Card

Baywa Tankkarte Hybrid DKV CARD +CHARGE

Internetadresse(n) www.aral.de/fleet 
www.aral.de/fuelandcharge

https://www.arval.de/mobilitaet/ 
tankkartenmanagement-individuellplan-
bar-effizient

www.baywa-tankkarte.de https://www.dkv-mobility.com/de

Akzeptanzstellen in Deutschland/in Europa 4.400 Akzeptanzstellen in Deutschland; 
24.000 Tankstellen in 32 Ländern

international über 40.000 Akzeptanzstellen 
für Kraftstoffe

über 3.500 Tankstellen in Deutschland 
(davon 900 Tankstellen im Festpreis-
modell); 50 % aller LNG-Tankstellen in 
Deutschland; Wasserstoff an 2 Tankstellen 
in Deutschland

über 13.500 Tankstellen in Deutschland; 
über 65.000 Tankstellen in Europa

Kooperationspartner (auch im Roamingbe-
reich für Stromladeoptionen)

diverse, in Deutschland mehr als 99 % aller 
öffentlich zugänglichen Ladestationen

Shell, Aral, DKV Tankstellenverbund von AVIA, STAR, Raiffe-
isen, TND, Q1, Hoyer und BayWa; 
Stromladebereich: Intercharge, Ladenetz-
Verbund

diverse

Kr
af

ts
to

ff
e Benzin ja ja ja ja

Diesel ja ja ja ja

Autogas ja ja ja ja

Erdgas ja ja ja ja

Strom ja ja ja ja

Wasserstoff nein ja ja nein

El
ek

tr
o-

 u
nd

 B
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nn
st

of
fz

el
le

nm
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tä

t Anzahl der Ladepunkte 71.187 und 3.000 Schnellladepunkte in 
Deutschland; 353.996 in Europa

Shell: europaweit über 275.000 in 35 Län-
dern; Aral: europaweit über 339.000, davon 
über 71.000 in Deutschland

95 % der öffentlichen Ladeinfrastruktur in 
Deutschland; 
ca. 200.000 in Europa

ca. 285.000 in Europa

Roamingpartner diverse, ermöglicht Zugang zu 99 % aller 
in Deutschland verfügbaren öffentlichen 
Ladepunkte

verschiedene Roamingpartner europaweit Intercharge, Ladenetz-Verbund diverse

Unterscheidung dienstliches/privates 
Laden

ja, z. B. als Komplettlösung mit der 
Möglichkeit, auch zu Hause zu laden, und 
Rückerstattung der Stromkosten

ja ja nein, nur dienstlich

Besonderheiten bei der Abrechnung von 
Ladevorgängen

zentrale Gesamtrechnung mit Informatio-
nen zu allen Transaktionen

Managementgebühr für die Zurverfügung-
stellung der Ladekarte; Transaktionsge-
bühren je nach Dienstleister möglich

charge@home-Lösung für Arbeitgeber/-
nehmer als Flottenlösung

keine

Anzahl der Wasserstofftankstellen keine 96 2 keine

Welche Wasserstofftankstellen können ab-
gerechnet werden? (Partnerunternehmen)

keine alle Stationen im Netz der MOBILITY 
Deutschland GmbH & Co. KG

HyBayern keine

Zu
sa

tz
le

is
tu

ng
en Führerscheinkontrolle ja ja nein ja

Maut- und Tunnelgebührenabrechnung ja ja, für beide Karten im Pkw-Bereich und 
bis 3,5 t

nein ja

Bußgeldservice nein ja, unabhängig von Tank-/Ladekarten nein nein

Pannenservice ja ja, unabhängig von Tank-/Ladekarten nein ja

Waschanlagenservice ja ja ja ja

Schmierstoffe ja ja ja ja

Shopprodukte ja nein nein ja

MwSt.-Rückerstattung ja nein nein ja

Ve
rw

al
tu

ng
sf

un
kt

io
ne

n Kartenverwaltung ja, verschiedene Varianten wie z. B. Online-
PIN, Fahrer-PIN, Limitierung von Betrag 
und Transaktionen pro Tag, individuelle 
Kartenprofile (Sicherheitsbenachrich-
tigungen nach Festlegung),  Transakti-
onsprüfung und Benachrichtigung bei 
außergewöhnlichen Aktivitäten

wird durch Arval übernommen ja, eigenes Serviceteam unter 
0800/5054500 und mobility@baywa.de 
erreichbar

ja

Ausreißeralarm ja nein nein ja

Analysen & Reportings ja, über die Karte wird ein effizientes Fuhr-
parkmanagement geboten (inkl. zentraler 
Gesamtrechnung mit Informationen zu 
allen Transaktionen)

ja, Verbrauchsanalyse und Kostenaufstel-
lung mit Angabe der Kostenstellen und 
des Kennzeichens, ggf. Stationsmarke 
und Datum der Kartennutzung, Menge, 
Kraftstoffart, Durchschnittsverbrauch, 
Kraftstoffverbrauch im Soll-Ist-Vergleich, 
Ausweis von Premiumkraftstoffen etc.

ja, Tank- & Ladesätze pro Fahrzeug ja

Apps ja, Aral Fuel & Charge App ja, My Arval Mobile ja ja

Kontaktloses Bezahlen App, Tank- und Ladekarte mit Chip, PayPal, 
ApplePay bzw. direkte Kartenzahlung per 
Debit- oder Kreditkarte, Smartphone oder 
Smartwatch

nein ja ja

CO2-Ausgleichsprojekte ja, BP Target Neutral (Kompensation der 
CO2-Emissionen der Kunden-Fahrzeugflotte 
über die Tankkartenabrechnung)

ja, Aral Target Neutral bzw. Shell CO2-
Ausgleich 

nein ja

Ko
nt

ak
t Name/Position im Unternehmen Aral Fleet Solutions Eva Rothe (Commercial Director) Marcel Heinze (Leiter Profitcenter Digital 

Mobility & Vertrieb Tank-/Ladekarten)
Christof Kiesel (Senior Sales Manager 
eMobility)

Telefonnummer 0800/7237115 (kostenfrei, Mo–Fr von 
7–19 Uhr)

089/744230 0800/5054500 0800/3583583

E-Mail / Website info@aralcard.de info@arval.de mobility@baywa.de emobility-sales@dkv-mobility.com
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euroShell Deutschland  
GmbH & Co. KG LOGPAY Transport Services GmbH TotalEnergies UNION TANK Eckstein  

GmbH & Co. KG (UTA Edenred) Westfalen AG

Shell Card Charge&Fuel Card Fleet Card UTA eCard Westfalen Service Card + eCharge

www.shell.de/tankkarte www.chargeandfuel.de www.fleet-card.de www.uta.com https://westfalen.com/de/de/ 
geschaeftskunden/tankstellen-mobilitaet/
tankkarten

über 5.600 Stationen in Deutschland; 
über 26.000 Stationen in Europa

über 12.000 Tankstellen in Deutschland; 
über 50.000 Tankstellen in Europa

ca. 5.000 Tankstellen in Deutschland; 
ca. 21.000 Tankstellen in Europa

ca. 19.000 in Deutschland; über 70.000 
in Europa

ca. 5.500 deutschlandweit

Avia, eni/Agip, Esso, OMV, Westfalen, Orlen, 
star;  
fast 400 Roamingpartner im Stromladebe-
reich in Deutschland

ELLI AS24, Aral, AVIA, BP, Cepsa, Elan, ENI, API, 
MOL, OMV, Slovneft, Westfalen und viele 
weitere für den Stromladebereich

ChargePoint Tankstellen: Agip, Aral, AVIA, OMV und 
Total Ladesäulen: Intercharge

ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja

ja nein ja nein ja

über 50.000 in Deutschland 
über 280.000 in Europa

über 65.000 in Deutschland; 
über 300.000 in Europa

ca. 50.000 in Deutschland; 
ca. 220.000 in Europa

ca. 66.200 in Deutschland; 
ca. 295.500 in Europa

ca. 60.000 in Europa

fast 400 Roamingpartner in Deutschland ELLI diverse über 400 Ladestationsbetreiber diverse über das Intercharge-Netzwerk

ja, z. B. über Smart Charging – es können ver-
schiedene Nutzerkonten eingerichtet werden

ja ja nein, nur dienstlich ja, ab Q4 mit Fleet@Home

Abrechnung aller Ladevorgänge, Tankungen 
und Bezug sonstiger Produkte auf einer 
Rechnung, gesonderte Ausweisung aller 
Kostenbestandteile eines Ladevorgangs, 
automatische Rückerstattung der Ladekosten, 
die dem Mitarbeiter zu Hause entstehen

keine keine transparenter Einheitstarif eine Karte für fossile und nachhaltige 
Kraftstoffe sowie für Shop-/Bistro-Artikel 
und Autowäschen

96 keine 96 (23 eigene in Deutschland) keine 1

alle Stationen im Netz der MOBILITY Deutsch-
land GmbH & Co. KG

keine alle Stationen im Netz der MOBILITY 
Deutschland GmbH & Co. KG

keine CEP (Clean Energy Partnership)

ja nein ja ja ja

ja ja ja ja nein

nein nein nein nein nein

ja ja ja ja nein

ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja

ja, fahrzeugbezogene Produkte ja ja, fahrzeugbezogene Produkte nein ja

ja ja ja ja nein

ja, mit dem Shell Fleet Hub und für kleine 
Fuhrparks mit bis zu 10 Fahrzeugen mit der 
Shell Fleet App

nein ja, über unseren Kunden-Service oder das 
Online-Kundenportal

ja, über UTA Service Center ja, über das Online-Kundenportal

ja ja ja, mit Alarmbenachrichtigung ja, mit Sicherheitsfeatures wie Limit-
Einrichtung, Echtzeit-Transaktions-Noti-
fications, Inhouse-Team für Karten- und 
Transaktionssicherheit

nein

ja, Fuhrparkanalyse, Verbrauchsanalyse, 
Kraftstoffübersicht, Ausnahmebericht, 
Alarmbericht, Transaktionsbericht, Bulk-
Data-Download

ja, Angebot in Zusammenarbeit mit VW 
Leasing

ja, im Online-Kundenportal ja, über UTA Service Center ja

ja ja ja ja, UTA Stationsfinder und UTA EasyFuel ja, Westfalen eCharge und fillibri 

ja, mittels Shell SmartPay ja ja ja, per UTA EasyFuel Smartphone App sowie 
mittels ChargePoint App für echarging-
Transaktionen

ja

ja, CO2-Kompensation über die Shell Card 
möglich

nein ja, ohne Weitergabe an Kunden in Vorbereitung ja

Olaf Luecke (Teamleiter Marketing) André Courteille (Leiter Fleet & Mobility) Marc Fasel (Leiter Mobilität • BU Mobility)

0174/3473438 (mobil) 0162/1333179 (mobil) 06027/509-669 0251/695796

https://www.shell.de/geschaeftskunden/
mobilitaet/shell-card.html

olaf.luecke@logpay.de card.services@totalenergies.com; 
andre.courteille@totalenergies.com

service@uta.com m.fasel@westfalen.com
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Das Auffinden von Ladesäulen für batterieelektrische Fahrzeuge ist derzeit 
ein bisschen wie eine Schnitzeljagd. Vor allem in fremden Gegenden muss 
man suchen, um welche zu finden. Schließlich entdeckt man vereinzelte 
Säulen auf versteckten Parkplätzen nicht so einfach wie eine gut sichtbare 
Tankstelle. Zum Glück gibt es ja zahlreiche Apps, die zum gewünschten 
Ladepunkt führen. Noch besser ist es, wenn das integrierte Navigations-
system gleich bei der Routenplanung entsprechende Lader berücksichtigt 
– funktioniert aber noch nicht bei jedem Auto gut. Hier steckt noch jede 
Menge Entwicklungspotenzial – auf diesen Trichter kommen die Autoher-
steller allerdings gerade erst.

Eigentlich sollte man denken, dass in jeder Gemeinde und Stadt zumindest 
eine einzige Schnellladesäule mit einer Ladeleistung von wenigstens 50 
Kilowatt stehen würde – aber das ist (noch) nicht der Fall. In fast jedem 
Landkreis findet sich allerdings durchaus ein Schnelllader, so dass man 
mit ziemlich jedem aktuellen Elektroauto gut durch die Republik rollen 
kann – mehr oder weniger reibungslos je nach Batterie. Und in der Flotte 
läuft ohnehin nichts unter 50 kWh Akkukapazität. Die Mehrheit der BEV 
(batterieelektrische Vehikel) innerhalb dieser Zielgruppe dürfte sogar mit 
Stromspeichern in der Größenordnung zwischen 70 und 100 Kilowattstun-
den operieren. In diesem Bereich wird es dann schon komfortabler.

So reicht der Saft einer standesgemäßen Businessklasse heutzutage für 
rund 500 Kilometer. Allerdings muss man sich in der Fahrweise ein wenig 
zügeln. Man kann natürlich mit vielen leistungsstarken BEV auch weit jen-
seits der Richtgeschwindigkeit operieren, aber dann muss natürlich mehr 
Ladezeit einkalkuliert werden. Gutes Stichwort: das Kalkulieren von Lade-

zeit. Hier gibt es bei den verschiedenen Fahrzeugen noch eklatante Unter-
schiede, worauf man eingestellt sein muss.

Die Ladeleistung besitzt nur eine begrenzte Aussagekraft, das sollte man 
wissen. Denn es kommt darauf an, wie lange die Ladeleistung aufrechter-
halten wird. Gibt der Hersteller bei einem Fahrzeug beispielsweise an, es 
könne mit 200 kW laden, so bezieht sich das lediglich auf die Peakleistung. 
Das heißt, der Akku wird immer dann besonders schnell geladen, wenn er 
recht leer ist. Ab einem Füllstand (SoC = State of Charge) von 70 Prozent 
rauschen bei vielen Autos die Ladeleistungen in den Keller. Um den Sach-
verhalt noch einmal zu verdeutlichen: Es gibt Autos mit einer werksseitig 
angegebenen Ladeleistung von 250 KW, deren Akku womöglich länger lädt 
als der eines anderen Fahrzeugs mit 150 kW Werksangabe. Und zwar des-
halb, weil die 150-kW-Ausführung ihre Ladeleistung womöglich viel länger 
hält als die mit 250 kW angegebener Leistung. An dieser Stelle ist ein Um-
denken erforderlich, weil das konventionelle Tanken immer gleich schnell 
funktioniert – vom günstigen Kleinwagen bis zur sündhaft teuren Luxus-
karosse.

Und noch eine Problematik beschäftigt Menschen mit batterieelektrischen 
Fahrzeugen: die Abrechnung. Während man an der Tankstelle mit verschie-
denen Zahlungsmitteln hantieren kann – von Bargeld bis zur Kreditkarte 
–, nehmen die meisten aktuellen Ladesäulen nur spezielle Karten von La-
destromanbietern. Mittel- bis langfristig wird sich das natürlich ändern. 
Ladesäulen, die ab Juli 2023 an den Start gehen, müssen per Gesetz zu-
mindest Kredit- und EC-Karten lesen können. Doch selbst wer über eine 
Roamingkarte verfügt, die nahezu alle Schnellladesäulen abdeckt, sollte 

Es geht auch elektrisch!
Wer mit dem Elektroauto unterwegs ist, muss manches Mal umdenken bei 
der Strecken- und Zeitplanung. Doch zumindest innerhalb Deutschlands 
ist das Laden unproblematisch, und lange Strecken sind damit möglich.

SPECIAL LADEN & TANKEN
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das Restrisiko einkalkulieren, dass immer mal wieder eine Säule nicht im 
Ladeverbund der Karte ist, die man nutzt. Allerdings passiert es in der 
Praxis ebenso immer wieder mal, dass sich eine Ladesäule nicht aktivie-
ren lässt, obwohl man eine Karte des relevanten Ladeverbunds nutzt. In 
einem solchen Fall hilft es allerdings, die Hotline anzurufen. In der Regel 
wird die entsprechende Ladesäule in Echtzeit aus der Ferne freigeschal-
tet. Ach ja, und noch eine kleine Kuriosität sei erwähnt. Wird die Ladesäule 
ferngesteuert, und man hat weder eine funktionierende Karte noch eine 
Taste am Fahrzeug, um den Ladevorgang zu unterbrechen (ja, das gibt es 
tatsächlich), bleibt nur der erneute Anruf bei der Hotline, um die Säule zu 
deaktivieren.

Als Faustregel gilt übrigens, dass man im Schnitt alle 50 Kilometer eine 
Gleichstrom-Ladesäule findet. Strenggenommen funktioniert das Reisen 
durch Deutschland also selbst mit Elektroautos, die nur über kleine Batte-
rien verfügen. Fakt ist: Die Elektromobilität ist noch nicht so aufgestellt, 
dass man Ladesäulen in der Menge vorfindet wie Tankstellen. Es geht aller-
dings in erster Linie darum, nicht zu stranden – und das wird nicht so leicht 
passieren. Dass man auch mal 30 Kilometer zu einem Ladepunkt fahren 
muss, darf Nutzer von Elektromobilität nicht abschrecken. Immerhin be-
findet sich die Ladeinfrastruktur erst seit wenigen Jahren im Aufbau.

Wie sich die Elektromobilität entwi-
ckelt, vermag niemand vorherzusagen 
– aber ein wesentlicher Knackpunkt 
ist: Wie kommt man unterwegs klar? 
Unterwegs geladen wird künftig wohl 
nur noch mit Gleichstrom. Und selbst 
Ladepunkte mit weniger als 150 kW 
Ladeleistung gelten heutzutage schon 
als traurige Lösung, die nicht mehr 
State of the Art ist. Wechselstrom 
dürfte künftig uninteressant werden.

Zu den großen Schnelllademarken 
in Deutschland gehören EnBW, Ioni-
ty, Aral Pulse, Shell Recharge, EWE 
Go, E.On, Allego, Comfort Charge und 
Aldi. Um in Deutschland ein flächen-
deckendes Ladenetzwerk zu reali-
sieren, hat die Bundesregierung das 
Instrument der nationalen Leitstelle 
für Ladeinfrastruktur geschaffen. Im 
Rahmen des so genannten Deutsch-
landnetzes werden eintausend Lade-
standorte vorgestellt, die die Leitstel-
le ausschreibt. Ziel ist es, an diesen 

Standorten Ladepunkte mit einer Leistung von 300 kW zu installieren. 
Außerdem formuliert der Plan die Zielsetzung, dass ein Ladestandort in 
ganz Deutschland binnen zehn Minuten erreicht werden kann. Die Preis-
obergrenze soll bei 44 Cent je Kilowattstunde liegen. Der Aufbau dieses 
Deutschlandnetzes ist dem Bund zwei Milliarden Euro wert.

Die Preisgestaltung ist ein gutes Stichwort – so günstig kommt man vor 
allem am Schnelllader nicht weg. Während an der herkömmlichen Tank-
stelle die Preisdifferenzen vor allem an der Spritsorte festgemacht werden, 
unterscheidet sich der Strom selbst qualitativ nicht – aber die Geschwin-
digkeit, mit der er in den Fahrzeugakku kommt, macht durchaus einen 
monetären Unterscheid. Je höher das Tempo, also die Ladeleistung, desto 
teurer der Ladevorgang. Langsames Laden mit Wechselstrom ist durchaus 
mit etwa 40 Cent pro kWh abgegolten, aber sogenannte HPC-Lader belas-
ten das Portemonnaie durchaus stärker. Bis zu 80 Cent je kWh sind keine 
Seltenheit. Ein mittelgroßes Elektroauto verbraucht zwischen 17 und 23 
kWh je 100 Kilometer – also kann man leicht ausrechnen, mit welchen Kos-
ten unterwegs zu rechnen ist.

Allerdings geht der Trend ganz klar in Richtung schnelles Laden – zumin-
dest unterwegs. Denn schnelles Laden heißt: Man kann im oder am Auto 

 Es braucht viele Lader, um die Elektromobilität voranzutreiben
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warten. Binnen rund 25 Minuten 
wird im Idealfall Strom für um 
die 250 Kilometer nachgeladen. 
Langsames Laden mit Wechsel-
strom macht es erforderlich, das 
Auto abzustellen – man hält sich 
in der Regel nicht am Fahrzeug 
auf. Denn hier kann ein Ladevor-
gang (Ladeleistung in der Regel 
11 bis 22 kW) mehrere Stunden 
betragen. Das Unpraktische da-
ran: Man findet einfach selten 
eine Ladesäule, die sich ausge-
rechnet an dem Punkt befindet, 
wo man gerade zu tun hat.

Auch das Laden selbst will gelernt 
sein. Erfahrene Elektroautofahrer 
wissen, dass sie erst einen Lade-
vorgang starten, wenn der Akku 
möglichst leer ist. Denn nur ein 
leerer Akku lädt schnell. Ab einem 
Ladestand von 80 Prozent hilft 
die schnellste Ladesäule auch 
nicht mehr weiter.

In der Praxis bedeutet das: Lieber 
die Ladevorgänge in kleine Portionen aufteilen statt einen langen Lade-
stopp einzulegen. Es macht Sinn, nur bis 70 oder maximal 80 Prozent zu 
laden, um dann nach einiger Zeit die nächste Station anzufahren.

Es gibt noch ein paar weitere Fallstricke, auf die ein E-Automobilist un-
terwegs vorbereitet sein sollte. Nicht jeder Ladestandort hat rund um die 
Uhr geöffnet. Das haben Tankstellen zwar auch nicht, aber sie sind aktuell 
jedenfalls immerhin weiter verbreitet. Zuverlässige Ladestandorte sind 
immer die, die an Raststätten, auf Parkplätzen oder auf dem Gelände von 
Tankstellen zu finden sind. Auch jene an Restaurants unterliegen meist kei-
nen Einschränkungen hinsichtlich der Öffnungszeit. Problematischer sind 
die Betriebsgelände beispielsweise von Baumärkten – wobei auch hier ein 
Umdenken stattfindet, immer mehr Betreiber halten ihre Zugänge zu den 
Stromspendern auch nachts frei.

Innenstädte sind tendenziell keine dankbaren Ladestandorte, wobei sich 
diese Situation gerade ganz massiv ändert. Gut auszumachen ist dies am 
Beispiel Köln. Noch vor rund einem Jahr gab es im Stadtgebiet nur zwei 
kümmerliche 50-kW-Säulen. Heute lassen sich recht einfach zusätzlich 
mindestens fünf Standorte mit 150 kW Ladeleistung und mehr finden. In 

München und Frankfurt findet eine ähnliche Entwicklung statt. Es muss 
sich natürlich auch noch etwas an der Fahrzeugtechnik tun. So darf die 
Ladeleistung keine Frage mehr von Luxus sein. Aber genau das ist aktuell 
noch der Fall. Je teurer die Autos und je größer die Akkus, desto schneller 
lassen sie sich laden. Hier müssen die Ingenieure ran. Zumal ja große Bat-
terien auch dem Umweltgedanken widersprechen, weil viel Akku auch viel 
Rohstoff frisst. Und in der Praktikabilität wären kleine Akkus mit schneller 
Ladefähigkeit kaum von Nachteil.

Grundsätzlich muss aber mal eine Lanze für die Elektromobilität gebrochen 
werden. Was die Kritiker dieser Technologie immer vergessen, ist, dass 
Deutschlands dichtes Tankstellennetz auch nicht binnen drei Jahren auf 
die Beine gestellt wurde. Nur noch einmal zur Erinnerung: Vor nicht einmal 
fünf Jahren ist man mit einem batterieelektrischen Fahrzeug noch hilflos 
umhergeirrt – nicht sicher wissend, ob man die nächste Ladesäule noch er-
reichen würde. Dieser Zustand hat sich in der letzten halben Dekade wirk-
lich massiv verbessert.

Uneinig sind sich Experten, wie groß der Bedarf an Ladesäulen wirklich ist. 
Die Tendenz geht allerdings dahin, dass sich schnelles Laden in Zukunft 

durchsetzen wird. Laden wird sich also dem 
Tanken annähern, und dann muss es auch nicht 
mehr so viele Ladepunkte geben. Das ist nicht 
zuletzt deshalb wichtig, damit Elektromobi-
lität auch für Kunden interessant wird, die zu 
Hause keine Lademöglichkeit haben, und diese 
Interessenten findet man zumeist in den Städ-
ten.

Um das Kapitel „Unterwegs laden“ abzurun-
den, sei noch ein wichtiger Hinweis am Schluss 
gegeben. Gerade Vielfahrer sind ja darauf an-
gewiesen, ihr Auto in einer fremden Umgebung 
über Nacht mit Strom zu versorgen. Hier sollte 
man sich am besten beim Hotel erkundigen, ob 
ein Ladeplatz zur Verfügung steht. Denn so-
lange das schnelle Laden noch in den Kinder-
schuhen steckt, kann es ein bedeutender Zeit-
vorteil sein, morgens mit komplett geladenem 
Akku in den Tag zu starten. Und so werden wir 
noch einige Zeit über Tricks und Tipps spre-
chen, wie man möglichst zeiteffizient mit dem 
Elektroauto unterwegs ist, bis es zur absoluten 
Normalität wird. Bis dahin: gute Fahrt!

Mit Photovoltaik auf dem Dach wird das elektrische Fahren besonders umweltfreundlich

Mit einer RFID-Karte lassen sich 
Ladesäulen kinderleicht freischalten



Inzwischen dürften auch die letzten 
Zweifler eingesehen haben, dass die 
Ladeinfrastruktur in Deutschland auf 
einem guten Weg ist. Doch wie sieht es aus, wenn man die Grenze überquert? 
Es kommt darauf an. Man hat in unseren Nachbarländern mit verschieden 
gelagerten Problemen zu kämpfen. Da wäre einerseits der Ausbaustatus des 
Netzes selbst – andererseits geht es um die Akzeptanz von Ladeapps- oder 
karten.

Selbst in den Niederlanden, einem der Musterländer für Elektromobilität, 
kann es zu Komplikationen kommen. Und sei es nur, dass die Apps zum Auf-

finden von Ladesäulen keine Punkte anzeigen, die man anfahren kann – hier 
gibt es kein Patentrezept. Der User sollte sich in den entsprechenden App-
Stores verschiedene Applikationen herunterladen und vor der Reise einfach 
mal ein bisschen herumprobieren, damit es vor Ort nicht zu bösen Überra-
schungen kommt.

Grundsätzlich ist es gut, die Ladesäulen vertrauter  Anbieter aufzusuchen, 
die man auch zu Hause nutzt – denn diese sollten sich zu den gleichen Be-

Hierzulande kommt 
man mit dem Elek-
troauto inzwischen 
auch unterwegs 
gut klar. Doch was, 
wenn es einmal über 
die Grenze geht? 
Flottenmanagement 
gibt nützliche Tipps.
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Nicht immer einfach

(Fortsetzung Auf S. 86)
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dingungen freischalten lassen. Fastned beispielsweise, selbst auch in 
Deutschland mit vereinzelten Standorten im Rennen, wäre in den Nieder-
landen ein guter Partner. Ionity sowieso – der vor allem von der hiesigen 
Autoindustrie vorangetriebene Laderiese ist in ganz Europa aktiv.

Doch die Ladesituation in Europa ist äußerst unterschiedlich. Auch beim 
Europa-Spitzenreiter in puncto Elektromobilität, den Niederlanden, gibt 
es Unterschiede zu Deutschland: So gibt es dort zwar mehr Wechselstrom-
Ladesäulen, aber durchaus nicht mehr Gleichstromsäulen – Einwohner und 
Fläche natürlich berücksichtigt.

Teilweise muss man sogar innerhalb fremder Länder mit eklatanten regio-
nalen Unterschieden rechnen. Der ADAC hat beispielsweise herausgefun-
den, dass im beliebten Urlaubsland Italien der Norden für Elektroautos bes-
ser geeignet sei als der Süden. Auf der Brennerautobahn nach Tirol finden 
sich beispielsweise elf Raststätten mit Gleichstrom-Ladern, während man 
im Süden kämpfen muss. Allerdings hat sich der italienische Ladestroman-
bieter Enel X auf die Fahnen geschrieben, das Angebot massiv auszuweiten.

Besser sieht es in Österreich aus, wo es zumindest entlang der Fernstraßen 
alle 80 Kilometer Gleichstrom-Ladesäulen gibt. Man sollte sich vor Antritt 
der Fahrt aber genau erkundigen und entsprechende nationale Apps herun-
terladen, um gut gewappnet zu sein.

In Frankreich machen vor allem ländliche Regionen noch Probleme bei der 
Versorgung mit Ladestrom. Wechselstrom-Ladesäulen in den Großstädten 
stellen allerdings kein Problem dar, zumindest hinsichtlich der Verfügbar-
keit – die Möglichkeit der Freischaltung steht auf einem ganz anderen Blatt.

Die kleine Schweiz ist mit einem Angebot von 700 Schnellladesäulen ganz 
gut aufgestellt im Zeitalter der Elektromobilität.

Das ebenfalls kleine Dänemark bietet ein Schnell-
ladenetz von immerhin 200 Stationen, die teil-
weise mit EC- oder Kreditkarte aktivierbar sind.

Generell gilt Skandinavien als Vorzeigeregion 
für Elektroautos. Das heißt aber nicht, dass man 
dort als Besucher die besten Chancen hat, Strom 
für seinen leeren Autoakku zu ergattern. Schwe-
den ist beispielsweise gut aufgestellt bei städ-
tischen Wechselstrom-Ladepunkten – die helfen 
aber auf der Durchreise nur bedingt. Dennoch be-
ruhigend zu wissen, dass sich in Stockholm 5.000 
Ladepunkte tummeln. Nur erst einmal muss man 
ja auch in Schwedens Hauptstadt gelangen.

Und das Elektroautoland schlechthin – Norwe-
gen – besitzt zwar auch viele Ladepunkte. Aller-
dings gibt es im Land auch so viele Elektroautos 
wie in keiner anderen europäischen Region, da 
kann es an der Ladesäule mal zu Schlangen kom-
men.

Tendenziell schlecht sieht es in Ost-, Südost- sowie Südeuropa aus mit der 
elektrischen Fortbewegung. Spanien bietet als großes Flächenland gerade 
einmal 5.000 Ladesäulen – hierhin sollten sich nur nervenstarke Profis mit 
länderübergreifend gültigen Ladekarten von Maingau oder Shell Recharge 
auf den Weg machen. Diese beiden sind bekannt dafür, über ein besonders 
großes Netzwerk in ganz Europa zu verfügen.

Griechenland beispielsweise kämpft mit einer Mischung an Problemen – die 
besteht aus wenigen, aber dafür teuren Ladesäulen.

In Kroatien mag man eher mal eine kostenlose Ladesäule finden, dafür ist 
das Gleichstrom-Angebot allerdings arg begrenzt. Noch jedenfalls. Die Kro-
aten sind natürlich dran.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Reisen mit dem Elektroauto 
ins Ausland zwar möglich sind, aber eine gute Planung erforderlich machen. 
Aber auch das wird zukünftig nicht mehr so relevant sein, denn der massive 
Ausbau der elektrischen Modellpalette seitens der Autohersteller gilt ja für 
das europäische Ausland genauso wie für Deutschland. Also bleibt den Län-
dern gar nichts anderes übrig, als das Ladenetz zeitnah massiv auszubauen.

Wer aber unbeschwert und ohne großartige Planung spontan einen Europa-
Roadtrip unternehmen möchte und über kein starkes Nervenkostüm ver-
fügt, sollte in den nächsten Jahren eher zum Verbrenner greifen. Ist ja auch 
kein Problem, denn Verbrenner werden ja noch einige Jahre gebaut.

Ein ganz entscheidender Punkt ist auch die Bezahlart. So sollte das Ladero-
aming erstens für ganz Europa und zweitens auch für alle Ladesäulentypen 
vereinheitlicht werden. Hierzulande müssen ab Juli nächsten Jahres alle 
neu aufgestellten Ladesäulen immerhin mit EC- und Kreditkartenleser aus-
gerüstet werden, so sollte spontanes Laden besser funktionieren. Wäre auch 
eine Idee für ein europäisches Projekt.

SPECIAL LADEN & TANKEN

Ladende Autos werden zukünftig 
keine Besonderheit mehr sein

Das Ladenetzwerk wächst und wächst und wächst
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Rund 300 Teilnehmer konnten wir bei unserer Online-Umfrage verzeich-
nen und das obwohl in den Monaten Juni sowie Juli typischerweise eher 
eine geringere Resonanz zu erwarten ist. Vielleicht liegt es aber auch an 
dem Thema „Ladepraxis bei (teil-)elektrisch angetriebenen Dienstwagen“, 
das natürlich ein Teilbereich des Megatrends „Elektromobilität“ ist. Dabei 
ist die Möglichkeit, das (teil-)elektrisch angetriebene Fahrzeug zu laden, 
nicht nur essenziell für den Privatkunden, sondern auch für den Großkun-
den sowie dessen Mitarbeiter, die durch ein solches Fahrzeug mobil gehal-
ten werden sollen. Möglicherweise ist die Bedeutung für den gewerblichen 
Kunden noch einmal höher, da es sich bei solch einem Fahrzeug entweder 
um ein Arbeitsmittel oder ein Motivationsinstrument handelt. Und dieses 
sollte natürlich am besten ohne viel Aufwand und Zeitverlust mit Strom 
versorgt werden.

Dass die Elektromobilität längst kein Nischendasein mehr führt, bewei-
sen nicht zuletzt die aktuellen Marktzahlen für das erste Halbjahr 2022: 

So erzielten alternative Antriebe (Elektro (BEV), Hybrid, Plug-in-Hybrid, 
Brennstoffzelle, Gas und Wasserstoff) nach Angaben des Kraftfahrt-Bun-
desamts einen Anteil von 44,3 Prozent an den Pkw-Neuzulassungen; ein 
Zuwachs von 14,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Nahezu ein 
Viertel (24,7 Prozent) entfiel dabei auf Neuwagen mit einem Elektroantrieb 
(Elektro (BEV), Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle). Die Neuzulassungen der 
batterieelektrischen Fahrzeuge erreichten im Berichtszeitraum einen An-
teil von 13,5 Prozent und damit ein Plus von 26,2 Prozent. Diese enormen 
Zuwächse sind umso höher zu werten, da sie unter schwierigsten Bedin-
gungen wie Halbleiterknappheit und den weitreichenden Auswirkungen 
auf Lieferketten infolge des Ukraine-Kriegs erzielt wurden. An den Halb-
jahreszahlen des KBA ist aber auch zu erkennen, dass Automobilherstel-
ler von einem zunehmend elektrifizierten Modellportfolio profitieren: So 
stieg beispielsweise der Anteil an Pkw-Neuzulassungen mit Elektroantrieb 
bei Lexus von 1,3 Prozent auf 19,9 Prozent, was einer Steigerung von sa-
genhaften 1.430,80 Prozent entspricht. Im gleichen Zug stieg bei Lexus 

Was bewegt Fuhrparkentscheider derzeit? Sind es steigende Betriebskosten für die Unternehmensflot-
te, geänderte Mobilitätsgewohnheiten der Mitarbeiter oder die Elektrifizierung des zu verwaltenden 
Fuhrparks? Die Antwort wird wohl des Öfteren lauten: alle drei! Natürlich wird je nach Fuhrparkstruktur 
das eine Thema mehr als das andere im Fokus stehen, aber Flottenverantwortliche werden derzeit mit 
einer Fülle von Herausforderungen konfrontiert. Über den eigenen Tellerrand zu schauen und zu er-
fahren, wie es andere machen, kann vielleicht schon helfen, einen geeigneten Ansatz für seinen Fuhr-
park zu finden. Genau das versuchen wir mit unserer Online-Umfrage und haben in dieser Ausgabe die 
„Ladepraxis bei (teil-)elektrisch angetriebenen Dienstwagen“ einmal näher untersucht.

Voll geladen
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auch die Zahl der Neuzulassungen von 1.343 Einheiten im ersten Halbjahr 
2021 auf nun 1.359 Einheiten in diesem Halbjahr. Das entspricht zwar nur 
einem Plus von 1,2 Prozent, aber dies unter widrigeren Bedingungen als im 
Vorjahreszeitraum.

Leider lassen die Halbjahreszahlen des KBA keine Rückschlüsse darauf zu, 
wie sich die alternativen Antriebe im Bereich der echten gewerblichen 
Kunden entwickelt haben. Aber es ist davon auszugehen, dass die alter-
nativen Antriebe, insbesondere der Elektroantrieb, auch im gewerblichen 
Umfeld an Bedeutung gewonnen haben. Hinweise darauf liefern Hersteller 
wie MG, Polestar sowie Tesla, die ausschließlich Pkw mit Elektroantrieb an-
bieten und jeweils ein deutliches Plus bei den echten gewerblichen Zulas-
sungen verzeichneten (Seite 24). So kam Neueinsteiger MG auf Anhieb auf 
467 Neuzulassungen bei Gewerbekunden, Polestar steigerte sich von 514 
auf 913 Einheiten gewerblicher Natur (+77,6 Prozent) und Tesla konnte sich 
durch weitere 682 gewerbliche Zulassungen auf nunmehr 4.544 neu zugel-
assene Fahrzeuge mit Elektroantrieb steigern (+17,7 Prozent).

Wie eingangs angesprochen, lassen sich Firmenfahrzeuge in der Regel in 
zwei Bereiche unterteilen: Fahrzeuge, die als Arbeitsgerät dienen, und 
reine Motivationsfahrzeuge. Damit geht einher, dass sich in größeren Un-
ternehmen, die über eine Vielzahl von Firmenfahrzeugen verfügen, Ver-
änderungen in der Fuhrparkstruktur oftmals früher erkennen lassen, da 
einfach eine höhere Fahrzeugfluktuation herrscht. Daher ist es auch wenig 
überraschend, dass der Großteil der Umfrageteilnehmer (80,5 Prozent) in 
Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern arbeitet. 47,5 Prozent sogar in 
Firmen mit mehr als 500 Mitarbeitern. Die Flotten der rund 300 Umfrage-
teilnehmer bestehen zu 75,1 Prozent aus Pkw, 19,5 Prozent aus Kleintrans-
portern und Transportern bis 3,5 Tonnen sowie 5,4 Prozent aus sonstigen 
Fahrzeugen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie schon das Thema unserer Umfrage „Ladepraxis bei (teil-)elektrisch 
angetriebenen Dienstwagen“ vermuten lässt, geht es aber weniger um die 
Fuhrparkstruktur, sondern um die Versorgung mit Energie der elektrifi-
zierten Firmenwagen. Aus den Ergebnissen unserer Online-Umfrage lässt 
sich erkennen, dass die (teil-)elektrisch angetriebenen Fahrzeuge am häu-
figsten in der Firma geladen werden (Grafik 1). 70,7 Prozent der Umfrage-
teilnehmer gaben an, dass die Fahrzeuge mithilfe der Ladeinfrastruktur am 
Unternehmensstandort aufgeladen werden. Fast die Hälfte (46,3 Prozent) 
lädt den elektrischen Firmenwagen an der „Steckdose“ zu Hause. Auch öf-
fentlich zugängliche Ladeinfrastruktur spielt eine wichtige Rolle: So gaben 
26,8 Prozent an, am häufigsten an öffentlichen Wechselstrom-Ladesäulen 
zu laden; 12,2 Prozent nutzten am liebsten das schnelle Laden an den öf-
fentlichen Gleichstrom-Ladesäulen.

 
 

Doch warum werden die (teil-)elektrisch angetriebenen Firmenfahrzeuge 
am häufigsten an der Ladeinfrastruktur im Unternehmen geladen? Ein Hin-
weis darauf ergibt sich bereits aus den Ergebnissen zur Frage „Bekommt 
der Dienstwagenfahrer eine Wallbox gestellt?“. Nur ein Viertel der Umfra-
geteilnehmer beantwortete diese Frage mit „ja“; 75 Prozent dagegen mit 

„nein“ (Grafik 2). Für die unternehmensseitige Zurückhaltung, die Mitar-
beiter zu Hause mit einer Ladeinfrastruktur auszurüsten, gibt es zahlreiche 
Gründe: Ein wesentlicher Punkt sind hierbei rechtliche Aspekte sowie auch 
Gleichbehandlungsgrundsätze. Nicht bei jedem Mitarbeiter lässt sich zu 
Hause eine Ladeinfrastruktur realisieren, was mit Eigentumsverhältnissen 
zu tun hat, aber auch mit dem Nichtvorhandensein eines privaten Abstell-
platzes für das Firmenfahrzeug. Gleichzeitig muss beachtet werden, dass 
bei der Zurverfügungstellung einer Wallbox beim Mitarbeiter zu Hause, 
zunächst die Eigentumsrechte und damit auch alle Pflichten dem Arbeit-
geber obliegen. Dies sowie die Wartung und regelmäßige Prüfung der Lad-
einfrastruktur beim Mitarbeiter zu Hause kann das Unternehmen nur ver-
meiden, wenn es dem Arbeitnehmer die Wallbox schenkt (25 Prozent des 
geldwerten Vorteils muss der Arbeitnehmer versteuern) oder sie ihm leiht 
(Leihvertrag, steuerbefreit).
 
 
 
 
 
 
Die unternehmensseitige Zurückhaltung bei der Zurverfügungstellung 
von Ladeinfrastruktur beim Mitarbeiter zu Hause ist also durchaus nach-
vollziehbar, zumal hier nur ein paar wenige rechtliche Feinheiten erwähnt 
wurden, die damit verbunden sind. Aber Unternehmen wissen natürlich 
nur zu gut, dass sie ihren Mitarbeitern nur (teil-)elektrisch angetriebene 
Fahrzeuge zur Verfügung stellen können, wenn auch für entsprechende 
Lademöglichkeiten gesorgt wird. Daher haben wir die Umfrageteilnehmer 
gefragt: „Wie unterstützen Sie den Dienstwagenfahrer bei der Elektro-
mobilität?“ (Grafik 3). 89,7 Prozent der Teilnehmer gaben an, dass sie den 
Dienstwagenfahrern eine Ladekarte zur Verfügung stellen. Eine weitere 
sehr beliebte Form der Unterstützung ist das kostenlose Laden am Arbeits-
platz (79,5 Prozent). Immerhin fast ein Viertel der Umfrageteilnehmer 
(23,1 Prozent) gab an, dass den Mitarbeitern ein monatlicher Ladestrom-
zuschuss gewährt wird. 20,5 Prozent der Nutzer eines (teil-)elektrisch an-
getriebenen Firmenfahrzeugs kommen in den Genuss einer Wallbox für das 
Laden zu Hause.

 
 
 
 
 
 

Das Ergebnis von 92,1 Prozent für die Ladekarten spricht eine deutliche 
Sprache. Doch wie unser Artikel zu Ladekarten (Seite 74) zeigt, gibt es die-
se Möglichkeit der Abrechnung des Ladestroms in gleich mehreren Ausfüh-
rungen: Als Ladekarte eines regionalen Stromanbieters, der möglicherwei-
se nicht in einen der flächendeckenden Ladenetzverbunde integriert ist, 
oder als Ladekarte eines sogenannten Roaming-Anbieters. Letztgenannte 
Anbieter haben die Charakteristik, dass sie meist über keine eigenen La-
desäulen verfügen, sondern ein Netzwerk an öffentlich zugänglichen La-
desäulen verschiedener Anbieter zur Verfügung stellen, welches oftmals 
nicht nur in Deutschland, sondern europaweit genutzt werden kann. Die 
Vorteile einer Roaming-Karte sind gerade für Firmenwagennutzer ekla-
tant, die überregional unterwegs sind. Denn über eine solche Karte kön-
nen nicht nur alle Ladekosten transparent abgerechnet werden, sondern 
sie ermöglicht auch je nach Anbieter die Nutzung von mehr als 300.000 La-
desäulen in ganz Europa. Daher ist das Ergebnis der Frage „Welche Art von 
Ladekarten nutzt das Unternehmen?“ sehr deutlich (Grafik 4): Lediglich 
2,6 Prozent nutzen eine Ladekarte des regionalen Stromanbieters und 94,8 
Prozent (39,5 Prozent eine Roaming-Karte nur für Deutschland) setzen auf 
eine Roaming-Karte.

 
 

Grafik 1

Grafik 2

Grafik 3

Grafik 4
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Unabhängig davon, ob eine Ladekarte vom Unternehmen zur Verfügung 
gestellt wird, haben wir gefragt: „Wie wird an der Ladesäule abgerechnet?“ 
(Grafik 5). Fast 90 Prozent (89,2 Prozent) gaben an, hierfür eine Ladekar-
te zu nutzen. Immerhin nahezu 40 Prozent (37,8 Prozent) nutzen für die 
Abrechnung der Stromladung des Firmenwagens eine digitale Ladekarte in 
Form einer App. Und 16,2 Prozent nutzen hierfür eine Kreditkarte. Aller-
dings könnte die letztgenannte Abrechnungsform im nächsten Jahr einen 
Bedeutungsschub erfahren: So müssen ab Juli 2023 alle neuen Ladepunkte 
mit Lesegeräten für gängige Debit- oder Kreditkarten ausgestattet sein. Ei-
ner entsprechenden Verordnung der letzten Bundesregierung stimmte der 
Bundesrat Anfang September 2021 zu. Jedoch geht hierdurch der Vorteil 
einer transparenten Abrechnung des Ladevorgangs verloren, weswegen die 
Automobilbranche dies als einen gravierenden Rückschritt bezeichnet.

Apropos Rückschritt ... Wir haben in unserer Online-Umfrage natürlich 
auch gefragt, ob das Laden so gut wie das Tanken funktioniert (Grafik 6). 
Obwohl wir trotz 350-kW-Schnelllader mehrere Hundert Kilometer Reich-
weite in rund einer Viertelstunde nachladen könnten, dauert das Laden 
eines Elektroautos deutlich länger als das Nachtanken bei einem her-
kömmlich angetriebenen Fahrzeug. Umso mehr verblüfft das Ergebnis zu 
dieser Frage: Nur etwas mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmer (55,3 
Prozent) empfinden die Zeiteinbußen durch das Laden als störend. 26,3 

Prozent geben sogar an, dass die Dienstwagenfahrer ihre Ladeaktivitäten 
so organisieren, dass sie gegenüber dem Nachtanken eines Verbrenners 
keine Zeiteinbußen hinnehmen müssen. Und 42,1 Prozent vernehmen von 
den Nutzern eines (teil-)elektrisch angetriebenen Firmenwagens, dass die 
Nutzer zwar Zeiteinbußen in Kauf nehmen müssen, diese zusätzliche Zeit 
aber sinnvoll nutzen, zum Beispiel am Rechner.

Für das Unternehmen, insbesondere hinsichtlich der Kosten, ein nicht ganz 
unerheblicher Aspekt sind die Stromtarife. Obwohl an den zuvor genann-
ten 350-kW-Schnellladern derzeit 0,79 Euro pro kWh (IONITY Netzwerk) im 
Standardtarif „IONITY Direct“ fällig sind, geben 83,3 Prozent der Umfrage-
teilnehmer an, dass die Dienstwagenfahrer die freie Wahl beim Stromtarif 
haben (Grafik 7). Nur bei 5,6 Prozent werden die Nutzer von (teil-)elektrisch 
angetriebenen Firmenwagen dahin gehend eingeschränkt, dass sie zwar an 
öffentlich zugänglichen Ladesäulen laden dürfen, aber nur an denen mit 
günstigem Wechselstrom. Bei 11,1 Prozent der Teilnehmer beschränkt sich 
der akzeptierte Stromtarif auf den in der Firma geladenen Strom.

Fazit
Die rege Teilnahme an unserer Online-Umfrage zeigt: Die Elektromobilität 
führt auch in Unternehmen kein Nischendasein mehr. User-Chooser, die 
sich einen elektrisch angetriebenen Firmenwagen wünschen, sowie unter-
nehmenseigene Nachhaltigkeitsziele haben dazu beigetragen, dass Elek-
trofahrzeuge in immer mehr Flotten Einzug halten. Eine grüne Car-Policy 
ist dabei nur eine Seite der Medaille, auf der anderen Seite stehen Ladein-
frastruktur und -vorgänge, die es aufzubauen und zu managen gilt. Aber 
auch in diesen Bereichen kann längst nicht mehr von Neuland gesprochen 
werden: Zahlreiche Ansätze, wie das Laden eines (teil-)elektrisch angetrie-
benen Firmenwagens funktionieren kann, haben sich in der Realität bereits 
bewährt, und das ganz unabhängig davon, ob eine entsprechende Ladein-
frastruktur beim Mitarbeiter zu Hause und/oder am Unternehmensstand-
ort vorhanden ist.

Grafik 5

Grafik 6

Grafik 7

Schnell nachladen am Gleichstrom-
Schnelllader ist für mehr als 80 Prozent der 

Umfrageteilnehmer unproblematisch
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Vom Komfort der eigenen Wallbox abgesehen, punktet sie mit ihrer hohen 
Ladeleistung: Statt 2,3 Kilowatt, wie bei der Haushalts steckdose, stehen 
dem Mitarbeiter bis zu 11 kW oder sogar 22 kW zur Verfügung. Wallboxen 
werden auch in Tiefgaragen von  Mehrfamilienhäusern  und ebenso im-
mer öfter auf Mitarbeiterparkplätzen angebracht, wenn Unternehmen ih-
ren Fuhrpark auf Elektroautos umgestellt haben. Welcher Stromanschluss 
benötigt wird, hängt nicht zuletzt von der gewünschten Ladeleistung der 
Wallbox ab. Wer sich eine hohe Ladeleistung von 11 oder 22 kW wünscht, 
der benötigt in der Regel einen dreiphasigen Drehstromanschluss mit 400 
Volt Spannung. Je nachdem, ob eine 11- oder 22-kW-Wallbox angeschlos-
sen wird, wird eine Stromstärke von 16 beziehungsweise 32 Ampere benö-
tigt. Jede Wallbox muss zuvor beim Netzbetreiber angemeldet werden. Bei 
einer 22-kW-Wallbox ist zusätzlich immer eine Genehmigung des Netzbe-
treibers erforderlich. Wallboxen mit geringerer Leistung (3,7 und 7,4 kW) 
können mit einphasigem Strom und 230 Volt Spannung betrieben werden. 
Allerdings muss auch hier die Stromstärke von 16 beziehungsweise 32 Am-
pere berücksichtigt werden.

Je nach Modell sind Wallboxen per Smartphone oder Tablet drahtlos steu-
erbar. Mit diesen Apps kann der Ladevorgang jederzeit gestartet, gestoppt 
oder geplant werden. Zudem bieten die kleinen Handy-Programme einen 
Überblick über Betriebszustand, Energieverbrauch und die anfallenden 
Stromkosten der Wallbox. An den meisten Modellen gibt es außerdem ein 
kleines Display, auf dem sich Informationen ablesen und Einstellungen 
vornehmen lassen

Aufladen zu Hause 
Das Laden an einer haushaltsüblichen Steckdose ist mit einem Schuko-
Stecker zwar möglich, dauert jedoch wegen der niedrigen Ladeleistung 
relativ lange. Die Steckdosen in privaten Haushalten sind nicht darauf aus-
gelegt, um für einen längeren Zeitraum sehr hohe Stromstärken abzuge-
ben. Wesentlich sicherer und schneller funktioniert es mit einer Wallbox. 
Die Leistungsspanne von Wallboxen reicht von 3,6 bis 22 Kilowatt – das 
hängt davon ab, ob die Wandladestation an das übliche Haushaltsnetz 
angeschlossen wird oder an den Starkstromanschluss. Dementsprechend 
verkürzt sich bei höherer Ladeleistung auch die Ladedauer: So dauert das 
Laden eines E-Autos mit einer 30-kWh-Batterie ungefähr 90 Minuten mit 
einer 22-Kilowatt-Wallbox (32 Ampere, dreiphasig). Die meisten Wandla-
destationen sind mit einer normierten Typ-2-Steckervorrichtung (auch 
Mennekes-Stecker genannt) ausgestattet. Ältere E-Modelle sind noch mit 
einem Typ-1-Stecker bestückt – aber auch diese können an einem Typ-2-La-
depunkt geladen werden: Mit einem Adapter-Ladekabel, das an einem Ende 
den Typ-1-Anschluss und am anderen Ende die Typ-2-Vorrichtung besitzt. 

Die Umstellung auf eine nachhaltige Mobilität erfordert Investitionen, 
aber wer kommt für diese Investitionen auf ? Das Unternehmen kann die 
Wallbox bezahlen und dem Arbeitnehmer schenken oder ihm leihen. Bei der 
Schenkung müssen lediglich 25 Prozent des geldwerten Vorteils versteuert 
werden. Die Leihe der Wallbox ist jedoch steuerbefreit. Alternativ tragen 
Arbeitnehmer die Anschaffungskosten der Wallbox selbst. 

Bis Ende 2021 gab es einen staatlichen Zuschuss zur privaten Ladestati-
on. Pro Ladepunkt erhielt man für Anschaffung, Einbau und Anschluss 900 
Euro. Nach einer Ausschüttung von insgesamt 800 Millionen Euro wurde 
die Förderung Ende Oktober 2021 eingestellt. Es gibt allerdings weiterhin 
ein Förderprogramm der KfW für nicht frei zugängliche Ladestationen: An-
tragsberechtigt sind Unternehmen und kommunale Betriebe, freiberuflich 
Tätige und gemein nützige Organisationen. Die Fördersumme beträgt bis 

zu 900 Euro pro 
Ladepunkt für 
Kauf und Installation. Voraussetzung: Die Wallbox dient dem Aufladen 
von Firmen- oder Privatfahrzeugen von Beschäftigten. Außerdem muss 
mit Ökostrom geladen werden – wobei es keine Rolle spielt, ob die Energie 
von einem Versorger oder aus einer Fotovoltaikanlage stammt.
 
Der von dieser betrieblichen Ladevorrichtung bezogene Ladestrom fällt 
nicht unter die Steuerbefreiung. Die Ladevorrichtung ist die gesamte Lade-
infrastruktur einschließlich Zubehör sowie die in diesem Zusammenhang 
erbrachten Dienstleistungen. Dazu gehören zum Beispiel der Aufbau, die 
Installation und die Inbetriebnahme der Ladevorrichtung, deren Wartung 
und Betrieb sowie die für die Inbetriebnahme notwendigen Vorarbeiten 
wie das Verlegen eines Starkstromkabels. Die Steuerbefreiung gilt jedoch 
nur bei Überlassung einer Ladevorrichtung, die im Eigentum des Unterneh-
mens bleibt. Geldwerte Vorteile aus der Übereignung einer Ladevorrich-
tung sowie für Zuschüsse zu den Aufwendungen des Dienstwagenberech-
tigten für den Erwerb und für die Nutzung einer Ladevorrichtung können 
Unternehmen  pauschal mit 25 Prozent  versteuern  (§ 40 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 6 EStG). Voraussetzung ist auch hier, dass die Leistungen zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden. Als Bemessungs-
grundlage können die Aufwendungen für den Erwerb der Ladevorrichtung 
(einschließlich Umsatzsteuer) zugrunde gelegt werden. Sowohl die Steu-
erbefreiung als auch die Pauschalbesteuerungsmöglichkeit für Wallboxen 
hat der Gesetzgeber zuletzt bis 2030 verlängert. Beide führen auch zur So-
zialversicherungsfreiheit.

Aufladen im Unternehmen 
Das kostenlose oder vergünstigte Aufladen der Batterien im Betrieb ist 
nach § 3 Nr. 46 EStG steuerfrei, wenn die Leistung zusätzlich zum ohne-
hin geschuldeten Arbeitslohn gewährt wird. Dabei kommt es nicht darauf 
an, ob es sich um ein Privat- oder Firmenfahrzeug handelt. Während bei 
der Ein-Prozent-Regelung der gestellte Ladestrom durch den Ansatz des 
pauschalen Nutzungswerts abgegolten ist, werden Firmenwagen bei An-
wendung der Fahrtenbuchmethode durch die Herausnahme der Stromko-
sten in die Begünstigung einbezogen. Im Mittelpunkt der Begünstigung 
steht aber das Aufladen privater Elektrofahrzeuge des Arbeitnehmers im 
Unternehmen. Die Steuerbefreiung ist weder auf einen Höchstbetrag noch 
auf die Anzahl der begünstigten Kraftfahrzeuge begrenzt. Begünstigt ist 
das Aufladen an jeder ortsfesten betrieblichen Einrichtung oder bei einem 
mit diesem verbundenen Unternehmen. Diese Steuerbefreiung hat der Ge-
setzgeber zuletzt auch bis Ende 2030 verlängert. 

Pauschalen für das Aufladen des Elektrodienstwagens 
Zur  Vereinfachung  des steuer- und beitragsfreien Auslagenersatzes für 
das elektrische Aufladen eines Firmenwagens beim Mitarbeiter lässt die 
Finanzverwaltung monatliche Pauschalen zu. 

Ab 2021 (bis Ende 2030) gelten erhöhte Pauschalen: 

Monatliche Pauschale bei zusätzlicher Lademöglichkeit im Unternehmen
• 30 Euro monatlich für Elektrofahrzeuge (bis 2020: 20 Euro)
• 15 Euro monatlich für Hybridelektrofahrzeuge (bis 2020: 10 Euro)
Monatliche Pauschale ohne zusätzliche Lademöglichkeit im  
Unternehmen:
• 70 Euro monatlich für Elektrofahrzeuge (bis 2020: 50 Euro)
• 35 Euro monatlich für Elektrohybridfahrzeuge (bis 2020: 25 Euro)

Als zusätzliche Lademöglichkeit gilt jeder zum unentgeltlichen oder ver-
billigten Aufladen des Dienstwagens geeignete Stromanschluss an einer 
ortsfesten betrieblichen Einrichtung. Gleichgestellt ist eine unentgeltlich 
oder vergünstigte zur Verfügung gestellte Stromtankkarte zum Aufladen 
des Dienstwagens bei einer öffentlichen Ladestation. In den übrigen Fäl-

Der Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur ist in vollem Gange – dennoch 
werden Elektrofahrzeuge bevorzugt zu Hause oder am Arbeitsplatz gela-
den. Gerade beim Thema Flottenmanagement ergeben sich dadurch viele 
Fragen für den Fuhrparkleiter. Die bequemste und sicherste Lösung für das 
Laden ist eine Wallbox. Doch wo sollte der Mitarbeiter das Fahrzeug laden 
und welche Vor-und Nachteile ergeben sich hier für das Unternehmen ?

Einfach laden
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len gelten die jeweils höheren Pauschalen. Durch den pauschalen Ausla-
genersatz sind sämtliche Kosten für den Ladestrom abgegolten. Überstei-
gen die vom Mitarbeiter in einem Kalendermonat getragenen Kosten für 
Ladestrom die maßgebende Pauschale, kann das Unternehmen anstelle der 
maßgebenden Pauschale auch die anhand von Belegen nachgewiesenen 
tatsächlichen Kosten als steuerfreien Auslagenersatz erstatten.

Lädt der Arbeitnehmer ein ihm auch zur privaten Nutzung überlassenes 
(Elektro-)Firmenfahrzeug zu Hause zu seinen Lasten auf, müssten Auf-
zeichnungen geführt werden. Erforderlich ist dazu regelmäßig ein Ein-
zelnachweis der Kosten, am besten mit einem gesonderten geeichten 
Stromzähler. Erforderlich sind Aufzeichnungen für einen repräsentativen 
zusammenhängenden Zeitraum, in der Regel drei Monate. 

Wie kommen Mieter und Wohneigentümer an eine Wallbox?
Das Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz (WEMoG) zum Ausbau der 
Elektromobilität sichert   Eigentümern wie Mietern das Recht, am Stell-
platz in der Garage oder auf dem Grundstück eine Ladesäule zu installieren. 
Wohnungseigentümer können künftig grundsätzlich verlangen, dass soge-
nannte privilegierte Maßnahmen – zum Beispiel der Einbau einer Lade-
möglichkeit für E-Autos – von den Miteigentümern zu gestatten sind. Eine 
Zustimmung aller ist nicht mehr nötig, die Kosten trägt der jeweilige Eigen-
tümer. Wichtig ist, dass der Antrag fristgerecht (meist vier Wochen) vor der 
nächsten Eigentümerversammlung eingeht.  Auch Mieter haben künftig 
einen Anspruch darauf, dass Vermieter den Einbau einer Ladestation auf 
Kosten des Mieters gestatten. In einem Mietshaus sind sie an keine Fristen 
gebunden, in einer vermieteten Eigentumswohnung muss deren Besitzer 
wiederum die oben genannte Frist beachten.

Ebenfalls beachtet werden sollte der fachgerechte Einbau und die Instal-
lation der Wallboxen. Die entsprechenden Kabel mit 400 Volt Spannung 
sollten nur von qualifizierten Fachbetrieben verlegt werden. Auch Wall-
boxen mit 3,7 oder 7,4 kW sollten nur von Profi-Elektrikern angeschlossen 
werden. Denn sie prüfen vorab, ob die Leitungen für den Betrieb einer Wall-
box ausgelegt sind. Zudem ist eine Sicherung der Leitung nötig sowie die 
Installation eines Fehlerstromschutzschalters (FI-Schalter).
 

Effizient und kostengünstig laden
Bei der Stromversorgung gibt es zwei Belieferungszeiten: eine Hauptzeit 
– und eine Nebenzeit. Wann die eine Zeit endet und die andere beginnt, be-
stimmt jeder Netzbetreiber individuell. Da die Nebenzeit jedoch meistens 
in die Nacht fällt, liegt es auf der Hand, warum viele von Nachtstrom spre-
chen, wenn sie den Niedertarif NT meinen. Der Niedertarif ist in der Regel 
etwas günstiger als der Haupttarif. Zur Nebenzeit ist die Nachfrage nach 
Strom geringer und so auch sein Preis. Im Netz entstehen Stromüberschüs-
se. Um die Netze besser auszulasten und nachts mehr Stromabnehmer zu 
finden, senken die Netzbetreiber deshalb den Strompreis. Vom reduzierten 
Strompreis profitieren Industrie, Gewerbe, aber auch Privathaushalte, die 
zum Beispiel eine Nachtspeicherheizung nutzen. 

Unidirektionale und bidirektionale Wallbox
Noch handelt es sich bei solchen E-Tankstellen in den weitaus meisten Fäl-
len um sogenannte unidirektionale Wallboxen. Dies bedeutet: Beim Lade-
vorgang fließt die Energie vom Stromnetz in den Akku des Autos und wird 
dort gespeichert. Im Gegensatz dazu hat die bidirektionale Wallbox den 
Vorteil, dass der Strom in zwei Richtungen fließen kann. Also nicht nur vom 
Energielieferanten (Stromnetz, Fotovoltaikanlage) in den Akku, sondern 
auch umgekehrt - überschüssige Energie wird aus dem Fahrzeug zurück ins 
Stromnetz eingespeist.

Allerdings sind bidirektionale Wallboxen entweder recht teuer oder teil-
weise noch nicht bestellbar. Ein weiteres – und weitaus größeres – Problem 
aber stellen die Akkus in den Elektroautos dar. Denn auch die müssen für 
den bidirektionalen Stromaustausch entsprechend gerüstet sein. Bislang 
bieten nur wenige Hersteller Fahrzeuge an, die für das bidirektionale Laden 
geeignet sind. Dazu gehören etwa Mitsubishi, Renault, Citroën, Peugeot 
und Nissan. Ein weiteres Problem stellen die Anschlüsse dar. Für ein Laden 
mit der bidirektionalen Wallbox ist ein Schnellladesystem mit dem japa-
nischen  CHAdeMO-Stecker  nötig. Dieser ermöglicht die Datenkommuni-
kation zwischen Ladesäule und Elektroauto. Und genau die ist notwendig, 
damit das System erkennt, wann es Strom vom Akku abziehen und in das 
Netz einspeisen kann und soll.

(Tabelle auf S. 92)

webasto-charging.com

Charge up your business – voll vernetzt  
mit der smarten Ladestation Webasto Unite

Laden für Mitarbeiter & Kunden
Integriertes dynamisches Lastmanagement
Fernwartung und -diagnose
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ABB Charge Amps 
AURA

Charge Amps 
Halo ChargeX

Circontrol 
eNext Elite 
(T-Modelle)

E.ON Drive 
SmartBox/
SmartBox 
Comfort

Elaris Wallbox 
Smart Connect

Entratek 
Wallbox Power 

Dot Fix

Entratek 
Wallbox Power 

Dot Pro

Max. Ladeleistung 
(Kilowatt) 

22 kW / 11 kW 2x22 11 kW 11 kW / 22 kW 22 kW 22 kW 22 kW 22 kW 11 bzw. 22 kW je 
nach Variante

Max. Stromlei-
stung (Ampere) 

32 A / 16 A 32 A 16 A 16 A / 32 A 32 A 3x32 A 32 A 32 A 16 bzw. 32 A je nach 
Variante

Anschlussvoraus-
setzungen (in 
Volt)

Einphasig: 220 bis 
240 V Dreiphasig: 
380 bis 415 V

230 V 230 V 230 V (einphasig) / 
400 V (dreiphasig)

400 V AC +/-10 % 400 230 V (einphasig) / 
400 V (dreiphasig)

400 V 400 V

Ladesteckertypen Typ 2 (Steckdose / 
Kabel)

Typ 2 Typ 2 Typ 2 Typ 2 Typ 2 Typ 2 Standard Typ 2 Typ 2 

Anschaffungsko-
sten (netto)

663,87 € / 1.134,45 
€ 

2.436,13 € 1.007,56 € ab 2 Ladepunkte: 
2.100 € 

je nach Austattung E.ON Drive 
SmartBox (Modell 
mit Ladebuch-
se): 1.090,76 
€ / E.ON Drive 
SmartBox Comfort 
(Modell mit Kabel): 
1.149,00 €  (An-
gebot exklusiver 
Konditionen im 
Rahmen der E.ON 
Drive Flottenlö-
sung)

752,10 € ab 637,82 € ab 452,94 €

Leasingoptionen nein nein nein ja nein nein nein auf Anfrage auf Anfrage

Wird Installation 
angeboten? 

Installation 
über einen 
selbst gewählten 
Installateur, Un-
terstützung durch 
Installationsan-
leitung und Online 
Quickstart Guide

durch Distributi-
onspartner

durch Distributi-
onspartner

Beratung ja ja ja, Pauschale 950 €, 
bundesweit.

auf Anfrage auf Anfrage

Steuerung via 
Smartphone

ja, durch Charger-
SyncTM App

ja ja ja ja ja ja ja ja

Zeitgesteuertes 
Laden

ja, durch Charger-
SyncTM App

ja ja ja/nein ja in Entwicklung ja ja ja

Bidirektionales 
Laden möglich? 

nein ja nein nein nein nein, aber für ISO 
15118 (bidirektio-
nale Kommunikati-
on) vorbereitet

in Planung für 
nächste Generation

nein nein

Fest verbautes 
Ladekabel 
vorhanden?

Verschiedene 
Ausführungen mit 
und ohne Kabel 
erhältlich

nein ja ja ja Entweder inte-
grierte Ladebuchse 
oder fest verbautes 
Ladekabel (Com-
fort)

ja, 5 m flex, 
schwarz

ja ja 

Ladekabellängen 5 m für fest 
verbautes Kabel. 
Steckdosenvari-
ante: längere Typ 
2-Kabel möglich, 
z.B. 7 m

k. A. 7.5 m 5 m Stecker/Federkabel 
5 m / gerades Kabel 
5 m

5 m 5 m 7 m 5 bzw. 7,5 m

Integrierter 
DC-Fehlerstrom-
schutz?

ja ja ja ja; RCD (ehem. 
FI-Schutzschalter), 
Typ B 30mA oder 
Typ A-EV, 30mA 
(Vorinstallation) 

ja ja ja, RCD- PD nach IEC 
62955

ja ja

Kfw-förderfähig ja (auch Drosselung 
von 22-kW-Variante 
auf 11 kW möglich 
und KfW-konform)

ja ja ja ja ja ja ja, KfW 440, 441, 
439

ja, KfW 440, 441, 
439

RFID-Karte 
inbegriffen? 

ja, ausgenom-
men Variante 
ohne RFID Leser. 
Bestellung weiterer 
ABB-RFID-Karten 
oder Nutzung von 
Drittanbieter-
RFID-Karten mit 
MIFARE Classic 
Standard möglich

ja ja ja ja im Rahmen der E.ON 
Drive Flottenlösung 
inbegriffen

ja, 2 Stück ja, 4 Stück ja, 3 Stück

MARKTÜBERSICHT WALLBOXEN (AUSWAHL)
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Entratek 
Wallbox 

Power Dot 
Pro 2

EVBox Elvi go-e Charger 
Gemini 11 kW

go-e Charger 
Gemini 22 

kW

go-e Charger 
Gemini flex 

11 kW

go-e Charger 
Gemini flex 

22  kW

go-eCharger 
HOMEfix 11 

kW

go-eCharger 
HOMEfix 22 

kW

JUICE BOO-
STER 2

JUICE CHAR-
GER me

KeContact 
P30 x-series

11 bzw. 22 kW je 
nach Variante

22 kW 11 kW 22 kW 11 kW 22 kW 11 kW 22 kW 22 kW 11 kW / 22 kW bis 22 kW

16 bzw. 32 A je 
nach Variante

32 A 16 A 32 A 16 A 32 A 16 A 32 A 32 A 16 A / 32 A (mo-
dellabhängig)

bis 32 A

400 V 230 V (einphasig) 
/ 400 V (drei-
phasig)

230 V / 240 V 
(einphasig) / 
400 V / 415 V 
(dreiphasig)

230 V / 240 V 
(einphasig) / 
400 V / 415 V 
(dreiphasig)

Über Adapter: 
230 V / 240 V 
(einphasig) / 
an CEE rot 16 A 
Drehstromdose: 
400 V / 415 V 
(dreiphasig)

Über Adapter: 
230 V / 240 V 
(einphasig) / 
an CEE rot 32 A 
Drehstromdose: 
415 V / 400 V   
(dreiphasig)

230 V / 240 V 
(einphasig) / 
400 V / 415 V 
(dreiphasig)

230 V / 240 V 
(einphasig) / 
400 V / 415 V 
(dreiphasig)

230 V (einphasig) 
/ 400 V (drei-
phasig)

230 V (einphasig) 
/ 400 V (drei-
phasig)

400 V

Typ 2 Typ2 Typ 2 (Typ 1 über 
Adapter)

Typ 2 (Typ 1 über 
Adapter)

Typ 2 (Typ 1 über 
Adapter)

Typ 2 (Typ 1 über 
Adapter)

Typ 2 (Typ 1 über 
Adapter)

Typ 2 (Typ 1 über 
Adapter)

Typ 2 (EN 62196) 
/ Typ 1 (SAE 
J1772)

Typ 2 (EN 62196) Typ 2

ab 503,36 € ab 950 € 629,41 € 637,82 € 629,41 € 637,82 € 545,38 € 562,18 € 839,50 € (German 
Basic Set inkl. 2 
Adapterstecker)

839,50 € abhängig von 
der Variante 
(4G, Mess- und 
Eichrecht, ...)

auf Anfrage nein nein nein nein nein nein nein nein ja, im Mietmodell nein

auf Anfrage Installation über 
unsere Partner

nicht seitens des 
Herstellers, aber 
über Vertrieb-
spartner oder 
freie Installa-
teure

nicht seitens des 
Herstellers, aber 
über Vertrieb-
spartner oder 
freie Installa-
teure

nicht seitens des 
Herstellers, aber 
über Vertrieb-
spartner oder 
freie Installa-
teure

nicht seitens des 
Herstellers, aber 
über Vertrieb-
spartner oder 
freie Installa-
teure

nicht seitens des 
Herstellers, aber 
über Vertrieb-
spartner oder 
freie Installa-
teure

nicht seitens des 
Herstellers, aber 
über Vertrieb-
spartner oder 
freie Installa-
teure

nein ja, im Mietmodell nicht direkt von 
KEBA, europa-
weites Netzwerk 
an zertifizierten 
Installati-
onspartnern 
vorhanden

ja ja, über die 
Charge App

ja, per App über 
lokalen Hotspot 
oder WLAN/Cloud

ja, per App über 
lokalen Hotspot 
oder WLAN/Cloud

ja, per App über 
lokalen Hotspot 
oder WLAN/Cloud

ja, per App über 
lokalen Hotspot 
oder WLAN/Cloud

ja, per App über 
lokalen Hotspot 
oder WLAN/Cloud

ja, per App über 
lokalen Hotspot 
oder WLAN/Cloud

nein nein ja, ab September 
2022

ja ja, über das je-
weilige Backend

ja, per App ja, per App ja, per App ja, per App ja, per App ja, per App nein ja (wenn mit Ba-
ckend verbunden)

ja, mit dem 
Software Release 
1.14

nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein, in Vorberei-
tung für 2023

ja ja nein nein nein nein nein nein ja ja ja

5 bzw. 7,5 m 6 m k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 3,1 m (Fahrzeug- 
seite) 1,4 m 
(Netzseite) bzw. 
5 m Gesamtlänge 
(inkl. ICCB)

5 m 6 m

ja ja, Typ A FI 
bauseits 
erforderlich (6 
mA DC-Fehler-
stromerkennung 
integriert)

ja ja ja ja ja ja ja ja ja

ja, KfW 440, 441, 
439

ja, KfW 440, 441, 
439

wird derzeit 
beantragt (KfW 
439, 440, 441)

wird derzeit 
beantragt (KfW 
439, 440, 441)

nein (da mobil 
verwendbare 
Wallbox)

nein (da mobil 
verwendbare 
Wallbox)

ja (KfW 439, 440, 
441)

ja (KfW 439, 441) ja (in Kombina-
tion mit JUICE 
CHARGER easy)

ja (in der Ausfüh-
rung mit 11 kW)

ja

ja, 3 Stück ja, 1 RFID-Karte 
und 1 Schlüssel-
anhänger

ja ja ja ja ja ja nein ja ja, abhänging von 
der Variante
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SPECIAL LADEN & TANKEN

Mennekes 
AMTRON Charge 

Control 

Mennekes 
AMTRON Pro-

fessional 

myenergi  
zappi-2H22TB-

T oder zappi-
2H22TW-T

myenergi 
zappi-2H22UB-

T oder zappi-
2H22UW-T

Webasto Next 
11 kW

Webasto Next 
22 kW

Webasto Pure 
11 kW

Webasto Pure 
22 kW Webasto Unite

Max. Ladelei-
stung (Kilowatt) 

11 kW 22 kW 22 kW 22 kW 11 kW 22 kW 11 kW 22 kW 22 kW

Max. Stromlei-
stung (Ampere) 

16 A 32 A 32 A 32 A 16 A 32 A 16 A 32 A 32 A

Anschlussvoraus-
setzungen (in 
Volt)

230 V (einphasig) 
/ 400 V (dreipha-
sig)

230 V (einphasig) 
/ 400 V (dreipha-
sig)

400 V 400 V 230 V (einphasig) 
/ 400 V (dreipha-
sig)

230 V (einphasig) 
/ 400 V (dreipha-
sig)

230 V (einphasig) 
/ 400 V (dreipha-
sig)

230 V (einphasig) 
/ 400 V (dreipha-
sig)

230 V (einphasig) 
/ 400 V (dreipha-
sig)

Ladesteckeyr-
typen

Typ 2 Typ 2 Typ 2 Typ 2 Typ 2 Typ 2 Typ 2 Typ 2 Typ 2

Anschaffungsko-
sten (netto)

1.289 € 2.047 € 1.397 € 1.369 € 671,43 € 
bzw.738,66 € (je 
nach Kabellänge)

738,66 €  bzw. 
805,88 € (je nach 
Kabellänge)

419,32 € bzw. 
503,36 € (je nach 
Kabellänge)

503,36 € bzw. 
587,39 € (je nach 
Kabellänge)

10.091,60 €

Leasingoptionen nein nein nein nein ggf. über Ver-
triebspartner

ggf. über Ver-
triebspartner

ggf. über Ver-
triebspartner

ggf. über Ver-
triebspartner

ggf. über Ver-
triebspartner

Wird Installation 
angeboten? 

ja, über unser 
Netzwerk von 
geschulten Elek-
troinstallateuren

ja, über unser 
Netzwerk von 
geschulten Elek-
troinstallateuren

ja, durch Fach-
partner möglich

ja, durch Fach-
partner möglich

ggf. über Ver-
triebspartner

ggf. über Ver-
triebspartner

ggf. über Ver-
triebspartner

ggf. über Ver-
triebspartner

ggf. über Ver-
triebspartner

Steuerung via 
Smartphone

ja ja ja ja ja ja nein nein ja

Zeitgesteuertes 
Laden

ja ja ja ja ja ja nein nein ja

Bidirektionales 
Laden möglich? 

nein nein nein nein nein nein nein nein nein

Fest verbautes 
Ladekabel vor-
handen?

ja ja ja nein ja ja ja ja nein

Ladekabellängen 7,5 m 7,5 m 6,5 m k. A. 4,5 oder 7 m 4,5 oder 7 m 4,5 oder 7 m 4,5 oder 7 m 4,5 m (extra)

Integrierter 
DC-Fehlerstrom-
schutz?

ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Kfw-förderfähig ja Ja ja ja ja ja nein nein ja

RFID-Karte 
inbegriffen? 

ja Ja ab 3. Quartal 2022 ab 3. Quartal 2022 nein nein nein nein ja

MARKTÜBERSICHT WALLBOXEN (AUSWAHL)
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In einer digitalen Weltpremiere stellte Volkswagen Nutzfahrzeuge den neuen Amarok Anfang Juli vor. 
Designt und konzipiert wurde der On- und Offroad-Allrounder in Deutschland und Australien; gefer-
tigt wird er in Südafrika. Obwohl in der zweiten Generation alles neu ist, macht das Design dennoch 
sofort klar: Dies ist ein Amarok. Der neue Amarok wird mit viertüriger Doppelkabine (DoubleCab) und 
zweitüriger Einzelkabine (SingleCab) in den ersten Ländern ab Ende des Jahres auf den Markt kommen. 
Ein besonderer Wert wurde auf das Interieur gelegt: Funktional und hochwertig mit seinen selbsterklä-
renden Bedienelementen und digitalen Displays soll es wirken. Intuitiv bedienbar macht den Premium-
Pick-up die Mischung aus digitalen Funktionen und 
ergonomisch gestalteten Tasten respektive Dreh-/Drück-
reglern. Nicht zuletzt wurden für den neuen Amarok vier 
Turbodieselmotoren mit einer Leistung von bis zu 250 
PS sowie ein Turbobenziner mit 302 PS entwickelt, die ab 
einer Leistung von 154 kW serienmäßig mit einem neuen 
und per E-Shifter (by wire) bedienten 10-Gang-Automa-
tikgetriebe geschaltet werden.

WELTPREMIERE

Ende Juni wurde der Renault Master 
E-Tech Electric rundum aktualisiert 
präsentiert. Im Zuge der Überarbeitung 
stattete der französische Automobilher-
steller den Transporter in der Klasse bis 
3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht mit 
einer neuen 52-kWh-Batterie aus, die eine 
praxisgerechte Reichweite von bis zu 204 
Kilometern nach WLTP erlaubt. Als weitere 
Neuerung steht zukünftig ein 22-kW-
Bordladegerät für das Gleichstromladen 
zur Verfügung, das es ermöglicht, in 45 
Minuten Energie für 50 Kilometer Fahr-
strecke zu „tanken“. Zudem können die 
Nutzer den Akku über den Gleichstromla-
der in drei Stunden auf die komplette Ka-
pazität und in zwei Stunden auf 80 Prozent 
der Kapazität aufladen. Renault bietet 
den aktualisierten Master E-Tech Electric 
zum Marktstart in 13 Versionen mit einer 
Auswahl zwischen drei Längen (L1, L2, L3) 
und zwei Höhen (H1, H2) sowie zulässigen 
Gesamtgewichten von 3,1 und 3,5 Tonnen 
an. Zu einem späteren Zeitpunkt kommen 
unter anderem ein Kastenwagen in einer 
dritten Höhenvariante (H3) wie auch eine 
Version mit einem zulässigen Gesamtge-
wicht von 3,8 Tonnen hinzu.

UMFASSEND AKTUALISIERT
Peugeot ist einer der ersten Hersteller, der ab 2022 im Segment der kompakten Nutzfahrzeuge zusätzlich zu 
den Verbrennungs- und batterieelektrischen Modellen auch eine Elektroversion mit Wasserstoff-Brennstoff-
zelle in Serie anbieten will. Der neue Peugeot e-Expert Hydrogen ist Teil der „Extended power of choice“-Stra-
tegie der Marke, welche den Kundinnen und Kunden die Möglichkeit geben soll, aus einer breiten Palette von 
Motoren denjenigen zu wählen, der für ihre individuellen Bedürfnisse am besten geeignet ist. Der kompakte 
Transporter der Löwenmarke verfügt über ein neues „Mid-Power-Plug-in-Wasserstoff-Brennstoffzellen-
Elektro“-System, das mithilfe des im Tank befindlichen Wasserstoffs, den für den Antrieb des Fahrzeugs 
erforderlichen Strom in einer Brennstoffzelle erzeugt. Zudem kann über das Stromnetz eine Lithium-Ionen-
Hochspannungsbatterie mit einer Kapazität von 10,5 kWh aufgeladen werden, die in bestimmten Fahrphasen 
den Elektromotor antreibt. Die Ladevolumeneigenschaften unterscheiden sich dabei nicht von den diesel- 
und batterieelektrischen Versionen.

BRENNSTOFFZELLEN-ELEKTROANTRIEB

Bis 2027 will Goodyear die Welt der 
Reifen und des Service neu ausrichten 
und in all seinen neuen Produkten sen-
sorgestützte und künstliche Intelligenz 
sowie die entsprechenden Daten mit-
liefern. Diese „intelligenten“ und ver-
netzten Reifen sollen nicht nur dabei 
helfen, Zeit und Kosten zu sparen und 
die Sicherheit zu verbessern, sondern 
sie können auch wichtige Informatio-
nen für autonome Fahrzeuge liefern. 
Das sogenannte SightLine-Konzept von 
Goodyear für intelligente Technologien 
im Reifen umfasst vernetzte Lösungen, 
die durch die Verwendung von Echt-
zeitdaten und das profunde Verständ-
nis der Reifendynamik dazu beitragen 
können, Probleme zu identifizieren und 
zu lösen, bevor sie offen zutage treten. 
„Diese Konnektivität gibt Flottenbe-
treibern und Fahrern die Möglichkeit, 
den Fuhrpark effizienter zu verwalten, 
indem sie reifenbedingte Ausfallzeiten 
verhindert und damit die Ausfallkosten 
senkt“, sagt Sosia Causeret Josten, 
Goodyear SightLine New Venture Spe-
cialist.

REIFENINTELLIGENZ
Für alle Händler in Europa sind nun Continental-Reifen verfügbar, die Polyester aus recycelten PET-Flaschen 
enthalten. Bereits im April 2022 hatte der Reifenhersteller die sogenannte ContiRe.Tex-Technologie, durch 
die das herkömmlich verwendete Polyester in der Karkasse der Reifen vollständig ersetzt werden kann, in 
die Serienproduktion eingeführt. Aktuell bietet der Premiumreifenhersteller drei Modelle in je fünf Dimensi-
onen mit diesem Polyester an: den PremiumContact 6, den EcoContact 6 sowie den Ganzjahresreifen AllSea-
sonContact. Continental hatte die eigens entwickelte Technologie im September 2021 erstmals vorgestellt: 
Mit ihr kommt Polyestergarn zum Einsatz, das ohne jegliche chemische Zwischenschritte aus gebrauchten 
PET-Flaschen gewonnen wird, die nicht anderweitig wiederverwertet werden. Die für die Technologie einge-
setzten Flaschen stammen ausschließlich aus Regionen ohne geschlossenen Recyclingkreislauf. Bei einem 
Satz Standard-Pkw-Reifen kommen rund 40 recycelte PET-Flaschen zum Einsatz. Reifen, die mit der ContiRe.
Tex-Technologie hergestellt werden, sind an der Seitenwand mit einem entsprechenden Logo versehen 
(„Contains Recycled Material“).

AUS RECYCELTEN PET-FLASCHEN

Elektrofahrzeuge sind einer der wichtigsten Bausteine des zukünftigen automobilen Individual-
verkehrs. So gehören auch die neuesten Audi-Modelle Q4 e-tron und Q4 Sportback e-tron zu dem 
wachsenden Portfolio an EVs, für die Premium-Reifenhersteller Hankook spezielle Bereifungen in 
die Erstausrüstung liefert. Der rein elektrische Antrieb der beiden kompakten SUV erfordert einen 
Reifen, der diese Technik auch souverän auf die Straße bringt: den für Elektroautos entwickelten 
EV-Reifen Hankook Ventus S1 evo 3 ev. Bei diesem Pneu stehen niedriger Rollwiderstand, geringes 
Gewicht und hohe Tragkraft besonders im Fokus, um insbesondere die Batterieleistung und damit die 
Fahrzeugreichweite zu unterstützen und gleichzeitig das konzeptbedingt höhere Fahrzeuggewicht 
jederzeit sicher zu tragen. Der Ventus S1 evo 3 ev ist daher mit einer doppellagigen Karkasse aus 
einer speziell entwickelten Hochleistungsfaser ausgerüstet. Sie bietet eine sehr hohe Stabilität und 
gewährleistet ein, relativ zur Größe, geringes Eigengewicht des Reifens. Ebenfalls wichtig ist die auf 
sehr hohe Antriebsmomente ausgerichtete Laufflächenmischung für exzellenten Grip bei Nässe und 
Trockenheit bei gleichzeitiger Rollwiderstandsoptimierung.

ERSTAUSRÜSTUNG 

RÄDER & REIFEN
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Hochdachkombis – auch Kleintransporter genannt – 
sind kostengünstig und maximal praktisch. Da 
die einzelnen Modelle in der Regel lange auf 
dem Markt bleiben, um für die Autohersteller 
rentabel zu sein, muss der Kunde genau 
hinschauen, was er für sein Geld bekommt. Die 
120. Folge unseres Kostenvergleichs soll die 
Unterschiede herausarbeiten, die nicht nur auf 
der Kostenebene liegen. Deutlich verbessert zum 
letzten Vergleich hat sich die Situation bei den 
Assistenten, weil neue Modelle hinzugekommen 
sind. Flottenmanagement hat sechs Transporter-
Exemplare mit etwa 100 Diesel-PS untersucht, 
die einen guten Kompromiss zwischen fairem 
Unterhalt und akzeptablen Fahrleistungen bieten. 
Allerdings sind die Leasingraten im Vergleich zu 
2021 massiv angestiegen. Warum, lesen Sie in der 
folgenden Abhandlung.

Hochdachkombis gehören zu den am meisten variablen Fahrzeugen auf 
dem Markt. Und sie bieten ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ihre 
Abmessungen liegen mit durchweg weniger als 4,50 Metern unter denen 
klassischer Transporter, was sie handlicher macht vor allem beim Einsatz in 
urbanen Gebieten. Die enorme Bandbreite an Versionen, sei es die Möglich-
keit, zwischen Nutzfahrzeug- und Pkw-Variante oder aber aus verschieden 
langen Radständen wählen zu können, macht sie in der Flexibilität nahe-
zu unschlagbar. Und das bei überschaubaren Kosten. Flottenmanagement 
entscheidet sich für eine Betrachtung der Transporter-Versionen. Dass 
die hier besprochene Fahrzeuggattung recht erschwinglich ist, mag auch 
mit den teils langen Produktzyklen zusammenhängen. Angesichts der Mi-
schung aus Materialmangel und gestiegenen Energiekosten haben sich die 
Leasingraten allerdings auch in diesem Segment massiv verteuert. Darauf 
gehen wir noch im Einzelnen ein.

Bezüglich der Modellpalette hat sich etwas getan im Vergleich zum letz-
ten Jahr. Der Uralt-Fiat Doblò ist dem neuen Fiat Doblò gewichen. Falls Sie 
sich wundern, ihn hier und heute noch nicht in der Tabelle zu fi nden – das 
Fahrzeug ist noch zu neu, als dass die einschlägigen Konfi guratoren ihn 
bereithielten. Das wird sich natürlich in Kürze ändern. Mit dem Neuzugang 
gibt es übrigens fast kein Modell mehr in diesem Segment, das eine lange 
Bauzeit auf dem Buckel hat. Selbst Ford stellt gerade um im Bereich Tour-
neo und Transit Connect, allerdings verkaufen die Kölner als Cargo-Version 
aktuell noch die bisherige Version, die indes weiterhin gute Dienste leistet 
und auch im wichtigen Bereich Assistenz gut aufgestellt ist.

Wie bei anderen Ausgaben des Kostenvergleichs auch, wird die Auswahl 
eingeschränkt durch nicht verfügbare Sofort-Leasingkalkulationen bei 
ALD, so dass die Modellanzahl bei sechs verharrt, was aber noch immer eine 
solide Auswahl darstellt. Nicht dabei sind Opel Combo und Volkswagen 
Caddy – zwei moderne Kleintransporter, die eine Betrachtung wert wäre. 

Kleine Ladeprofi sKleine Ladeprofi s

Der Sieger bei den Kleintransportern: 
Toyota Proace City 1.5 D-4D
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(Fortsetzung auf S. 100)

Doch die aktuellen Lieferengpässe bringen sol-
che Erfahrungen mit sich. Opel und Volkswagen 
punkten vor allem mit dem dichten Servicenetz 
von über 1.700 respektive 1.900 Stützpunkten 
als hiesige Hersteller mit höherem Marktanteil.

Generell bietet das Segment ein durchaus leb-
haftes Wettbewerberumfeld, aber nicht alle 
Produkte passen ins unser Vergleichsmuster. So 
könnte auch der neue Dacia Jogger ein interes-
santer Kandidat sein, allerdings bietet der rumä-
nische Ableger der Renault-Gruppe erst gar kei-
ne Nutzfahrzeug-Variante an, so dass das Modell 
hier und heute ebenfalls ausscheidet.

Dienstältester Kandidat hier im Vergleich ist 
mittlerweile der Ford Transit Connect, und auch 
wenn er diesmal nicht auf den vorderen Plätzen 
rangiert, so ist er doch durchaus eine Empfeh-
lung wert. Er ist vor allem interessant dank sei-
ner hohen Reichweite und Fords unschlagbar 
dichten Servicenetzes. Auch seine Nutzlast ist 
mit 817 kg nicht von schlechten Eltern, und der 
Kölner ist stark bei der Fahrerassistenz. Nicht 
dabei ist diesmal Nissan – das liegt einfach da-
ran, dass der neue Townstar jedenfalls aktuell 
nur in der stärkeren 130 PS-Version antritt, die 
wir hier nicht behandeln. Wer sich dennoch für 
ihn interessiert, weil ihm die Leistung vielleicht 
gerade zupasskommt, kann sich am technisch 
verwandten Renault Kangoo Rapid orientieren.
Man muss sagen, dass auch Hochdachkombis 
trotz erforderlicher Kosteneffi zienz zu umfang-
reicher Assistenz tendieren. Flottenmanage-
ment hat sich diesmal noch für eine Auswahl mit 
Schaltgetriebe entschieden insbesondere vor 
dem Hintergrund, dass viele Offerten gar nicht 
mit Automatik lieferbar sind. Doch das ändert 
sich – immer mehr Hochdachkombis können 
inzwischen sehr wohl mit Automatik geliefert 
werden, was zu einem Umdenken beim Kauf 
führen könnte. Und dann werden auch Features 
wie der aktive Tempomat eine zunehmend grö-
ßere Rolle spielen (in der Preisliste des Proace 
allerdings nicht zu fi nden). Teilweise ist diese 
Funktion aber wiederum nur in Verbindung mit 
den stärksten Triebwerken lieferbar, was die 
Kosten in die Höhe treibt. Allerdings muss sich 
der Fuhrparkmanager die Frage stellen, ob die 
Investition sich lohnen könnte, denn gerade 
im Citybereich, wo man öfter mit Stop-and-go 
zu kämpfen hat, sind intelligente Tempomat-
Lösungen Gold wert, die bis zum Stillstand 
herunterbremsen. Entspannte Mitarbeiter sind 
schließlich eine der Grundlagen für eine erfolg-
reiche Firma.

Apropos entspannt – Flottenmanagement hat 
sich bewusst für die 100 PS-Klasse entschieden, 
weil man mit dieser Leistung durchaus souve-
rän unterwegs ist. Mehr Power braucht es nicht 
für die unbeschwerte Fortbewegung, zumal die 
Hochdachkombis in der Kastenwagen-Ausfüh-
rung wegen fehlender Glasfl ächen teils unter 
1.400 Kilogramm Masse auf die Waage bringen. 
Und selbst bei voller Beladung kommen sie noch 
ordentlich vom Fleck dank kurzer Getriebeüber-

setzung – der Schwerpunkt liegt ja hier nicht auf 
hohen Geschwindigkeiten. Dieser Punkt lässt 
dann auch verschmerzen, dass die Transporter-
ausführungen mit weniger Dämmung gesegnet 
sind als ihre Personenwagen-Pendants.

In den Startlöchern stehen auch die elektrischen 
Pendants, die aktuell allerdings noch mit Reich-
weite geizen. Man darf davon ausgehen, dass 
diese an Wichtigkeit gewinnen und im nächsten 
Kostenvergleich dieses Segments mit großer 
Wahrscheinlichkeit Einzug halten werden.

Beim Verbrauch gibt es – da die Systemgrundlage 
ähnlich ist – keine großartige Varianz. So pen-
deln sich die Verbräuche bei etwas mehr als fünf 
Liter ein. Und da es sich um WLTP-Werte handelt, 
kann man davon ausgehen, dass sie einigerma-
ßen realistisch abgebildet sind. Einen Komfort-
faktor enthält der Verbrauchskomplex übrigens 
auch, denn wenn das Auto nicht nur sparsam 
mit dem Kraftstoff umgeht, sondern auch noch 
viel davon lagern kann, bleiben Zwangspau-
sen selten. Leider schrumpfen die Tankgrößen 
zunehmend mit Rücksicht auf das Fahrzeug-
Leergewicht. Klare Gewinner in der Reichweite 
sind Renault sind Mercedes-Benz Citan, Renault 
Kangoo Rapid und Ford Transit Connect, die über 
1.000 Kilometer mit einer Tankfüllung schaffen. 
Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass die Ar-
beitsgeräte unter großer Belastung nicht mehr 
ganz so sparsam sind. Aber das ist ja völlig nor-
mal und gilt marken- wie modellübergreifend.

Belastung ist das richtige Stichwort beim Hoch-
dachkombi. Und Obacht, lieber Kunde: Nicht alle 
Modelle lassen sich in der Nutzlast aufrüsten, 
was für spezielle Anwendungen ein Nachteil 
sein kann. Richtig schlecht in dieser Disziplin 
ist allerdings keiner unserer Kandidaten, mehr 
als 700 Kilogramm dürfen fast immer in den Kof-
ferraum; allerdings kratzen die Champions, zu 
denen Citroën Berlingo, Peugeot Partner sowie 
der Toyota Proace City gehören, an der Ein-Ton-
nen-Schwelle. Allerdings dürfte es stark auf das 
entsprechende Gewerbe ankommen, ob solche 
Zuladungen in der Praxis wirklich benötigt wer-
den. Insofern muss dieses Kapitel nicht immer 
das ausschlaggebende Kaufargument sein.

Gesprochen werden muss dringend über das The-
ma Sicherheit. Auf den ersten Blick könnte man 
meinen, dass den Herstellern diese Disziplin gar 
nicht am Herzen liege. Kaum ein Hochdachkom-
bi im Transporter-Gewand verfügt serienmäßig 
über Beifahrerairbag. Aber so darf man das nicht 
sehen. Im Gewerbebereich kommt es auf jeden 
Cent an, und häufi g sind die Autos nur mit einer 
Person besetzt – und so dürfen die Fuhrparkma-
nager selbst entscheiden, ob eine umfangrei-
chere Luftkissen-Ausrüstung Sinn macht oder 
nicht. Optional gibt es in den meisten Fällen 
auch Seitenairbags und einen Windowbag. Das 
elektronische Stabilitätsprogramm ist freilich 
immer mit von der Partie, ansonsten würden die 
Autos ja auch gar keine Typzulassung erhalten. 
Gerade unter voller Beladung kann diese Fahrhil-

fe unterstützend eingreifen, wenn man die Kurve 
doch mal einen Hauch zu forsch angegangen ist. 
Denn der hohe Schwerpunkt und oft volle Bela-
dungen machen das Fahrverhalten nicht eben 
besser.

Besonders Augenmerk liegt bei den Transportern 
fraglos auf ihrer ureigenen Aufgabe. Wichtig sind 
Verzurrösen innen, aber hier bieten viele Wett-
bewerber bereits serienmäßig einige Möglich-
keiten. Diverse Verkleidungsoptionen sind auch 
bei fast allen Kandidaten in den Preislisten auf-
geführt und können branchen- sowie nutzungs-
spezifi sch ausgewählt werden. Auch wenn die 
Qual der Wahl tendenziell unglücklich macht – 
um möglichst vielen verschiedenen Anwen-
dern letztlich automobiles Transporter-Glück 
zu bescheren, ist eine umfangreiche Auswahl in 
bestimmten Disziplinen unabdingbar. Verglas-
te oder verblechte Flügeltüren? Muss dann die 
Heckscheibe auch beheizt sein? Welcher Lade-
raumboden kommt infrage? Darf es eine oder 
müssen es zwei Schiebetüren sein – das ist nur 
ein kleiner Vorgeschmack auf die Dinge, mit 
denen sich Käufer dieser Fahrzeuggattung be-
schäftigen müssen.

Der neue Renault Kangoo Rapid sticht beim La-
demanagement hervor, indem die Ingenieure die 
B-Säule haben verschwinden lassen. So entsteht 
nach Öffnen der Schiebetür eine 1,45 Meter gro-
ße Öffnung, um sperrige Gegenstände einfacher 
einzuladen. Clevere Verstaumöglichkeiten erhö-
hen zudem die Praxistauglichkeit; so passt bei-
spielsweise eine Leiter bequem unter das Dach, 
ohne dass sie während der Fahrt herumschleu-
dert.

Doch auch anspruchsvolles Infotainment ist aus 
dem Kastenwagen nicht mehr wegzudenken und 
gehört in die Kategorie der dienstwagenrele-
vanten Ausstattung. Ob es gleich das Navigati-
onssystem sein muss, das für kaum einen Wett-
bewerber unter tausend Euro erfordert oder die 
deutlich günstigere Smartphone-Integration, 
sei dahingestellt. Serienmäßig sind beide Fea-
tures in aller Regel zumindest nicht. 

Beim assistierten Fahren sind die kleinen Trans-
porter noch nicht auf dem Level der reinen Perso-
nenwagen angekommen, holen aber massiv auf – 
sämtliche neuere Modelle können inzwischen mit 
Features wie Autonombremsung, Spurhalteas-
sistent oder Totwinkel-Warner aufwarten. Dass 
jedoch auch ältere Fahrzeuge diesbezüglich Up-
dates bekommen können, beweist Ford mit dem 
Transit Connect. Auch müssen Fahrer geschlos-
sener Kasten nicht mehr ohne Rückfahrkamera 
auskommen – Kameratechnik macht es möglich 
und simuliert beispielsweise den Innenspiegel.
Licht ist ebenfalls ein Themenkomplex, der bei 
den Nutzfahrzeugen noch ausbaubar ist. In der 
Regel operiert man hier noch mit Halogen, deut-
lich hellere LED-Scheinwerfer sind unverständ-
licherweise fast nirgends zu bekommen. Dabei 
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Ein Service von

Hersteller Toyota Citroën Renault Peugeot
Modell + Motorisierung (Kosten netto in Euro) Proace City 1.5 D-4D Berlingo Kastenwagen 

BlueHDi 100
Kangoo Rapid III BlueHDi 95 Partner Kastenwagen 

BlueHDi 100

Technische Daten*
Außenmaße in mm (L x B x H) 4.403 x 1.912 x 1.860 4.403 x 1.848 x 1.880 4.486 x 1.919 x 1.864 4.403 x 1.848 x 1.880
Antrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb Frontantrieb
Getriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe
Motorleistung in kW (PS) 75 (102) 75 (102) 70 (95) 75 (102)
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in s k. A. 13,2 13,6 13,2
Höchstgeschwindigkeit in km/h k. A. 170 164 172
Durchschnittsverbrauch in l/100 km 5,2 5,5 5,2 5,4
CO2-Ausstoß in g/km 137 144 136 141
Abgasnorm Euro 6d ISC-FCM Euro 6d ISC Euro 6d Euro 6d-ISC
Tankgröße in l 50 50 54 50
Reichweite in km 962 909 1.038 926
Kofferraumvolumen in l 3.300 3.300 3.300 3.300
Max. Laderaumvolumen in l 3.800 3.800 3.900 3.800
Nutzlast bis zu 1.000 kg bis zu 934 kg bis zu 708 kg bis zu 934 kg
Anhängelast gebr. (12 %) / ungebr. In kg 1.350 / 690 1.350 / 690 1.500 / 750 1.350 / 690

Flottenrelevante Fakten
Dichte Servicenetz 600 571 1.000 607
Laufzeit der Fahrzeuggarantie 3 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre
Erster Wartungsintervall 24 Monate / 40.000 km nach Serviceintervallanzeige 24 Monate / 30.000 km nach Serviceintervallanzeige

Fahrzeugkosten
Ausstattungslinie Duty Club Start Premium
Nettolistenpreis in € 24.105,00 21.480,00 21.080,00 21.480,00
Nettogesamtpreis in €** 25.105,00 25.210,00 26.580,00 25.450,00
Serienmäs. dienstwagenrel. Ausstattung, Anzahl 11 5 4 5
Serienmäßige Mehrwertausstattung, Anzahl 1 0 0 0

Full-Service-Leasingrate mtl. in €***
Bei 20.000 km Laufl eistung p. a. 403,93 433,46 465,49 492,52
Bei 30.000 km Laufl eistung p. a. 457,24 481,06 518,38 544,50
Bei 50.000 km Laufl eistung p. a. 558,00 571,17 618,35 642,80

Betriebskosten mtl. in €*****
 Bei 20.000 km Laufl eistung p. a. 550,32 588,29 611,88 644,54
 Bei 30.000 km Laufl eistung p. a. 676,82 713,31 737,96 772,53
 Bei 50.000 km Laufl eistung p. a. 923,97 958,25 984,32 1.022,84

Dienstwagenrelevante Ausstattung
Beifahrerairbag Serie 330 € (plus Seitenairbags) 200 € 70 € (plus Seitenairbags)
Regensensor Serie 300 € (Paket) Serie Serie
Aktiver Bremsassistent mit aut. Bremsfunktion k. A. 300 € (Sicherheitspaket) 1.850 € (Sicherheitsp.-Plus) 300 € (Sicherheitspaket)
Bluetooth-Freisprechanlage Serie Serie 1.000 € (Paket) 450 €
E-Call / Notrufsystem Serie Serie Serie Serie
Einparkhilfe Serie 1.100 € (Easy-Paket) 310,00 € (hinten) 1.100 € (Easy-Paket)
Klimaanlage Serie Serie 1.500 € Serie
Beifahrersitz umklappbar Serie 400 € Serie 400 €
Smartphone-Integration Serie 350,00 € (bei Navi serienm.) 1.000 € (Paket) 350 €
Navigationssystem 1.000 € 850 € 1.000 € (Paket) 850 €
Rückfahrkamera je nach Ausstattung 1.100 € (Easy-Paket) 240 € 1.100 € (Easy-Paket)
Schlüsselloses Schließsystem n. v. 450 € 400 € 450 €
Tempomat Serie Serie 1.850 € (Sicherheitsp.-Plus) Serie
Spurhalteassistent k. A. 300 € (Sicherheitspaket) 1.850 € (Sicherheitsp.-Plus) 300 € (Sicherheitspaket)
Totwinkel-Assistent Serie 1.100 € (Easy-Paket) 1.850 € (Sicherheitsp.-Plus) 1.100 € (Easy-Paket)
Trennwand Serie Serie Serie Serie
Verkehrszeichenerkennung n. v. 300 € (Sicherheitspaket) 1.850 € (Sicherheitsp.-Plus) 300 € (Sicherheitspaket)

Mehrwertausstattung
Flügeltüren, verglast Serie 110 € n. v. n. v.
LED-Scheinwerfer n. v. n. v. 510 € (je nach Ausst.-Linie) n. v.
Verkleidungsoptionen, Innenraum ab 218 € n. v. ab 150 € –

KLEINTRANSPORTER MIT DIESELMOTOR
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Mercedes-Benz Ford
Citan 110 CDI Transit Connect 1.5 EcoBlue

4.498 x 1.919 x 1.832 4.425 x 1.835 x 1.860
Frontantrieb Frontantrieb

6-Gang-Schaltgetriebe 6-Gang-Schaltgetriebe
70 (95) 74 (100)

13,8 k. A.
164 164
5,6 5,6
147 147

Euro 6d TEMP Euro 6d ISC-FCM
60 60

1.071 1.071
3.400 2.600
3.800 3.700
750 kg bis zu 817 kg

1.500 / 750 1.200 / k. A.

891 2.600
2 Jahre 2 Jahre

nach Serviceintervallanzeige 24 Monate / 20.000 km

Base Basis
20.948,00 22.095,00
26.881,00 28.245,00

4 1
0 0

552,88 471,71
605,35 529,55
704,63 638,91

710,53 629,36
841,82 766,02

1.098,75 1.033,03

Serie 230 €
Serie 200 €

1.200 € (Sicherheitspaket) 950 € (Paket)
720 € (Paket) 1.160 € (Paket)

Serie 650 € (Paket)
335,00 € (hinten) 240 €

1.061 € 1.160 € (Paket)
212 € n. v.

720 € (Paket) 1.200 € (Paket)
1.370 € 1.470 €
335 € 1.200 € (Paket)
400 € n. v.
300 € 950 € (adaptiv im Paket)

1.200 € (Sicherheitspaket) 950 € (Paket)
1.200 € (Sicherheitspaket) 50 €

Serie Serie
1.200 € (Sicherheitspaket) 950 € (Paket)

169 € Paketinhalt
830 € n. v.

ab 100 € je nach Ausstattungslinie

Plätze 1 bis 3
Plätze 4 bis 6 beziehungsweise nicht alles lieferbar

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

So haben wir gewertet
Der Flottenmanagement-Kostenvergleich setzt sich 
aus fünf Hauptkriterien – den Kosten über Laufzeit 
und -leistung, den technischen Daten, den fl ottenre-
levanten Daten, der Ausstattung und den einmaligen 
Kosten beim Kauf – zusammen. Dabei erhalten die 
jeweils drei günstigsten Modelle eine grüne Markie-
rung und die drei teuersten eine rote Markierung. 
Ebenfalls werden fl ottenrelevante 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 Durchschnitts-
verbrauchs in l/100 km laut WLTP-Fahrzyklus, des CO

2
- 

Ausstoßes in g/km, der Reichweite in km sowie der 
Ladungsdaten – Kofferraumvolumen in l, maximales 
Laderaumvolumen in l und Zuladung in kg – beurteilt 
und entweder mit Grün für die drei Bestwerte be-
ziehungsweise Rot für die drei schlechtesten Werte 
gekennzeichnet. Zusätzlich erhalten segment- spe-
zifi sche technische Daten, wie beispielsweise die 
Anhängelast gebremst bei Hochdachkombis, eine 
entsprechende Grün-Rot-Bewertung. 

Mit der Bewertung sowohl des CO
2
-Ausstoßes wie 

auch des Kraftstoffverbrauchs, obwohl beide Para-
meter im Falle einer kraftstoffarteinheitlichen Be-
trachtung unbedingt zusammenhängen, tragen wir 
erstens dem Umstand Rechnung, dass Fuhrparkent-
scheider häufi g CO

2
-orientiert arbeiten. Und zweitens 

gewichten wir das heutzutage wichtige Energiekapi-
tel doppelt. 

Daneben wird eine besonders lange Laufzeit der 
Fahrzeuggarantie mit einem Pluspunkt respektive 
einer grünen Markierung hervorgehoben. Falls Ele-
mente der dienstwagenrelevanten Ausstattung nicht 
lieferbar sind, werden diese rot gekennzeichnet und 
dementsprechend gewertet. Eine grüne Kennzeich-

nung im Bereich Ausstattung kann aufgrund einer 
hohen Anzahl an serienmäßig verbauten dienstwa-
genrelevanten Ausstattungselementen beziehungs- 
weise einer Mehrwertausstattung erzielt werden, 
ebenso erfolgt eine Negativwertung bei einer gerin-
gen Anzahl. 

Die Basis für die Kalkulation der Leasingraten bilden 
die Fahrzeug-Grundpreise plus die dienst- wagenrele-
vanten Sonderausstattungen. 

Dienstwagenrelevante 
Ausstattung im Segment der Kleintransporter:
• Beifahrer-Airbag
• Beifahrersitz umklappbar
• Smartphone-Integration 
• Navigationssystem
• Rückfahrkamera 
• Schlüsselloses Schließsystem 
• Tempomat
• Spurhalte-Assistent
• Totwinkel-Assistent 
• Trennwand
• Verkehrszeichenerkennung 
• Regensensor 
• aktiver Bremsassistent mit autonomer Bremsfunk-

tion 
• Bluetooth-Freisprechanlage 
• E-Call/Notrufsystem
• Einparkhilfe
• Klimaanlage 

Mehrwertausstattung 
im Segment der Kleintransporter:
• Flügeltüren, verglast
• LED-Scheinwerfer 
• Verkleidungsoptionen im Innenraum

Sonderwertung Verbrauch
Hochdachkombis mit Dieselmotor

 1. Renault Kangoo Rapid 5,2 l

  Toyota ProAce City 5,2 l

 3. Peugeot Partner 5,4 l

 4. Citroën Berlingo 5,5 l

 5. Ford Transit Connect 5,6 l

  Mercedes-Benz Citan 5,6 l

Sonderwertung Nutzlast
Hochdachkombis mit Dieselmotor

 1. Toyota ProAce 1.000 kg

 2. Citroën Berlingo 934 kg

  Peugeot Partner 934 kg

 4. Ford Transit Connect 817 kg

 5. Mercedes-Benz Citan 750 kg

 6. Renault Kangoo Rapid 708 kg
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Sonderwertung Reichweite
Hochdachkombis mit Dieselmotor

 1. Ford Transit Connect 1.071 km

  Mercedes-Benz Citan 1.071 km

 3. Renault Kangoo Rapid 1.038 km

 4. Toyota Proace City 962 km

  Peugeot Partner 962 km

 6. Citroën Berlingo 909 km

Sonderwertung Servicenetz
Hochdachkombis mit Dieselmotor

 1. Ford Transit Connect 2.600 Betriebe

 2. Renault Kangoo 1.000 Betriebe

 3. Mercedes-Benz Citan Betriebe

 4. Peugeot Partner 607 Betriebe

 5. Toyota Proace 600 Betriebe

 6. Citroën Berlingo 571 Betriebe

wäre die Technik nicht nur für die aktive Sicher-
heit besser, sondern auch wartungsfreundlicher. 
Hier ist in nächster Zeit allerdings ein Umbruch 
zu erwarten. 

Recht dicht beieinander rangieren die Hoch-
dachkombis in puncto Laderaum. Klar, hier ha-
ben die Designer keine allzu großen Spielräume, 
der Transporter muss einfach nur funktional ge-
staltet sein. Die gute Europalette muss natürlich 
in den Laderaum passen, klarer Fall. Zwischen 
3.500 und 3.900 Litern Volumen fassen die hin-
teren Abteile der Kandidaten. In den meisten 
Fällen hat der Käufer außerdem die Möglichkeit, 
das Laderaumvolumen mit einer längeren Aus-
führung zu erhöhen.

Starkes Kaufargument bei Transportern ist na-
türlich das Servicenetz, mehr noch sogar als 
bei den Personenwagen. Schließlich verdient 
der Transporter nur Geld, wenn er auf der Stra-
ße fährt. Hier haben die hiesigen Fabrikate mit 
ihren hohen Marktanteilen natürlich bessere 
Karten – Ford führt das Sextett mit überwälti-
genden 2.600 Servicepunkten an, während Cit-
roën mit nur 571 Stationen das Schlusslicht bil-
det – allerdings sind das noch immer genügend 
Anlaufstellen, um – grob betrachtet – in jeder 
Region vertreten zu sein.

In diesem Kontext dürfte sich der eine oder an-
dere Fuhrparkmanager fragen, ob er nicht durch 
elektrische Varianten die Unterhaltskosten wei-
ter senken kann. Tatsächlich bieten fast alle Her-
steller bis auf Ford inzwischen BEV-Varianten an. 
Allerdings gibt es aktuell keine Modelle, die mehr 
als 50 kWh Akkukapazität bieten. Somit muss ins-
besondere bei hoher Beladung schnell nachge-
laden werden, zumal die Autos bedingt durch ihr 

And the winner is …
Toyota 
Proace City 1.5 D-4D

Wachstum in den letzten Jahren viel Stirnfl äche 
aufweisen, was wiederum die Reichweiten schmä-
lert. Immerhin können deren Batterien selbstver-
ständlich per Gleichstrom mit hoher Ladeleistung 
befüllt werden. Hier gilt für Firmen genauestens 
zu prüfen, ob diese Technologie für den individu-
ellen Einsatz infrage kommt. Die Hersteller ver-
sprechen knapp 300 Kilometer WLTP-Reichweite – 
diese ist zwar durchaus realitätsnah, wird vor je-
doch vor allem Dingen durch die verschiedenen 
Außentemperaturen massiv beeinfl usst. Positiv 
macht sich bemerkbar, dass Elektromaschinen 
im Stadtverkehr deutlich effi zienter arbeiten als 
Verbrenner – wer also mit seinem Kleintranspor-
ter meistens im urbanen Bereich unterwegs ist, 
könnte hiervon profi tieren.

Im Unterschied zu den Personenwagen gibt es 
im Transporter-Bereich weniger emotionale Auf-
hänger – ob die Hersteller ein Auto verkaufen 
oder nicht, entscheiden harte Fakten wie Aus-
stattung, Preise und die Servicequalität.

Am Ende gewinnt der Toyota Proace City die-
sen Kostenvergleich dank seines niedrigen Ver-
brauchs, attraktiver Leasingraten und umfang-
reicher Ausstattung. Kauffuhrparks sind mit den 
wohlfeil eingepreisten Kandidaten Mercedes-
Benz Citan und Renault Kangoo sehr gut bedient, 
die in der Leasingrate schlechter abschneiden 
als mancher der Wettbewerber. Allerdings muss 
man sagen, dass die Leasingraten generell massiv 
gestiegen sind. Die hohe Nachfrage nach Fahr-
zeugen bei gleichzeitig knappem Angebot plus 
drastisch gestiegener Rohstoffpreise heizt die 
Kosten stark an. Bei unserem Kostenvergleich von 
vor ziemlich genau einem Jahr ist der günstigste 
Kandidat mit 230 Euro monatlicher Leasingrate 
eingestiegen, während es heute 403 Euro sind. 
Das sind fast die doppelten Kosten. Noch drasti-
scher sieht es bei den Betriebskosten aus, denn 
die Spritpreise sind ja auch gestiegen. So stehen 
heute satte 1.022 Euro beim Peugeot Partner (Be-
triebskosten bei 50.000 km) schmalen 422 Euro 
gegenüber, die wir vor einem Jahr ermittelten.
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Marktübersicht flottenrelevanter Fahrzeuge von Porsche

Sportlicher Allrounder

REINHOLD KNOTT

Leiter Key Account  
Management

E-Mail: pd.keyaccount 
@porsche.de

Flottenmanagement: Porsche hat sich dazu 
entschieden, den nächsten Macan mit einem bat-
terieelektrischen Antrieb auszustatten, und zwar 
ausschließlich. Werden Verbrenner bei Porsche im 
Volumenbereich damit zum Auslaufmodell?

Reinhold Knott: Wir haben ein ambitioniertes 
Ziel: Im Jahr 2030 sollen mehr als 80 % unserer 
Fahrzeuge vollelektrisch ausgeliefert werden. 
Ergänzend dazu setzen wir auf E-Fuels.

Flottenmanagement: Elektrifizierte Antriebe 
nehmen im Flottengeschäft mittlerweile einen 
hohen Stellenwert ein, auch und gerade wegen 
der Förderung. Welche Rolle spielen PHEV-Modelle 
zukünftig für Porsche?

Reinhold Knott: Auch in Zukunft werden wir 
an der PHEV-Strategie innerhalb der Panamera-
Baureihe festhalten. In manchen Ländern wie 
Brasilien, Norwegen und Finnland liegt der 
PHEV-Anteil bei 100 %. Wichtig ist daher immer die 
globale Brille aufzusetzen. Hier noch ein paar Ver-
triebszahlen zu den Panamera-Hybrid-Derivaten: 
Panamera-Hybridanteil in Deutschland 2021: 74 
% (Bestseller Panamera 4 E-Hybrid) (weltweiter 
Anteil: 23 %)

Flottenmanagement: Plant Porsche, auch die 
Kern-Sportwagen in Zukunft zu elektrifizieren?

Reinhold Knott: Bitte haben Sie Verständnis 
dafür, dass wir uns zu künftigen Projekten nicht 
äußern. Klar ist: Porsche setzt auf die E-Mobilität 
und hat die Weichen hierfür frühzeitig gestellt. Der 
Porsche Taycan ist hierfür ein Erfolgsbeispiel. Wir 
planen, unser attraktives Portfolio um ein neues 
vollelektrisches SUV-Modell im Luxussegment zu 
erweitern. Dieses soll in unserem Werk Leipzig vom 
Band laufen und unsere Position im Segment der 
Luxusautomobile weiter ausbauen.

Flottenmanagement: Mit welchen Service-
angeboten unterstützen Sie Fuhrparkleiter? 

Reinhold Knott: Je nach Flottengröße und 
Anforderungen bieten wir maßgeschneiderte 
Angebote. Dazu gehört beispielsweise ein Hol- und 
Bringdienst, Ersatzmobilität und anderes. Sie 
ermöglichen neben der Porsche Assistance und 
der üblichen Neuwagengarantie auch die Porsche 
Approved Garantie bis zu 15 Jahre. Zusätzlich gibt 
es digitale Angebote, die unter anderem über die 
My-Porsche-App genutzt werden können.

Über die Porsche Financial Services bieten wir 
neben den klassischen Leasingprodukten auch 
Serviceoptionen zu sehr attraktiven Konditionen 
an. Dazu gehören Servicepakete, Reifenersatz und 
Versicherungsleistungen. Zusätzlich bieten wir 
unseren Kunden das sehr attraktive Leasingmodell 
„Leasing S“ an, in dem klassische Gebrauchsspuren 
und kleinere Schäden bis zu einer Gesamtsumme 
von bis zu 5.000 Euro (je nach Modell) abgedeckt 
sind. Unsere flottenspezifischen Leistungen bauen 
wir auf Basis von Kundenwünschen gemeinsam mit 
Porsche Financial Services stetig aus.

Es ist schon verrückt, dass Porsche in Ländern 
wie China überhaupt nicht als Sportwagenmar-
ke wahrgenommen wird, sondern vielmehr als 
SUV-Hersteller. Der Grund ist einfach: Porsche 
verkauft dort viele Geländewagen. Und selbst 
hierzulande werden mehr Limousinen und SUV 
abgesetzt als Exemplare der klassischen Sport-
wagenbaureihen wie Boxster, Cayman oder 911. 
So fanden im ersten Halbjahr dieses Jahres rund 
6.000 Sportwagen einen Besitzer, während etwa 
8.000 Zulassungen eben nicht auf die Sportler 
entfielen, sondern auf SUV und Limousinen wie 
Macan, Taycan oder Panamera respektive Ca-
yenne. Stichwort Macan. Im Segment der mitt-
leren SUV möchte Porsche mittelfristig keine 
Verbrenner mehr anbieten. So wird der völlig neu 
entwickelte, nächstes Jahr erscheinende Macan 
ausschließlich in rein elektrischer Form auf den 
Markt kommen. Dennoch möchten die Stuttgarter 
keine Kunden verprellen, die dem elektrischen 
Antrieb nicht allzu viel abgewinnen können. Da-
her werden sie das bisherige Modell weiterhin 
anbieten.

FLOTTENRELEVANTE FAKTEN

KURZINTERVIEW

Händleranzahl: Aktuell haben wir 88 Porsche Zentren, die 
eine gute Erreichbarkeit in Deutschland sicherstellen. Jedes 
Porsche Zentrum ist für das Großkundengeschäft qualifiziert 
und steht für jeden Flottenkunden zur Verfügung. Der Kunde 
entscheidet, bei welchem Porsche Zentrum er betreut wer-
den möchte, egal ob er gewerblich oder privat ein Fahrzeug 
kaufen möchte. Wir wollen jedem Kunden ein einzigartiges 
Kauf- und Besitzerlebnis bieten. Bei den Firmenkunden geht 
es insbesondere um das Handling vor und nach dem Kauf. 
Hier unterstützen wir unsere Kunden durch einen schlanken 
Bestellprozess bei den Porsche Zentren sowie einen besonde-
ren Service nach der Auslieferung.
Bedingungen für den Großkunden:  Jedes der 88 
Porsche Zentren in Deutschland steht für Flottenkunden zur 
Verfügung und kann individuell auf die Bedürfnisse des Kun-
den eingehen.

Verkaufte Einheiten in den letzten 6 Monaten:  k. A.

Prozentuale Veränderung zum Vorjahr: k. A.

Garantiebedingungen: k. A.

Inspektionsintervalle: k. A.

Kontakt Großkundenbetreuung:  
Rainer Müller, Verkaufsleiter Region Mitte  

Doch keine Sorge, es wird auch weiterhin brand-
aktuelle Produkte von der Sportwagenmarke 
geben, die nicht nur irgendwelche schnöden 
Verbrenner unter dem Blech tragen, sondern 
richtige „Sehnsuchtsantriebe“. So zwitschern die 
Vögel von den Dächern, dass auch die Neuauflage 
der Luxuslimousine Panamera mit acht Zylindern 
erhältlich sein wird. Elektrisiert oder nicht? Man 
wird sehen.

Dass man neue Mobilität mit elektrischem An-
trieb auf markentypische Art und Weise auch als 
„Erlebnismobilität“ genießen kann, beweist der 
Taycan. Ihn gibt es als Einsteigervariante mit im-
mer noch üppigen 408 PS, aber auch mit atembe-
raubenden 761 PS als Turbo-S-Ausführung. Auch 
beim Laden legt der Taycan eine Topperformance 
an den Tag und verspricht im Peak knapp 300 Ki-
lowatt Ladeleistung.

Apropos Topperformance. Auch wenn die Sport-
wagen aus dem Hause Porsche mengenmäßig 
nicht mehr dominieren, so prägen sie das Image 
der Marke doch nach wie vor ganz entscheidend. 
Der Glanz einer Ikone – wie der Porsche 911 eine 
ist – strahlt auf sämtliche Modelle ab. Schön ist 
auch, dass der „Elfer“, wie ihn seine Fans nennen, 
ein recht alltagstaugliches Fahrzeug ist. Kein 
Wunder also, dass mehr als ein Viertel der 911-Zu-
lassungen auf Gewerbekunden entfallen.

Flottenchampion unter den Porschebaureihen ist 
allerdings der Cayenne mit rund 33 Prozent An-
teil. Kein Wunder, schließlich sind SUV generell 
beliebt. Und Porsches größter Geländewagen 
bietet eine enorme Bandbreite an Antrieben vom 
Sechszylinder über diverse Hybride bis hin zum 
Performance-V8. Außerdem schneidet der All-
rounder bei der Praktikabilität gut ab, was sich 
nicht zuletzt in einem großzügigen Laderaumvo-
lumen von über 1.700 Litern manifestiert.

Für welches Porschemodell man sich auch ent-
scheidet – jede Baureihe ist mit Sicherheit eine 
der sportlichsten in ihrem Segment. Das hat sich 
der Traditionshersteller auf die Fahnen geschrie-
ben. Und auch der Elektromobilität verschließt 
er sich nicht. Somit dürfte die Zukunft auch für 
Porsche gesichert sein.

Die Silhouette eines Porsches wirkt schon im Stand 
dynamisch
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Porsche Macan

Motorleistung kW/PS: 195/265 

Zuladung in kg: 665 

max. Kofferraumvolumen in l: 458—1.503 

Verbrauch je 100 km in l: 10,1 (Super) 

Energieeffizienzklasse: k. A. (CO2: 228 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 55.271,43 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): – 
businessrelevante Optionen: –

Porsche Cayenne

Motorleistung kW/PS: 250/340 

Zuladung in kg: 845 

max. Kofferraumvolumen in l: 656—1.708 

Verbrauch je 100 km in l: 11,5 (Super) 

Energieeffizienzklasse: k. A. (CO2: 259 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 69.671,43 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): 

Plug-in-Hybrid-Version (Cayenne E-Hybrid mit 340 kW/462 
PS ab 82.271,43 €)

businessrelevante Optionen: –

Porsche Taycan

Motorleistung kW/PS: 300/408 

Zuladung in kg: 745 

max. Kofferraumvolumen in l: 491 

Verbrauch je 100 km: 19,6—23,5 kWh (WLTP) 

Energieeffizienzklasse: k. A. (CO2: 0 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 74.284,87 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Porsche Taycan 4 Cross Turismo

Motorleistung kW/PS: 350/476 

Zuladung in kg: 640 

max. Kofferraumvolumen in l: 446—1.212 

Verbrauch je 100 km: 21,4—24,8 kWh (WLTP) 

Energieeffizienzklasse: k. A. (CO2: 0 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 82.784,87 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Porsche Taycan Sport Turismo

Motorleistung kW/PS: 300/408 

Zuladung in kg: 690 

max. Kofferraumvolumen in l: 1.212 

Verbrauch je 100 km: 20,2–24,6 kWh (WLTP) 

Energieeffizienzklasse: k. A. (CO2: 0 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 75.084,87 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

FLOTTENRELEVANTE FAHRZEUGE PORSCHE (Auswahl)

Porsche Cayenne Coupé

Motorleistung kW/PS: 250/340 

Zuladung in kg: 765 

max. Kofferraumvolumen in l: 525—1.507 

Verbrauch je 100 km in l: 11,6 (Super) 

Energieeffizienzklasse: k. A. (CO2: 263 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 75.574,43 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):   

Plug-in-Hybridversion (Cayenne E-Hybrid Coupé mit 340 

kW/462 PS ab 85.871,43 €)

businessrelevante Optionen: –
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Porsche Panamera

Motorleistung kW/PS: 243/330 

Zuladung in kg: 655 

max. Kofferraumvolumen in l: 495—1.334 

Verbrauch je 100 km in l: 10,2 (Super Plus) 

Energieeffizienzklasse: k. A. (CO2: 232 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 90.168,07 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
Plug-in-Hybrid-Version (Panamera 4 E-Hybrid mit 340 kW/462 
PS ab 98.771,43 €)

businessrelevante Optionen: –

Porsche Panamera 4 Sport Turismo

Motorleistung kW/PS: 243/330  

Zuladung in kg: 580 

max. Kofferraumvolumen in l: 515—1.384 

Verbrauch je 100 km in l: 10,6 (Super Plus) 

Energieeffizienzklasse: k. A. (CO2: 241 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 88.171,43 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): 

Plug-in-Hybrid-Version (Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 
mit 340 kW/462 PS ab 101.171,43 €

businessrelevante Optionen: –

Porsche 718 Boxster 

Motorleistung kW/PS: 220/300 

Zuladung in kg: 320 

max. Kofferraumvolumen in l: 272 

Verbrauch je 100 km in l: 9,4 (Super Plus) 

Energieeffizienzklasse: k. A. (CO2: 212 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 51.471,43 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Porsche 718 Cayman

Motorleistung kW/PS: 220/300 

Zuladung in kg: 320 

max. Kofferraumvolumen in l: 422 

Verbrauch je 100 km in l: 9,3 (Super Plus) 

Energieeffizienzklasse: k. A. (CO2: 212 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 49.771,14 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Porsche 911 Carrera

Motorleistung kW/PS: 283/385  

Zuladung in kg: 455 

max. Kofferraumvolumen in l: 396 

Verbrauch je 100 km in l: 10,3 (Super Plus) 

Energieeffizienzklasse: k. A. (CO2: 233 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 95.371,43 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Porsche 911 Turbo

Motorleistung kW/PS: 427/580 

Zuladung in kg: 400 

max. Kofferraumvolumen in l: 392 

Verbrauch je 100 km in l: 12,0 (Super Plus) 

Energieeffizienzklasse: k. A. (CO2: 271 g/km)

Netto-Einstiegspreis: 166.871,43 €

technische Unterschiede zum Basismodell: –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

FLOTTENRELEVANTE FAHRZEUGE PORSCHE (Auswahl)
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Ein Auspuffrohr links, eines 
rechts – das heißt in der 
Regel, dass da Feuer unter 
der Haube ist. Ein Blick un-
ter selbige zeigt aber: Der 
Effizienz-Gedanke hat dem 
kompakten Bayern zwei Zy-
linder geraubt. Aber bevor 
Sie jetzt verzweifeln, neh-
men wir eine Kostprobe. 
Knopfdruck, Motorstart, Sound genießen. Ist das eigent-
lich wirklich ein Vierzylinder? Ja, ist es. Hören kann man das 
nämlich nicht wirklich, die Klangdesigner haben ihr Bestes 
gegeben, um den Zweiliter zornig schnauben zu lassen. Fahr-
stufe D, und los. Ein bisschen Kilometer machen wir schon 
noch, bevor das rechte Pedal Richtung Bodenblech sinken 
darf, denn mit kaltem Öl will der Fünfunddreißig ungern ge-
dreht werden. Aber dann, Kickdown, Gaspedal unten. Der 
Allradler marschiert, hält noch bis kurz vor Topspeed (250 
km/h) unglaubliche Puste bereit. Mit steigender Drehzahl 
klettern auch die Oktaven. Jedenfalls kann man nicht sagen, 
dass dieser Einser kein akustischer Genuss wäre.

Und er ist ein fahrerischer Genuss dank präzisem Chassis 
und zielgenauer Lenkung. Es dürfte wenige Kompaktkläss-

ler geben, mit denen man auf solch spaßige Art lange Strecken 
abspulen kann. Dazu gehören neben der ansehnlichen Querper-
formance auch die straff-kommoden Sitze und ein ordentliches 
Raumangebot – Skills, die den F40, wie dieser BMW intern heißt, 
zur guten Allzweckwaffe machen. Eine, die ab netto 45.084 Euro 
ziemlich viel Rüstzeug bietet, darunter auch ein mechanisches 
Sper rdif fe -

renzial an der Vorderachse, um 
selbst in schnell gefahrenen 
Kurven ein Maximum an Trak-
tion zu bieten. Die geschmei-
dige Achtgang-Automatik ist 
ebenso selbstverständlich wie 
potente 18-Zoll-Leichtmetall-
räder plus das markante Aero-
dynamik-Paket. Umfangreiche 
Infotainment-Funktionen wie 
die Smartphone-Integration, 
um die Oberfläche des eigenen 
Mobiltelefons auf den 10,25 Zoll 
großen Touchscreen zu spiegeln, 
runden das Angebot ab.

Einser, marsch!

Die Innenraum-
materialien 

präsentieren 
sich bestens 

verarbeitet

Der BMW M135i xDrive ist der Wolf im Schafspelz, wenn er nicht gerade 
in Sao Paulo Gelb an den Start rollt. Kaum darüber nachgedacht, ist der 
Allradler auch schon wieder weggerauscht.  

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

BMW M135i xDrive

Motor/Hubraum in ccm:           Vierzyl.-Otto/1.998

kW (PS) bei U/min:                225 (306) bei 5.000–6.250

Drehmoment bei U/min:           450 Nm bei 1.800–4.500

Getriebe:                                       Achtgang-Automatik 

Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:               Euro 6d/168 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 4,8/250

EU-Verbrauch/Reichweite: 7,4 l/676 km  (50 l)

Zuladung kg/Ladevolumen l: 560/380–1.200

Typklasse HP/VK/TK: 17/27/28

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 25,8 %

Dieselanteil: 20,89 %

Basispreis (netto): ab 45.084 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 1.124,33/0,45 Euro

Eine wichtige Botschaft an die Kunden von Opels 
Produktexperten ist an dieser Stelle: Es gibt den 
neuen Astra als Benziner, als Diesel, als Plug-in-
Hybrid – und sogar später als rein elektrische 
Variante. Flottenmanagement hat sich allerdings 
dafür entschieden, die erste Ausfahrt im klassi-
schen Diesel zu absolvieren. Der Selbstzünder 
steht mit 1,5 Litern Hubraum und 150 PS gut im 
Futter und treibt den Kombi fast schon in drahti-
ger Weise auf Tempo. Dabei bleibt das Geräusch-
level niedrig, zumal die Drehzahl dank Achtgang-
Wandlerautomatik im Keller bleibt, wenn man 
mit Richtgeschwindigkeit unterwegs ist. Darüber 

hinaus federt der Rüsselsheimer ordentlich, was 
ihm einen komfortablen Einschlag beschert. 
Doch obwohl die Ingenieure aus Rüsselsheim 
nicht jeden Trend mitgehen und ihre Autos nicht 
so hart abstimmen, wie der Zeitgeist das vorzu-
geben scheint, ist der Kompakte ultramodern. 
Das manifestiert sich vor allem in den Infotain-
ment-Features. So besticht das edel anmutende 
„Curved Display“ mit brillanten Farben und ge-
stochen scharfen Grafiken. Die Aufbereitung der 
Informationen erfolgt außerdem nutzerfreund-
lich, ebenso die Bedienung per Touchscreen. Um 
Funktionen für die Klimatisierung anzusteuern, 

gibt es allerdings eine säuberlich in das clea-
ne Frontend eingepasste Leiste mit phy-

sischen Tasten, was die Handhabe er-
leichtert. Apropos Handhabe. Wer 

zum Sports Tourer greift, braucht 
in erster Linie mehr Platz. Für die 
menschliche Fracht gibt es sowie-
so viel davon, aber in noch grö-
ßeren Mengen im hinteren Ab-
teil. Nach dem Umklappen sämtli-
cher Lehnen wächst das Volumen 
auf respektable 1.634 Liter – für 
das Segment wirklich Spitzen-

Gut geladen
Nach dem Debüt der neuen Astra-Limousine schiebt Opel fix die Kombivariante nach. Dabei 
hat sich der Kompaktklässler vor allem die Fähigkeit bewahrt, viel in den Kofferraum laden 
zu können.

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

Opel Astra Sports Tourer 1.5 Diesel

Motor/Hubraum in ccm:           Vierzyl.-Diesel/1.498

kW (PS) bei U/min:                96 (130) bei 3.750

Drehmoment bei U/min:           300 Nm bei 1.750

Getriebe:                             Achtgang-Wandlerautomatik 

Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:               Euro 6d/120 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,0/208

EU-Verbrauch/Reichweite:            4,6 l/1.130 km (52 l)

Zuladung kg/Ladevolumen l: 497/597–1.634

Typklasse HP/VK/TK: 15/21/21

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 46,2 %

Dieselanteil: 30,4 %

Basispreis (netto): 29.034 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 791,53/0,32 Euro

klasse. Ab 29.034 Euro netto ist der Astra Sports 
Tourer mit Dieselmotor und Automatikgetriebe zu 
haben. Serienmäßig sind neben der Sicherheits-
ausrüstung auch Features wie Parkpiepser und 
Smartphone-Integration.

Der Astra-Innenraum mutet fast luxuriös an
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Trotz Elektroauto-Boom hat 
der Diesel weiterhin seine Be-
rechtigung. Der Beweis: Viele 
Hersteller bieten ihn immer 
noch an, darunter auch Merce-
des. Auch für die neue T-Klasse. 
Sogar in mehreren Versionen. 
Grund genug für Flottenma-
nagement, diese sparsame 
Antriebsart auszuwählen. Die 
erste Fahrt in der durchaus wohnlichen T-Klasse findet also in 
einem Hundertachtziger (als Diesel) statt. Um den größtmög-
lichen Komfort zu gewährleisten, bringt Mercedes ausschließ-
lich Versionen mit Automatikgetriebe mit. Der Doppelkuppler 
mit sieben Gängen schaltet übrigens ziemlich geschmeidig 
und ist daher eine Empfehlung wert. Außerdem harmoniert 
der leise arbeitende Selbstzünder ausgezeichnet mit dem Ge-
triebe, das ein ziemlich breites Übersetzungsspektrum parat 
hält – nicht zuletzt, um Geräusche wie Verbrauch niedrig zu 
halten. Letzteres wird allerdings im Normalbetrieb kaum aus-
genutzt, denn das kräftige Drehmoment des Vierzylinders 
macht häufiges Schalten obsolet.

Noch ein weiteres stichhaltiges Argument spricht für die Auto-
matik. Es braucht sie, um das komplette Arsenal der Fahrer-

assistenz nutzen zu können. Denn dann ist der aktive Tempomat 
beispielsweise in der Lage, den Wagen bis zum Stillstand herunter-
zubremsen, womit die T-Klasse Pluspunkte in der Komfort-Diszi-
plin einheimst. 
S e l b s t v e r -

ständlich haben sich die Stuttgar-
ter auch beim Thema Infotainment 
nicht lumpen lassen und spendie-
ren dem Multifunktionsvehikel 
einen markanten Screen. Markant 
sind auch die farbenfrohen Dekor-
elemente im Bereich der wertig 
anmutenden Mittelkonsole. Und 
so ganz nebenbei schluckt der 
Lifestyle-Transporter auch noch 
Gepäck in einem Äquivalent von 
bis zu 2.127 Litern, das bequem 
durch die praktischen Schiebetü-
ren eingeladen werden kann. Kos-
tenpunkt: ab 28.563 Euro netto.

T wie Transport
Wer meint, Hochdachkombi sei unsexy, kennt die Mercedes-Benz T-Klasse 
noch nicht. Der poppige Transporter ist ein durchaus charmanter Wegbe-
gleiter für alle Fälle. Flottenmanagement hat ihn als Diesel ausgeführt. 

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

Mercedes-Benz T 180d

Motor/Hubraum in ccm:           Vierzyl.-Diesel/1.461

kW (PS) bei U/min:                         85 (116) bei 3.750

Drehmoment bei U/min:          270 Nm bei 1.750

Getriebe:                                     7-Gang-Automatik

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:  Euro 6d/217 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 13,2/177

Verbrauch (WLTP)/Reichweite: 5,5 l/982 km  (54 l)

Zuladung kg/Ladevolumen l: 521/520–2.127

Typklasse HP/VK/TK: k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): ab 28.563 Euro

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

Es gibt sie noch, die klassischen Analogskalen

FAHRTELEGRAMME

Zunächst einmal: Es lebe der Diesel, sei er noch so 
totgesagt. Wenn man einen schweren und luxu-
riösen Offroader mit hoher Anhängelast benötigt 
und damit auch noch weite Strecken am Stück zu-
rücklegen möchte, ist der Selbstzünder das Gebot 
der Stunde. Ganz zeitgemäß rollt die Topversion 
mit der Bezeichnung „D350“ natürlich als sechs-
zylindrige Variante samt elektromotorischer Un-
terstützung auf die Straße. Und die milde Hybri-
disierung hilft nicht nur, Sprit zu sparen, sondern 
lässt den Range auch flinker aus der Startposition 
witschen. Mit flinken Umgangsformen hat der 
Testwagen ohnehin kein Problem – nicht nur, weil 
sein Dreiliter 350 PS sowie 700 Newtonmeter auf 

alle vier Räder wuchtet, sondern auch, weil die 
Räder der Hinterachse mitlenken. Damit eignet 
sich der edle Brite die Handlichkeit eines Klein-
wagens an, obwohl er mindestens 5,05 Meter in 
der Länge misst. So viel zum Thema Verbesserung 
gegenüber dem Vorgänger.

Im Innern des neuesten Topmodells findet sich 
inzwischen auch der prominent platzierte Bild-
schirm aus den jungen Konzernbaureihen mit 
rund 14 Zoll Diagonale. Das optisch klassisch an-
mutende Kombiinstrument besteht selbstredend 
aus TFT-Fläche. Doch bei allen Infotainment-
Fertigkeiten – der klassische Range Rover wird 
durch die Mischung an Skills einzigartig. Hier 
die extreme Geländekompetenz mit aktivem Hin-

terachsdifferenzial plus Geländereduktion 
und dort der überbordende Fahrkom-

fort des auf Luftbälgen liegenden 
Praktikabilitätsprofis. Stichwort 
Kofferraumvolumen: Über 2.300 
Liter nimmt der Range bei um-
geklappter Rücksitzbank auf, das 
muss ein herkömmlicher Kombi 
erstmal hinbekommen. Selbiges 
gilt für das erlaubte Zuggewicht 

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

  Land Rover Range Rover D350 AWD

Motor/Hubraum:                             Sechszyl.-Diesel/2.997

kW (PS) bei U/min:                257 (350) bei 4.000

Drehmoment bei U/min:           700 Nm bei 1.500–3.000

Getriebe:                                          Achtgang-Automatik

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d/217 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,1/234

EU-Verbrauch/Reichweite: 8,3 l/964 km (80 l)

Zuladung kg/Ladevolumen l: 921/k. A.–2.335

Typklasse HP/VK/TK: 24/32/31

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 44,1 %

Dieselanteil: 45,93 %

Basispreis (netto): ab 121.932 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 523,38/1,09

Anno 2022 sind mechanische Zeiger im Kombiinstru-
ment einfach out

Kann man ein nahezu perfektes Auto wie den Range Rover noch besser machen? 
Flottenmanagement war mit dem brandneuen Klassiker unterwegs und wagt den 
Versuch einer Antwort. 

Ein bisschen geht noch

von 3,5 Tonnen. Wie schade, dass der Grundpreis 
mit netto 121.932 Euro nicht ganz trivial ist. Lu-
xus hat eben seinen Preis.
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Kia Niro? War bisher immer 
so ein bisschen die graue 
Maus bei Kia, einfach etwas 
angestaubt inzwischen. 
Doch mit der zweiten Ge-
neration ist der Staub wie 
weggepustet – jetzt kommt 
der kompakte Koreaner 
plötzlich ultramodisch da-
her mit C-Säule in Kontrast-
lackierung und generell 
cooler Formensprache. Die Coolness macht innen nicht Halt 
und manifestiert sich in riesigen Anzeigeflächen, einem sty-
lischen Lenkrad sowie peppigen Polstern in bester Verarbei-
tungsqualität. Pfiffige Lösungen wie USB-Buchsen in den 
Sitzlehnen machen den Niro zu einer betont smarten Offerte. 
Da passt es ganz gut, dass er auch mit elektrischem Antrieb 
zu haben ist. Und mit dem 204 PS-Strang kommt wahrlich 
kein Leistungsmangel auf.

Ein beherzter Tritt auf das Fahrpedal wuchtet den geräumi-
gen Kompakten mit ausgeprägter Vehemenz auf Tempo. Aber 
ist der Lifestyler auch geeignet, um lange Strecken abzuspu-
len? Nun, der 65 kWh-Akku sorgt für eine gewichtete WLTP-

Reichweite von 460 Kilometern. Und die Batterieladezeit von 
zehn auf 80 Prozent an einer 80 kW-Gleichstrom-Säule beziffert 
der Hersteller mit 45 Minuten. Für den Nettopreis von 39.991 
Euro gibt es übrigens jede Menge Auto, schließlich sind Brocken 
wie Bluetooth-Freisprechanlage, elektrische Heckklappe, LED-
Scheinwerfer, Navigationssystem, schlüsselloses Schließsystem, 
Sitzheizung, 
e l e k t r i s c h 
verstellbare 

Sitze und Tempomat mit adapti-
ver Steuerung serienmäßig. Auch 
die für Elektroautos wichtige 
Wärmepumpe gibt es frei Haus. 
Darüber hinaus hat der Kunde 
Anspruch auf insgesamt 9.000 
Euro Prämie, und die pauschale 
Versteuerung privater Fahrten 
(im Falle der Nutzung als Dienst-
wagen) erfolgt auf Basis von le-
diglich 0,25 Prozent des Brutto-
Neuwagenpreises. Wenn das kein 
Anreiz ist, Kia Niro EV zu fahren.

Weiße Weste
Mit dem neuen Niro hat Kia einen richtigen Hingucker auf die Räder 
gestellt, den es in drei verschiedenen Antriebsvarianten gibt (Vollhy-
brid, PHEV und BEV). Flottenmanagement hat zunächst die batterie-
elektrische Version unter die Lupe genommen. 

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

Kia Niro EV

Motor:       eine permanentmagnet-Synchronmaschine

kW (PS):                150 (204) 

Drehmoment bei U/min:           255 Nm bei 0–6.000

Getriebe:                                       eine Übersetzung 

Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:               -

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,8/167

Verbrauch/Reichweite (WLTP): 16,2 kWh/460 km 

Zuladung kg/Ladevolumen l: 443/475–1.392

Typklasse HP/VK/TK: k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 26,5 %

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto): ab 39.991Euro

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

Hybride sind technisch oft komplex, weil zwei 
Motoren in den Antriebsstrang integriert wer-
den müssen. Positiv daran: Häufig führt diese 
Komplexität zu mehr Fahrkomfort. Wie beim 
Juke, der besonders geschmeidig anfährt und 
Schaltrucke vermeidet. Klar, er fährt ja auch im-
mer mit der 49 PS starken E-Maschine an. Vier 
Übersetzungen stehen dem 94 PS starken Saug-
benziner zur Verfügung, während der Stromer 
zwei Gänge besitzt. Und dann wäre da noch der 
mit properen zwanzig Pferdchen ausgerüstete 
Hochvolt-Startergenerator, der auf die Kurbel-
welle boostet. Ein Racer wird aus dem insgesamt 
143 PS starken Juke Hybrid nicht, aber ein fei-

ner Cruiser mit sämigem Antrieb. Außerdem be-
gnügt er sich in der kombinierten Disziplin mit 
fünf Litern Benzin, was absolut akzeptabel ist. 
Technik-Freunde können auf dem Display beob-
achten, welcher Motor gerade am Antrieb betei-
ligt ist. 

Stichwort Display. Das große im Bereich der Mit-
telkonsole gibt die Kommandozentrale, über die 
ziemlich alle Fahrzeugfunktionen bedient wer-
den können. Wer in puncto Infotainment lieber 
auf sein vertrautes Smartphone setzt, kann frei-
lich dessen Oberfläche per Apple CarPlay oder 
Android Auto auf den integrierten Monitor spie-
geln. Beim Kombiinstrument offeriert der Juke 

eine Mischung aus klassischen Analogskalen 
und TFT-Bildschirm – viele Fahrinforma-

tionen bekommt der Passagier vorn 
links grafisch fein aufbereitet di-

rekt vor Augen geführt. Hybrid-
Kunden dürfen sich generell auf 
eine reichhaltige Ausstattung 
freuen, die auch Positionen 
wie Parkpiepser, schlüsselloses 
Schließsystem oder Tempomat 
enthalten. Gegen netto 663 Euro 
wird der Tempomat dann adaptiv, 
und das Navi kostet netto 411 

EFFIZIENZKUR
Mit dem Nissan Juke als Vollhybrid wird aus dem kleinen SUV ein sparsames Technik-Paket. 
Flottenmanagement hat den adretten Japaner schon ausgeführt. 

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

Nissan Juke 1.6 Hybrid

Motor/Hubraum in ccm:           Vierzyl.-Otto/1.598

kW (PS) Systemleistung:                105 (143) 

kW (PS) Verbrenner:                69 (94) 

kW (PS) E-Maschine:                36 (49) 

Drehmoment bei U/min:         bis zu 235 Nm (EV-Modus)

Getriebe:                                Automatik (4 plus 6 Gänge)

Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:      Euro 6d ISC-FCM/114 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,1/166

EU-Verbrauch/Reichweite:            5,0 l/920 km (47 l)

Zuladung kg/Ladevolumen l: 373/354–1.237

Typklasse HP/VK/TK: k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 9,4 %

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto): 26.126 Euro

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

Das Beste aus zwei Welten – im Juke gibt es klassische 
Analogskalen und Display

Euro extra. Der Nissan Juke 1.6 Hybrid schlägt 
mit mindestens 26.126 Euro netto zu Buche.

Der stylische Niro-Innenraum macht an (li.)
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  Volkswagen Polo 1.0 TSI

Motor/Hubraum in ccm:                   Dreizyl.-Otto/999

kW (PS) bei U/min:                  70 (95) bei 5.000 

Drehmoment bei U/min:          175 Nm bei 1.600–3.500

Getriebe:                                        5-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:  Euro 6d ISC-FCM/106 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,8/187

EU-Verbrauch/Reichweite:     4,6 l/870 km (40 l)

Zuladung kg/Ladevolumen l:  452/355–1.125

Typklasse HP/VK/TK:  12/17/19

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 27,9 %

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto):                        ab 18.282 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 569,25/0,23 Euro 

 

Der Volkswagen Polo glänzt mit bester Verarbeitung

Beachtliche 1.125 Liter Gepäck schluckt der Kleine weg

Der Volkswagen Polo ist eigentlich der heim-
liche Golf, wenn man so will. Mehr Automobili-
tät braucht man im Alltag wirklich nicht. Da ist 
nur dieses Ding mit dem Kleinwagen, das haftet 
ihm an, diese Segment-Bezeichnung also. Aber 
warum bloß? Klein ist diese Fahrzeugkategorie 
ja schon lange nicht mehr. Auch der Polo nicht 
mit seinen 4,07 Metern. Entsprechend gerne hält 
man sich in ihm auf, denn Enge gibt es hier auf 
keinen Fall. Schon nach den ersten Metern wird 
klar, dass der Fronttriebler auch mal eine längere 
Strecke verdaut. Der aktuelle Jahrgang ist in er-
ster Line an den weiter in Richtung Kofferraum-
deckel gezogenen Rückleuchten zu erkennen – 
übrigens ein Merkmal, das ihm noch ein bisschen 
mehr Ähnlichkeit zum Golf verleiht.

Flottenmanagement hat sich für die 95 PS-
Benzinversion mit Fünfgang-Schaltgetriebe 

Eine Runde Polo
entschieden. Unter einhundert Pferdchen wir-
ken heute irgendwie wenig, aber in Zeiten des 
Leistungsüberflusses ist es interessant zu se-
hen, ob man auch mit beschaulichen Leistungen 
auskommt. Und – wer hätte es gedacht – man 
kommt aus. Natürlich reißt der Wolfsburger kei-
ne Löcher in den Asphalt, er ist aber auch nicht 
phlegmatisch unterwegs. Dank Aufladung stellt 
er schon früh sein komplettes Drehmoment von 
175 Nm zur Verfügung, das reicht, um hurtig 
voranzukommen. Abgesehen davon macht der 
Dreizylinder einen kultivierten Eindruck, wenn-
gleich man ihn an der Klangfarbe erkennt. Aber 
laut wird er im Alltag nie.

Auch beim Komfort muss man mit dem Polo üb-
rigens keine Abstriche hinnehmen. Selbst Fea-
tures, die vor noch nicht allzu langer Zeit eher im 
automobilen Oberhaus zu finden waren, sind für 

den Polo lieferbar. Dazu gehö-
ren beispielsweise volladaptive 
LED-Scheinwerfer (996 Euro 
netto) – eine nützliche Opti-
on, wenn man häufig nachts 
auf Landstraßen unterwegs 
ist. Per Kamera werden entge-
genkommende Fahrzeuge er-
fasst, um den Leuchtbereich, in 
dem jemand geblendet werden 
könnte, partiell „auszuschnei-
den“. Auf einer Seite setzt die 
Elektronik die Leuchtkraft also 
herunter, während die Fahr-
bahn auf der anderen mit un-
verminderter Fernlicht-Power 
erhellt wird.

Auch bei den Assistenten ist der Polo stark. Au-
tonome Notbremsung und Spurhalteassistent 
sind sogar serienmäßig. Die Einparkautomatik 
lässt sich für faire 206 Euro netto ordern, und 
der Tempomat schlägt mit 172 Euro netto zu 
Buche. Und beim Infotainment erst. Serienmä-
ßig besteht die Tachoeinheit aus einer einzigen 
Bildschirmfläche mit vielfältig konfigurierbaren 
Anzeigen. Selbst Analoganzeigen lassen sich 
hier nachbilden, falls man das klassische Design 
einfach lieber mag. Mit noch mehr Verstellmög-
lichkeiten werden 286 Euro (netto) Aufpreis 
fällig. Das gilt auch für den integrierten Elektro-
niklotsen – Kostenpunkt netto 899 Euro. Dafür 
lässt sich das Smartphone schon frei Haus per 
Apple CarPlay oder Android Auto auf den Monitor 
spiegeln. Den Grundpreis für den Polo mit 95 PS-
Motor beziffert das Werk auf netto 18.282 Euro 
netto.

 Vibrant Violet Metallic 
heißt die Farbe, 

die aus der Masse 
hervorsticht

Volkswagen hat den Polo moderat aufgefrischt – das betrifft vor allem die 
Optik. Mehr ist an dem Evergreen auch kaum zu tun. Ein Fahrbericht.
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  Audi A4 40 TDI quattro

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

kW (PS) bei U/min:                 150 (204) bei 3.800–4.200  

Drehmoment bei U/min:           400 Nm bei 1.750–3.250 

Getriebe:                                        7-Gang-Automatik

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-ISC-FCM/118g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,9/210

EU-Verbrauch/Reichweite:     4,5 l/1.289 km (58 l)

Zuladung kg/Ladevolumen l:  570/460

Typklasse HP/VK/TK:  19/24/25

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 54,4 %

Dieselanteil: 63,7 %

Basispreis (netto): ab 40.798 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 1.051,87/0,42 Euro

Vor allem in Navarrablau Metallic wird die Audi A4-Limousine zum dezenten 
Business-Cruiser. Flottenmanagement war mit dem 40 TDI Quattro unter-
wegs.

Blaue Eminenz

Die A4-Limousine besticht 
durch schlichte Eleganz

Viel Infotainment, aber auch noch physische Tasten 
gibt es im A4

Auch hinten herschen feudale Platzverhältnisse

Einsteigen, Startknopf antippen, schon schnarrt 
es leicht aus Richtung Motorraum. Ein wohliger 
Seufzer, jawohl, es ist ein Diesel. Ein Motor der 
aussterbenden Spezies, werden Sie jetzt viel-
leicht denken. Aber nein, das wird noch dauern. 
Selbst die nächste Generation A4 wird noch mit 
Verbrenner debütieren, also keine Sorge. Man 
kann ein bisschen verstehen, dass Menschen den 
Diesel lieben. Er ist schon extrem effizient (kaum 
fünf Liter Verbrauch), und in der Kombination, ihn 
einfach mal eintausend Kilometer mit einer Tank-
füllung fahren zu können, avanciert er zu einer 
in puncto Gesamtkomfort schwer übertrefflichen 
Angelegenheit. Und der damit gemeinte Komfort 
bezieht sich ja nicht nur darauf, dass man lange 
ohne Stopp auskommt. Auch das Fahren selbst 
geht mit einer hohen Souveränität einher.

Das will ausprobiert werden. Fahrstufe „D“ – und 
los. Einen klitzekleinen Augenblick braucht es, 
bis der Viertürer aus dem Stand anschiebt, dann 

aber schiebt er auch mächtig an – 6,9 Sekunden 
bis 100 km/h. Klar, es braucht Abgasstrom (der 
entsteht mit zunehmender Drehzahl), um seinen 
Turbolader in die Aktivität zu bringen. Aber im 
Alltag fällt das nicht auf, weil man ja in der Regel 
nicht mit Volllast startet. Denn nur dann würde 
auffallen, dass die Leistung stufenweise an-
steigt. Schon ab 1.750 Touren (und die liegen für 
gewöhnlich an, wenn der Allradler rollt) stemmt 
der Zweiliter satte 400 Nm Drehmoment – und das 
Plateau bleibt bis 3.250 Umdrehungen bestehen. 
In der Praxis bedeutet das, dass der A4 immer 
Power abrufbereit hält. Rutscht der Vierzylinder 
aus der Zone der maximalen Zugkraft, schiebt der 
siebenstufige Doppelkuppler schnell die nächste 
Fahrstufe nach.

Soundmäßig bleibt der Zweiliter unauffällig, 
spätestens kurz vor Landstraßentempo lässt er 
dem Wind akustisch den Vortritt. Wer sich für 
den Selbstzünder entscheidet, fährt in der Regel 

Langstrecke. Und wer Lang-
strecke fährt, sollte auf das 
Assistenzpaket Tour (1.176 Euro 
netto) bloß nicht verzichten. Es 
enthält vor allem den aktiven 
Tempomat, der im zähen Abend-
verkehr für Entspannung sorgt. 
Schließlich bremst dieser bis 
zum Stillstand herunter, wenn 
der Vordermann das auch tut. 
Ferner ist mit diesem Package 
ein Ausweichassistent ver-
knüpft, der im Falle kritischer 
Lenkmanöver ein Moment auf-
baut, so dass abrupte Notfallre-

aktionen wirkungsvoller ausgeführt werden.

Und sonst? Viel Platz (auch hinten), stramm-kom-
fortable Sitze mit Massagefunktion auf Wunsch 
gegen 411 Euro (netto) Aufpreis, geballte Info-
tainment-Mengen inklusive Head-up-Display, Na-
vigation und Smartphone-Integration sind so das 
Handwerkszeug, um mit wohligem Gefühl weit zu 
reisen. Dass Audi mit seinem A4 TDI dank milder 
Elektrounterstützung in Form eines fünf Kilowatt 
starken Startergenerators hohe Effizienz er-
reicht, sind die Konsequenzen harter Ingenieur-
arbeit. Segeln klappt ebenfalls – das bedeutet, 
der Motor schaltet sich beim Lupfen des Gaspe-
dals spontan aus, um Kraftstoff einzusparen.

Kostenpunkt? Ab 40.798 Euro netto mit Allradan-
trieb. Der kann seine Überlegenheit übrigens auf 
nassen Straßen erst so richtig ausspielen, die an-
gesichts der Leistung eines 40 TDI schon enorme 
Traktionsprobleme auslösen würden. Der Quattro 
dagegen bleibt stets souverän. So soll es sein.
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  Renault Kangoo Rapid TCe 100

Motor/Hubraum in ccm:                   Vierzyl.-Otto/1.333

kW (PS) bei U/min:                  75 (102) bei 4.500 

Drehmoment bei U/min:           200 Nm bei 1.500

Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   Euro 6d/154 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 14,5/168

EU-Verbrauch/Reichweite:     6,8 l/794 km (54 l)

Zuladung kg/Ladevolumen l:         bis 748/3.300–3.900

Typklasse HP/VK/TK:  k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 34,8 %

Dieselanteil: 13,4 %

Basispreis (netto):                        19.580 Euro

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

Ein bisschen TFT-Fläche muss auch beim Transporter sein

Hier passt viel rein, Verzurrösen kosten Aufpreis

Benzin oder Diesel? Diese Frage lässt sich nur 
ganz individuell klären. Okay, bei einem reinen 
Nutzwert-Fahrzeug dürfte es wohl eher darum 
gehen, die Kosten gering und die Praktikabili-
tät hoch zu halten. Für diesen Test hat Flotten-
management den Benziner gewählt. Der macht 
zumindest wirtschaftlich Sinn, wenn man keine 
allzu langen Strecken abspult angesichts mas-
siv gestiegener Dieselkraftstoffpreise. Und wie 
schlägt sich der 1,3 Liter große Vierzylinder? 
Es gibt 102 PS, und damit wirkt der Transporter 
hinreichend quirlig. Warum das so ist, wird bei 
einem Blick auf das Leergewicht schnell klar – es 
müssen nur etwas mehr als 1,4 Tonnen bewegt 
werden. Dann ist die Getriebeübersetzung auch 
noch recht kurz, und so bleibt das Gefühl des 
Leistungsmangels aus. Darüber hinaus ist der 
Kangoo Rapid natürlich knapper gedämmt als die 
Personenwagen-Version – was den Eindruck pro-
perer Fahrdynamik verstärkt. Und trotzdem ist 

Dass Hochdachkombis praktisch sind, lässt sich ja nicht zuletzt unserem ak-
tuellen Kostenvergleich entnehmen. Hier nehmen wir den Kangoo Rapid als 
TCe100 einmal genauer unter die Lupe.  

Bitte recht praktisch

Die weiße Lackierung unterstreicht, 
dass der Kangoo ein Arbeitstier ist

das Fahrwerk konstruiert, um die gröbsten Fahr-
bahnschnitzer gekonnt auszumerzen.

Beim Hochdachkombi wandert der Blick erst ein-
mal in den Laderaum. Trennwand, Vergitterung 
und Verzurrösen – alles da. Letztere erfordern 
aber 50 Euro netto Aufpreis. Mindestens 3.300 
Liter passen in das hintere Abteil – unter Ausnut-
zung des Führerhauses sind es sogar 3.900. Und 
als besonderen Kniff gibt es die auf Wunsch eine 
deutlich breitere Türöffnung ohne B-Säule (Open 
Sesame) zum Mehrpreis von 1.000 Euro netto. Auf 
diese Weise wird der Zugang zu etwaigen Einbau-
ten wie Regalsysteme oder dergleichen erheblich 
vereinfacht.

Der Vereinfachung dient auch jede Menge Technik 
– so sorgt beispielsweise eine während der Fahrt 
dauerhaft aktive Kamera für einen Rückspiegel-
ersatz, da die Flügeltüren verblecht sind. Und die 

liefert ein derart scharfes Bild, dass 
man an der Ampel dem Hintermann lo-
cker ins Auto schauen kann.

Typisch für die Hochdachkombis ist, 
dass ihre Grundvarianten preislich 
erschwinglich sind mit – so auch der 
Kangoo Rapid mit 19.580 Euro netto. 
Allerdings gibt es so viele verlockende 
Optionspakete, bei denen man nicht 
widerstehen kann. Gut, Transporter 
werden häufig nicht von den Nutzern 
bestellt, was den Sachverhalt wieder-
um ändert. Aber man müsste schon ein 
herzloser Arbeitgeber sein, um seinen 
schuftenden Mitarbeitern keine Klima-
anlage zu können, die mit netto 1.500 

Euro abzugelten ist. Dann gibt es aber auch eine 
Smartphone-Integration on top, mit deren Hilfe 
sich die individuelle Handyoberfläche auf den 
Monitor des Fahrzeugs spiegeln lässt – heute 
kaum noch wegzudenken. Für rückengeschunde-
ne Fahrer empfiehlt sich übrigens das netto 400 
Euro kostende Komfort-Paket mit verstellbarer 
Lendenwirbelstütze sowie Sitzheizung. Und wem 
die Sicherheit der Passagiere am Herzen liegt, be-
stelle das 1.850 Euro netto teure Sicherheitspa-
ket Plus mit autonomer Notbremsung samt Fuß-
gängererkennung. Darüber hinaus sind in diesem 
Package auch Spurhaltewarner, Totwinkelassis-
tent plus Tempomat enthalten. Eine integrierte 
Navigation lässt sich Selbstreden ebenfalls or-
dern – schlägt mit 1.000 Euro netto zu Buche. 
Das Budget lässt sich außerdem mit vielfältigen 
Verkleidungen strapazieren, die aber je nach Ein-
satzzweck gute Dienste leisten. So muss das bei 
einem Lieferwagen ja auch sein.
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Das Blau steht dem Kölner gut

Ein dezentes Facelift hält den Focus frisch, obwohl seine Substanz ohnehin 
alles andere als alt wirkt. Grund genug für Flottenmanagement, dem 
populären Kompakten noch einmal auf den Zahn zu fühlen.

Voll focussiert

Dezente Sportlichkeit erkauft man sich mit einem Focus

Ein variabler Kofferraum macht den Kompakten nützlich

in Focus soll es also sein, mal wieder. Die 
vierte Generation kam 2018 auf den Markt 
– vier Jahre ist das also her. Jetzt kommt 

das Facelift, passt also. Facelift? Können nur 
Kenner identifizieren, weil es ziemlich moderat 
ausfällt. Leicht veränderte Scheinwerfer sowie 
ein redesignter Stoßfänger sind beispielsweise 
eine unter etlichen Maßnahmen – dazu müsste man die Front jedoch schon 
exakt kennen. Aber das Ford-Logo befindet sich jetzt im mitten Kühler-
grill (früher im Bereich der Motorhaube), ein Detail, das einfach auszu-
machen ist, wenn man es weiß. Bleibt interessant zu erfahren, was Ford 
unter dem Blech modifiziert hat. Aufgeräumt haben die Kölner hier, das 
Diesel-Programm beispielsweise entrümpelt. Noch vor kurzer Zeit konnten 
potenzielle Käufer zwischen zwei 1,5-Liter-Versionen (mit 95 sowie 120 PS) 
wählen und bekamen darüber hinaus einen 150 PS starken Zweiliter. Vor-
bei. Es gibt im Selbstzünder-Bereich nur noch den kleineren Vierzylinder in 
der 120-PS-Ausführung.

Flottenmanagement hat sich diesmal für den Benziner entschieden, weil 
es auch im Segment der Dienstwagenfahrer immer mehr Menschen gibt, 
die dem Diesel den Rücken kehren. Erstens sind die Dieselkraftstoffpreise 
in letzter Zeit überproportional gestiegen, und zweitens schaffen es die 
Ingenieure, auch aus Ottotriebwerken noch ein gerüttelt Maß an Effizienz 
herauszuholen. Beispielsweise durch Elektrifizierung, wie es auch bei 
unserer Focus-Variante der Fall ist. Diese gab es übrigens auch schon vor 
dem Facelift – gestrichen aus dem Benziner-Repertoire wurde allerdings 
der 1,5-Liter.

Also nimmt Flottenmanagement mit der Topvariante der Einliter-Ausfüh-
rung Vorlieb, die immerhin 155 PS ausweist – auch nicht wenig für den 
gerade einmal 1,4 Tonnen wiegenden unteren Mittelklässler. Doch das 
Frappierende ist natürlich nicht die Leistung auf dem Papier, sondern 
erstmal eine praktische Erfahrung nach dem Einsteigen. Startknopf 
drücken, soweit klar. Doch dann. Läuft der Dreizylinder? Start-
knopf noch einmal gedrückt, er ist offensichtlich aus. Also 
lief er vorher. Abermals die runde Taste betätigen, genau 
horchen. Der Riemenstarter wirft den Dreizylinder so schnell 
und leise an, dass man kaum Notiz davon nimmt. Aber auch 
der Leerlauf des Einliters muss sich nicht verstecken. Von 
wegen Vibrationen oder rappeliger Lauf, gibt es nicht.

Flottenmanagement hat diesmal den Schalter der Automatikausgabe 
vorgezogen. Schließlich gibt es immer noch jede Menge Kunden, die gerne 
selbst schalten mögen. Und Ford macht es eben diesen Kunden leicht, denn 
das Getriebe präsentiert sich nicht nur fein abgestuft, sondern überdies 
auch noch leichtgängig schaltbar. Ebenfalls gut gelöst: Das Wiedereinkup-
peln nach dem Schaltvorgang bleibt weitgehend frei von Lastwechseln. Es 
gibt also kein Ruckeln im Antriebsstrang, was angenehm ist. Und wo wir 
schon mitten im Fahrgeschehen sind – reichen 155 Pferdchen zum automo-
bilen Glück?

Im Segment der Brot- und Butter-Mobilität auf jeden Fall! Der Dreizylinder 
zerrt den Focus beflissen aus der Startposition. Das gefürchtete Turbo-
loch bleibt weitgehend aus, denn dafür boostet ja der Riemenstarter mit 
ein paar zusätzlichen Newtonmetern auf die Kurbelwelle, um selbige in 
Schwung zu bringen. Das klappt auch ziemlich gut. So setzt sich der Kom-
pakte quirlig in Bewegung, um innerhalb eines breiten Drehzahlbandes 
kräftig zuzupacken. Das Drehmoment fällt mit 190 Nm zwar nicht monster-
artig aus, aber es ist immerhin zwischen 1.900 und 5.500 Touren verfügbar. 
Kleinen Moment mal, ist eigentlich klar geworden, was das bedeutet? 
Die Motor-Höchstdrehzahl liegt bei 6.000 Umdrehungen, und bis 5.500 
Rotationen steht das Maximaldrehmoment bereit! Also gibt die Maschine 
quasi über den gesamten Arbeitsbereich ihre maximale Zugkraft an das 
Getriebe weiter – das sind fast elektromotorische Verhältnisse. So braucht 
der Focus 1.0 MHEV im Alltag überhaupt keine hohen Drehzahlen, um auch 
mal kräftig überholen zu können am Berg.

Der milde Hybrid hilft dabei, 
den Verbrauch zu senken



Ford Focus 1.0 EcoBoost MHEV

Motor Dreizylinder-Otto

Hubraum in ccm 999

kW (PS)               114 (155) bei 6.000

Nm bei U/min 190 Nm bei 1.900–5.500

Schadstoffklasse Euro 6d ISC-FCM

Antrieb/Getriebe 6-Schaltung

Höchstgeschw. km/h 211

Beschleunigung 0–100/h 9,0 s

WLTP-Verbrauch 5,1–5,9 l auf 100 km

WLTP-Reichweite 1.020 km

Testverbrauch 6,3 l auf 100 km

CO2-Ausstoß 116–134 g/km

Tankinhalt 52 l

Zuladung 546 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 392–1.354 l

Kosten:
Steuer pro Jahr 101 Euro

Typklassen HP/VK/TK k. A.

Garantie:                

Fahrzeug 2 Jahre

Mobilität 2 Jahre

Durchrostung 12 Jahre

                                                                                 

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Klimaanlage Serie 

LED-Scheinwerfer Serie

Tempomat (adaptiv) 714 Euro (Paket)

Spurhalteassistent Serie

Sitzheizung 252 Euro

Bordcomputer Serie

Sonderlacke ab 210 Euro

Panorama-Glasdach 1.008 Euro

ergonomische Sitze 420 Euro 

Rückfahrkamera 714 Euro (Paket)

Einparkautomatik 378 Euro

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation 336 Euro

Basispreis:
Ford Focus 24.328 Euro

1.0 EcoBoost MHEV (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Betriebskosten Automatik

20.000/30.000/50.000 km –

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Full-Service-Leasingrate Automatik

20.000/30.000/50.000 km –

Firmenfahrzeuganteil: 52,9 %

Dieselanteil: 32,8 %

Bewertung:

• günstigster Einstiegspreis
• leise Geräusche
• ordentlicher Komfort

• viele Motorvarianten entfallen

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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Solch ein großer 
Touchscreen fällt 

definitiv auf

An Platz in der zweiten Reihe mangelt es im Focus nicht

Kenner wissen, dass nur die Facelift-Variante das Logo 
im Kühler trägt

Und was hat sich in der übrigens ziemlich leisen 
Passagierkabine getan? Die Personen in der 
ersten Reihe genießen ziemlich ausgeprägtes 
Infotainment – der zentrale Touchscreen ist von 
acht auf 13,2 Zoll angewachsen, zumindest auf 
Wunsch. Wer darauf keinen Wert legt, kann auch 
weiterhin die kleinere Ausführung bekommen. 
Aber da hierüber fast alles bedient wird, ist der 
große Monitor schon eine ganz gute Idee. Und 
es gibt ja auch einfach viel Menü und Graphik 
zu gucken, das macht in der Ausführung mit 33 
Zentimeter mehr Spaß. Man kann aber mit dem 
System auch einfach sprechen, und zwar frei 
sprechen. Demnach sind keine vorgefertigten 
Kommandos nötig, einfach drauflos plappern. 
„Spiele bitte den Radiosender XY“ oder „navi-
giere mich nach Stuttgart in die Hauptstraße“ – 
der Rechner setzt solche Befehle zügig um. Klar, 
um beispielsweise die Display-Hintergrundfarbe 
von schwarz auf weiß oder umgekehrt zu ändern, 
bedarf es der Bedienung per Touchscreen.

Apropos Bedienung: Es gibt zwar noch ein paar 
physische Schalter, aber das wohlverarbeitete 
Cockpit präsentiert sich schon ziemlich aufge-
räumt. Zum Glück haben die Kölner aber den 
Lautstärke-Drehregler nicht eliminiert, denn 
simpler kann man die Lautstärke nicht anpassen. 
Entfrosten oder den automatischen Parkvorgang 
initialisieren erfolgt per Drucktaste, weitgehen-
de Klimasteuerung dagegen ebenfalls über den 
berührungsempfindlichen Monitor. Der hält in 
jedem Modus unten am Rand eine Leiste für die 
Ansteuerung von Funktionen wie Luftverteilung, 
Sitzheizung oder Temperaturregelung bereit.

Alles Annehmlichkeiten, für die Ford ein biss-
chen zusätzliches Geld einfordert. Mindestens 
24.328 Euro netto werden für den Focus in der 
zivilen Topmotorisierung (der ST ist natürlich 
stärker) fällig. Dafür gibt es den „Cool&Connect“ 
mit LED-Scheinwerfern, Parkpiepsern und 
Tempomat. Die erwähnte Einparkautomatik ist 
mit netto 378 Euro abzugelten, während das 630 
Euro teure Komfortpaket sowohl die automa-
tische Klimaanlage enthält wie auch Regensen-
sor sowie schlüsselloses Schließsystem. Das 
Navigationssystem kostet für die Basis faire 336 
Euro netto. Serienmäßig hingegen sind Blue-
tooth-Freisprechanlage und eine Smartphone-
Integration, um die eigene Telefonoberfläche 

auf den Bordmonitor zu spiegeln. Umfangreiche 
Fahrerassistenz ist selbstverständlich auch 
lieferbar für den Cool&Connect – beispielsweise 
im Paket zu netto 714 Euro inklusive Ausweichas-
sistent, Rückfahrkamera, Tempomat mit adap-
tiver Steuerung und Totwinkelwarner. Außerdem 
bremst der Focus selbsttätig, wenn man rückwer-
tig aus einer unübersichtlichen Ausfahrt kriecht, 
obwohl noch Fließverkehr herrscht.

Als Kommandozentrale taugt der gut einsehbare 
Touchscreen exzellent
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Aber vielleicht liegt es ja lediglich an der ma-
thematischen Einfachheit der Zahl 2035. Sie ist 
zwar selbst keine Primzahl, aber das Produkt aus 
den Primzahlen 5, 11 und 37, die also jeweils nur 
durch 1 und sich selbst teilbar sind. Oder hat es 
etwas damit zu tun, dass die Zahl der Menschen 
im Alter ab 67 Jahren bis 2035 um ein Fünftel auf 
dann 20 Millionen steigt? Interessant ist in dem 
Zusammenhang auch, dass die Zahl der arbeiten-
den Menschen ab 67 in den letzten Jahren deut-
lich auf nunmehr 1,05 Millionen gestiegen ist, 
wie die Bundesregierung gerade auf eine Anfra-
ge der Linksfraktion im Bundestag hin verlauten 
ließ. Zu niedrige Renten trotz gerade erfolgter 
Erhöhung werden als Grund genannt. Und nun 
kommt noch die Preisexplosion dazu. Wie sieht 
das denn dann wohl im Jahr 2035 aus?

So plakativ die Entscheidung auch daherkommt, 
so unklar wird das Ganze bei genauerer Beschau. 
Gelten soll das Verbot von Verbrennern „nur“ für 
Pkw und leichte Nutzfahrzeuge („Transporter“, 
zulässiges Gesamtgewicht bis 3,5 Tonnen). Aus-
genommen sind schwere Nutzfahrzeuge, also 
Lkw. Motorräder kommen irritierenderweise erst 
gar nicht vor. Wegen zu großem Lärm in Verruf 
geraten sind sie nun auch hier diskutabel. Aber 
alle neu zugelassenen Motorräder rein elek-
trisch betreiben? Der Fantasie sind ja bekannt-
lich keine Grenzen gesetzt.

Außerdem hat Deutschland sich ja ausdrück-
lich für die Hintertüre „E-Fuels“ stark gemacht. 

Langsam, aber sicher scheint sich am 
zeitlichen Horizont das Aus der von 

fossilem Öl angetriebenen Fahrzeuge 
(bis auf einige wenige Ausnahmen) 

abzuzeichnen. Wie immer bei Fragen 
zum „liebsten Kind“ der Deutschen 
wurde und wird hart gerungen. Im 
Laufe der Zeit haben sich nur die 
Argumentationslinien etwas ver-

schoben, nicht zuletzt aufgrund von 
geänderten, oder besser gesagt ver-

schärften, Randbedingungen. Auf eu-
ropäischer Ebene stellt sich Deutsch-

land bei Fragen zur Einschränkung 
der automobilen Freiheit immer 

gerne mal quer. Doch die Jahreszahl 
2035 taucht jetzt immer öfter im Zu-

sammenhang mit Verkaufsverboten 
der nach Benzin oder Diesel dürsten-

den Motorkutschen auf.

Ausverbrannt

Mit neuen 
Verbrennern ist es 

wohl ab 2035 vorbei

Aber wer weiß denn schon, was sich da genau 
hinter verbirgt? Die heimliche Hoffnung bei 
diesem Ansinnen ist, dass diese synthetischen 
Kraftstoffe herkömmliche Verbrenner weiter 
am Brennen halten könnten, und das sogar, bei 
optimistischer Sicht, mit ausgeglichener CO2-
Bilanz. Diese muss man sich aber schon ganz ge-
nau anschauen, um die tatsächliche Abrechnung 
nachvollziehen zu können. 

Wie viele Ausdrücke in diesem Sektor entstammt 
E-Fuel dem Englischen, nämlich „electrofuel“, 
was so ein wenig den Eindruck von „Flüssig-
strom“ erweckt. Da werden bei mir Erinnerun-
gen wach an meine Bundeswehrzeit in einer 
Fernmeldekompanie, als wir neu eingezogene 
Rekruten, damals diskriminierend als „Rotär-
sche“ bezeichnet (Herkunft ungewiss, zu viel 
untrainiert marschiert?), zum Zeugwart schick-
ten, um „Frequenzwasser“ zu holen ... 

Die Lage nun ist allerdings eine deutlich ande-
re und sehr viel schwieriger. Denn hier kommt 
tatsächlich Strom zum Einsatz, um aus Wasser 
und Kohlenstoffdioxid den E-Sprit zu mixen. 
Der Weg führt dabei wie bei der Brennstoffzelle 
über Wasserstoff, der per Elektrolyse aus Was-
ser gewonnen wird. Dieser wird dann aber che-
misch mit CO2 angereichert und der synthetische 
Kraftstoff ist fertig. Allerdings muss dieses CO2

dann entweder der Atmosphäre entnommen 
sein, aus Biomasse gewonnen werden oder aus 
Industrieabgasen stammen. Natürlich kommt 

das alles dann hinten aus dem Auspuff wieder 
heraus.  Allerdings ist der Prozess so betrachtet 
klimaneutral. Tricky wäre es dann ja, den eige-
nen Ausstoß einfach dafür zu verwenden und 
sich so in einem geschlossenen Kreislauf unter-
wegs einfach selbst sein Süppchen zu rühren. 
Nennt man so etwas nicht ein „Perpetuum mo-
bile“, was schon unzählige Menschen meinten 
gefunden zu haben?  

Allerdings braucht man eben auch die stromge-
triebene Elektrolyse für den Wasserstoff. Das 
müsste man denn eben auch selbst hinbekom-
men, und zwar auch klimaneutral. Der Strom 
kommt in der offiziellen Bilanz natürlich rege-
nerativ daher, sonst stimmt die Rechnung nicht. 
Drehen wir Ende des Jahres auch noch die letz-
ten Atommeiler ab und werfen Kohlekraftwerke 
dafür an, so wird das natürlich umso schwieri-
ger. Überhaupt ist da noch jede Menge verdeck-
te Energie aufzubringen, sodass am Ende, Stand 
heute, ein Elektrofahrzeug mit derselben Menge 
an Strom um ein Vielfaches weiter fahren könn-
te.

Trotzdem kann es sinnvolle Einsatzfelder für E-
Fuels geben. Denn dort, wo es rein elektrisch 
schwierig ist, wie beispielsweise bei Lkw, Schif-
fen oder Flugzeugen, wird man weiter über 
diese Alternative nachdenken (müssen). Denn 
die Nutzung bestehender „Hardware“ hat eben 
auch immense Vorteile und zumindest in einer 
Übergangsphase kann diese durchaus sinnvoll 
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PROFESSOR DR. MICHAEL SCHRECKENBERG, 
geboren 1956 in Düsseldorf, studierte Theoretische 
Physik an der Universität zu Köln, an der er 1985 in 
Statistischer Physik promovierte. 1994 wechselte er 
zur Universität Duisburg-Essen, wo er 1997 die erste 
deutsche Professur für Physik von Transport und Ver-
kehr erhielt. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet er an der 
Modellierung, Simulation und Optimierung von Trans-
portsystemen in großen Netzwerken, besonders im 
Straßenverkehr, und dem Einfluss von menschlichem 
Verhalten darauf.

Seine aktuellen Aktivitäten umfassen Onlinever-
kehrsprognosen für das Autobahnnetzwerk von 
Nordrhein-Westfalen, die Reaktion von Autofahrern 
auf Verkehrsinformationen und die Analyse von Men-
schenmengen bei Evakuierungen.

AUTORsein. Und in Ländern mit viel Wind (Norwegen, 
Chile) oder Regionen mit viel Sonne (Nordafrika, 
Naher Osten) ist die Frage nach erneuerbarem 
Strom gar nicht so dramatisch.

Aber was ist in der Geschichte der Verbrenner 
nicht alles in den Tank gekommen. Schon ganz 
zu Beginn hatte Bertha Benz am 6. August 1888 
bei ihrer ersten Fahrt von Mannheim nach Pforz-
heim – über 106 Kilometer – Tankprobleme. So 
musste sie sich in der Wieslocher Stadt-Apothe-
ke zur Befüllung ihres Tanks mit „Ligroin“ ver-
sorgen. Dies ist ein Leichtbenzin (Siedebereich 
40–60 °C), auch als Wundbenzin zum Reinigen 
von Ölresten oder von Rückständen von Heft-
pflastern bekannt.

Rudolf Diesel erfand um 1900 den später nach 
ihm benannten Selbstzünder, eine Zündkerze 
wurde also nicht gebraucht. Die Zündung wurde 
dabei aufgrund der Erhitzung durch Kompressi-
on erreicht. Das Tolle an den ersten Dieselmo-
toren war, dass sie als „Vielstoffmotoren“ prak-
tisch mit allen Kraftstoffen betrieben werden 
konnten, die sich gut zerstäuben lassen und 
leicht entzündbar sind. Ein Problem ist dann 
noch die Einspritzpumpe, die den Stoff bei der 
Betriebstemperatur des Motors noch befördern 
können muss. Im Prinzip konnte man also Mi-
neralöl, Motorenbenzin, Petroleum, Schmieröl, 
Gasöl (Vorprodukt von Dieselkraftstoff) oder 
einfach Pflanzenöl „tanken“. Heute ist Diesel 
sehr speziell auf die Motoren abgestimmt (oder 
umgekehrt) und versehentliches Tanken mit 
Benzin kann katastrophale Folgen für den Motor 
haben, insbesondere für die Einspritzdüsen.

Allerdings waren die frühen Dieselmotoren auf-
grund ihrer wuchtigen Konstruktion nur sta-
tionär nutzbar. Trotzdem wurden sie ab 1902 in 
Schiffen und ab 1923 auch in Lastkraftwagen 
eingesetzt. Auf der Berliner Automobilausstel-
lung 1936 wurden dann die beiden ersten in 
Serie gebauten Diesel-Pkw vorgestellt: der Mer-
cedes-Benz 260 D und der Hanomag Rekord. Al-
lerdings konnten sich Dieselfahrzeuge im Pkw- 
Sektor lange nicht durchsetzen, da sie einfach 
als zu „lahm“ eingestuft wurden. Erst mit der 
elektronischen Hochdruck-Direkteinspritzung 
und dem Turbolader in der 90er-Jahren ging es 
aufwärts (und mit dem Dieselskandal ab 2016 
wieder abwärts).

Und dann hatte ja noch Thomas Midgley Anfang 
der 1920er-Jahre, bei General Motors arbeitend, 
die Idee, Blei in Form von Tetraethylblei dem 
Benzin beizumischen, um die Gefahr des Klop-
fens der Motoren zu senken. Dieses entsteht 
dadurch, dass während des Verdichtungsvor-
gangs das Gemisch sich schon selbst entzündet, 
was den Motor stark in Mitleidenschaft zieht. 
Zudem erhöht der Zusatz den Wirkungsgrad. 
Tetraethylblei ist aber ein hochgiftiger Stoff, 
der dann durch die Motoren freigesetzt wird. 
Midgley selbst wollte 1924 die Harmlosigkeit 
der Abgase durch intensives Inhalieren demon-
strieren. Daraufhin musste er die daraus ent-
standene heftige Bleivergiftung ein Jahr lang 
auskurieren. Bei uns wurde der Bleizusatz erst 
in 1950er-Jahren eingesetzt, um dann 1988 zu-
erst aus dem Normalbenzin und 1996 komplett, 

also auch aus dem Superbenzin, verdammt zu 
werden. Von der Gefährlichkeit wusste man aber 
praktisch von Anfang an. Ein typisches Beispiel 
von „sehenden Auges ins Verderben“.

Natürlich darf er nicht vergessen werden: der 
Tiger im Tank. Auch er musste hinein. Aber wie-
so eigentlich? Es gab mal eine Zeit (zu der man 
die heutige Werbung noch „Reklame“ nannte), 
als die Mineralölkonzerne sich über die Qualität 
ihrer Produkte definierten und nicht über den 
Preis, der heute den Markt dominiert. Daher kam 
Esso inmitten der 1960er-Jahre auf die Idee, 
den Tiger mit seiner Stärke, Schnelligkeit und 
Geschmeidigkeit (kein Klopfen!) als Vergleich 
heranzuziehen. Die anderen Konzerne agierten 
ähnlich, wenn auch nicht so nachhaltig (!). Ge-
genüber damals haben sich die Werbeausgaben 
heute drastisch reduziert. So ist die Tanksäule 
eher zur „Zanksäule“ mutiert und das Zusatz-
geschäft („to go“) wird mehr beworben als der 
Sprit. Na denn mal Prost!

Nun also wird der fossile Kraftstoffhahn gänz-
lich zugedreht. Ja, der Verbrenner wird geradezu 
dämonisiert. Dabei sind Dämonen eigentlich gar 
nicht schlecht oder böse. Ursprünglich waren es 
geisterhafte flüchtige Wesen, die mahnen und 
warnen oder ein Verhängnis ankündigen. Erst in 
der christlichen Sprachform wurde ein Dämon 
zum Handlanger des Teufels und somit negativ 
belegt. In der Wissenschaft sind Dämonen om-
nipräsent, sie sind dort eher die Handlanger des 
Wissenschaftlers. Denn dieser kann mit ihrer 
Hilfe Dinge tun, die eher selber nicht tun kann, 
es aber gerne würde. Einfaches Beispiel: Warmes 
und kaltes Wasser kann man einfach mischen, 
für die Umkehrung braucht man allerdings einen 
(maxwellschen) Dämon. Ginge das ohne Ener-
gieaufwand, hätten wir ebenfalls ein Perpetu-
um mobile, wie oben angedeutet. Fahren ohne 
Energie war schon immer ein Traum(a).

Aber Dämonen zeigen sich als Geister auch 
nicht. Im Computer sind sie ständig im Hinter-
grund aktiv. Spätestens wenn eine E-Mail nicht 
versandt wird, meldet sich der „Mailer-Daemon“. 
Das Wort Daemon ist übrigens ein sogenanntes 

Backronym, im Gegensatz zum Akronym. Letzte-
res macht aus mehreren Worten eines: EDV heißt 
ja eigentlich „Elektronische Datenverabeitung“. 
Beim Backronym geht das Ganze umgekehrt: 
Finde zu einem Wort eine „Langversion“. Also 
zum Beispiel: Disk and Execution Monitor“ heißt 
die aufgeblähte Form von Daemon.

Derweil auf der anderen Seite, Werbung hin oder 
her, Energie knapp und damit teuer wird. Gas, Öl, 
Strom, ja sogar Wasser ist davon betroffen. Und 
das nicht nur in Italien, sondern schleichend 
auch in Deutschland. Man bekommt das kaum 
mit, aber der Rückgang des gesamten Wasser-
vorrats, von Satelliten aus gemessen, beträgt 
in Deutschland pro Jahr 2,5 Gigatonnen oder 
2,5 Billionen Liter, wie man will. Pro Einwohner 
sind das rund 12.000 Liter oder 100 Duschen à 
zehn Minuten. Damit ist Deutschland weltweit 
in der Spitzengruppe der Wasserverlierer. Ist 
der Klimawandel Schuld oder doch erhöhter Ver-
brauch? Weniger Duschen hört man allerorten 
als Energie und Wasser sparende Maßnahme. 
Über die Konsequenzen kann man nur die Nase 
rümpfen.

Und das stelle man sich vor in Zeiten des 9-Euro-
Tickets mit zuletzt deutlich gestiegener Nut-
zung von Regionalbahnen, dicht gedrängt im 
Hochsommer. Wer kommt da nicht auf die Idee, 
doch sein Auto zu nehmen? Denn letzte Mes-
sungen von TomTom zeigen einen Rückgang der 
Staus in den großen Städten. Das täuscht aber 
alles nicht darüber hinweg, dass wir unsere Mo-
bilität ebenfalls auf die Verknappungsliste set-
zen müssen: Antriebsenergie, Verfügbarkeit von 
Fahrzeugen und Infrastruktur, öffentlicher Ver-
kehr, überall scheinen Dämonen am Werk zu sein 
und ihre Arbeit richtig gut zu machen.

Und dann soll auch noch das Licht der Verbren-
ner ausgehen. Und mit ihnen der Sound, der uns 
so lange eindrucksvoll, im positiven wie im ne-
gativen Sinne, begleitet hat. Eigentlich möchte 
man da mit Reinhard Mey anstimmen: „Über den 
Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein“. 
Aber wie kommt man denn da ohne Verbrenner 
bloß hin? 
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E-Mobilität-Transformation:
Herausforderungen in 

Wettbewerbsvorteile wandeln

Nie waren die Unsicherheiten so hoch und 
die Veränderungen so schnell und tiefgrei-
fend wie derzeit. Hart umkämpfte Märkte 
und steigende Preisniveaus verlangen 
nach mehr Effizienz und Wirtschaftlich-
keit. Gleichzeitig erfordern die Digitali-
sierung und ein zunehmender Fachkräf-
temangel tiefgreifende Investitionen. 
Darüber hinaus sind alle Branchen mit der 
Notwendigkeit konfrontiert, nachhaltig zu 
denken und zu handeln. Dies bringt einen 
grundlegenden Wandel in einem der größ-
ten Assets von Serviceunternehmen mit 
sich – der Flotte. Aber wie kann man diese 
Herausforderungen meistern? 

Während manche Branchenführer diese Herausforderungen bereits in Wettbewerbsvorteile um-
gewandelt haben, indem sie globale und agile Initiativen gegründet haben, kämpfen andere 
immer noch darum, einen abgestimmten Ansatz zu finden, der alle Beteiligten zufriedenstellt. 
Die Folgen sind oft mit Produktivitätsverlusten, einer sinkenden Kundenzufriedenheit oder mit 
unangemessenen Flotten- und Ausrüstungskonfigurationen verbunden.

Organisationen, die erfolgreich in eine neue Ära gehen, haben einen gemeinsamen Ansatz: 
Fokussierung auf betriebliche Kernprozesse und nicht primär auf Fahrzeuge! 

Die Neuausrichtung auf Service-Excellence und ein 360-Grad-Ansatz mit einer gründlichen 
Analyse aller Anforderungen ermöglichen Lösungen, die nicht nur die Komplexität reduzieren, 
sondern einen Mehrwert für globale Organisationen schaffen. Durch die Partnerschaft mit Sor-
timo FMS Fleet Management Services und den starken Partner von Sortimo können Sie die Time-
to-Value verkürzen, die Produktivität steigern und die Gesamtkosten der Mobilität reduzieren.

Wir treiben auch bei uns, Sortimo, die Transformation mit großen Schritten voran. An unserem 
Produktionsstandort betreiben wir den Sortimo Innovationspark, den größten E-Ladepark Eu-
ropas. Dank der Sektorkopplung mit erneuerbaren Energien und vielschichtigen Maßnahmen 
und damit gewaltigen Investitionen in die Dekarbonisierung werden wir für unsere Kunden be-
reits 2025 klimaneutral produzieren. 

Gleichzeitig arbeiten wir auch mit Partnern aus der Automobilindustrie an Multi-Lifecycle-Kon-
zepten, um auch im Scope 3 unseren CO2-Fußabdruck permanent zur reduzieren. 

Das Entscheidende: Diese Aktivitäten sind auch wirtschaftlich lohnend und werden langfristig 
ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein.

Ich freue mich auf die Zukunft! 

REINHOLD BRAUN, 
Geschäftsführer Sortimo International GmbH



Möchten Sie Ihre Flotte 
elektrifizieren?
Mit Webfleet gelingt es nachhaltig!
Mit Webfleet gelingt es!

Sie wissen, wohin Sie Ihr Unternehmen weiterentwickeln möchten. Wir unterstützen Sie dabei, 
genau dorthin zu gelangen. Ganz gleich, ob Sie weniger Kraftstoff verbrauchen, die Sicherheit 
Ihrer Fahrer und Flotte verbessern oder Ihre Produktivität steigern wollen – Europas Nr. 1
Flottenmanagementlösung gibt Ihnen die Daten und Werkzeuge an die Hand, die Sie 
brauchen, um Ihre Ziele zu erreichen.

Besuchen Sie uns auf der
IAA Transportation 2022. 

Region - All

003 - Express  

VEHICLES (4/21)  

004 – Service  

006 – Transport  

005 – Express  

Search Available

ELECTRICAL

EXPRESS

Battery level
33 %

Range
120 km

Remaining charging time
2 h 45 min

09:52, 78 Stagg Hill, Barnet, EN4 0PX, UK

29/02, 10:16, 81 Boundary Road, Woking, GU21

09:53, Manchester (Salford), M3 6, UK

120 km 2 h 45 min
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MEHR SCHUB 
FÜR IHR BUSINESS.

DER JAGUAR F-PACE

Leistungsstarke Motoren, Allradantrieb, ein 8-Gang-Automatikgetriebe für mühelose 
Beschleunigung: Der Jaguar F-PACE ist ein Luxus-SUV, mit dem Ihre Flotte den 
Wettbewerb hinter sich lässt. Neben seiner Performance begeistert er zudem durch 
sein atemberaubendes, mehrfach preisgekröntes Design sowie seine innovative 
Aluminium-Leichtbau-Konstruktion – für maximalen Fahrspaß bei höchster Effi  zienz.

jaguar.de/fl eet-and-business


