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RideCare insight provides reliable, accurate and 
integrated real-time information about smoking, 
damages and harsh driving events to fleet 
managers and mobility service providers.

This helps you run your fleet more efficiently and 
improve the ride experience for your customers. 

bosch-mobility-solutions.com

Clear the air
between you 
and your 
customers.



EDITORIAL

RALPH  WUTTKE
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Ralph Wuttke
Chefredakteur

2023 wird ein spannendes Jahr. Eine gute Nach-
richt: Corona ist zwar nicht vorbei, aber es inte-
ressiert sich kaum noch jemand dafür. Die Inzi-
denzen im Winter mögen wieder steigen (auch 
dank des Oktoberfestes), aber Bevölkerung, 
Regierung und Medien sind diesbezüglich abge-
stumpft; tatsächlich scheinen ja auch „nur“ noch 
die Ungeimpften ernsthaft betroffen zu sein. Das 
sind allerdings nicht nur wahnsinnige „Querden-
ker“ (besser: Leute, die halt Pech beim Denken ha-
ben), sondern es gibt auch einige Menschen, die 
sich aus medizinischen Gründen nicht impfen las-
sen können – und diese gilt es natürlich zu schüt-
zen. Dennoch wird Corona nun endlich vielleicht 
das, was viele schon lange postuliert haben: Die 
neue beziehungsweise eine weitere Grippe, mit 
der wir einfach lernen müssen zu leben.

Aktuell viel drängender sowohl für Privatper-
sonen als auch für Unternehmen ist derzeit das 
Thema der Energiepreise, gleich ob Gas, Öl oder 
Strom. Da ist es schön, dass die Politik diese Sor-
gen – und teils auch Fehlentwicklungen des Mark-
tes – ernst nimmt und eine Preisbremse ins Spiel 
bringt, auch wenn das vielleicht ein bisschen 
kommunistisch klingt. Am Ende ist es aber nur 
eine Korrektur des hemmungslosen Kapitalismus 
und seiner Gier nach – jetzt dann bald vielleicht 

doch abzuschöpfenden – „Übergewinnen“. Denn 
die Art der Festlegung des Energiepreises ist zu-
mindest merkwürdig. Ich empfehle hier „Die An-
stalt“ zum Thema Energiekrise vom 4. Oktober 
2022 in der ZDF Mediathek.

Insbesondere die Strompreise treiben nicht nur 
den produzierenden Unternehmen Sorgenfalten 
auf die Stirn, sondern auch den Fuhrparkleitern. 
Auf der einen Seite wollen wir die Mobilitätswende 
hin zum Stromer oder sollen es zumindest wollen, 
auf der anderen Seite explodieren die Kosten pro 
Kilowattstunde. Da rechnet sich der Verbrenner 
mitunter plötzlich wieder. Kontraproduktiv ist es 
da auch, dass obendrein die staatlichen Förde-
rungen für den Kauf batterieelektrischer Fahr-
zeuge auslaufen, zumal deren (Rest-)Förderung 
am derzeit unkalkulierbaren Zulassungsdatum 
hängt. Immerhin gibt es ja noch die THG-Quote für 
Elektrofahrzeuge, aber auch diese soll mittelfris-
tig nicht mehr an den Fahrzeugbesitz gekoppelt 
werden, sondern an die tatsächliche Stromab-
gabe. Mit sinnvollen Stromtank-Regeln wie prä-
feriertem Laden an der günstigeren heimischen 
Wallbox oder im Unternehmen statt am teuren 
Schnelllader oder mit der richtigen Roaming-Kar-
te kann der Fuhrparkleiter immerhin noch etwas 
an der Kostenschraube drehen.

Zumindest ist für nächstes Jahr mit kürzeren Lie-
ferzeiten und besserer Planbarkeit bei den Fahr-
zeugbestellungen zu rechnen, wenn nicht China 
mit Taiwan dazwischen grätscht. Vielleicht wer-
den dann die Großkundenkonditionen auch wie-
der besser, wenn nämlich die Autos nicht mehr nur 
verteilt, sondern wieder richtig verkauft werden 
müssen.

So oder so – der Informationsbedarf für den Fuhr-
parkleiter bleibt ob der vielen parallelen Entwick-
lungen hoch, und daher freuen wir uns, mit „Flot-
te! Der Branchentreff“ am 29. + 30. März 2023 in 
Düsseldorf wieder das größte Netzwerkevent für 
Fuhrparkentscheider zum ausgiebigen Gedanken-
austausch zur Verfügung stellen zu dürfen 
(derbranchentreff.de). 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen frohe Fest-
tage und ein tolles neues Jahr 2023!

Quo vadis 2023?

„Geht nicht gibt’s nicht.“
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

 
 

 
 



Der neue GLC für Geschäftskunden. 
Der dynamischste SUV von Mercedes-Benz überzeugt mit sportlichem Design, 

luxuriösem Komfort und der neuesten Generation des Infotainmentsystems MBUX.

Erfahren Sie mehr über das Geschäftskundenprogramm 
auf mercedes-benz.de/geschaeftskunden
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Anfang Oktober 2022 hat Thomas 
Schulz (Bild oben) die Leitung des 
neuen Bereichs „Verkauf Neuwagen“ 
bei Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) 
übernommen, Karl-Heinz Kraut-
wald (Bild unten) leitet seitdem den 
neu geschaffenen Bereich „Kunden 
Management Deutschland“. Darüber 
hinaus ist Krautwald für das Handels-
marketing sowie das KundenCenter in 
Hannover zuständig. Thomas Schulz 
war seit 2019 für den Verkauf an 
Zielgruppen im Vertrieb Deutschland 
zuständig, Karl-Heinz Krautwald 
betreute zuletzt als Regionalleiter die 
Regionen Süd und West für VWN in 
Deutschland.

Thomas von Blumenthal hat zum 
01. September 2022 die Neukunden-
gewinnung von Großflotten im ATU 
B2B-Geschäftssegment übernommen. 
In seiner neuen Position ist er zustän-
dig für die bundesweite Akquise und 
Betreuung von Großunternehmen und 
Konzernen mit einem Fuhrparkvo-
lumen ab 1.000 Fahrzeuge. Thomas 
von Blumenthal berichtet direkt an 
Georg Thoma, Director Fleet und B2B 
Partnerships bei ATU Flottenlösungen. 
Von Blumenthal verfügt über 25 Jahre 
Verkaufserfahrung insbesondere im 
Leasing-, Finanzierungs- und Online-
Remarketing-Geschäft.

Seit dem 1. September bekleidet Da-
niel Dietrich die Position des Head 
of Fleet Sales Europe bei Lotus Cars 
Europe. Er blickt auf langjährige Er-
fahrungen im Automobilsektor zurück 
und ist nun angetreten, die radikale 
Transformation eines Herstellers von 
zweisitzigen Sportwagen zu einer 
Marke für rein elektrische Hochleis-
tungsfahrzeuge im Flottenbereich zu 
begleiten. Dabei wird er auf europäi-
scher Ebene von vier Regionalleitern 
und ihren Teams unterstützt.

Seit 1. November 2022 ist René 
Leroux neuer zweiter Geschäftsführer 
der Bott Gruppe an der Seite von Jan 
Willem Jongert, dem CEO und Sprecher 
der Geschäftsführung. Als Chief Opera-
ting Officer (COO) übernimmt Leroux 
die Aufgaben von Clive R. Woodward, 
der Ende August seinen Ruhestand 
angetreten hat. Seit 2015 war Leroux 
als COO in der Geschäftsführung für 
die Satisloh Group beschäftigt.

Seit dem 8. Oktober leitet Thomas 
Schweiger den Einkauf der Alphabet 
Fuhrparkmanagement GmbH. Er folgt 
auf Michael Schmidt, der künftig die 
Alphabet-Belange im Hinblick auf die 
Vertriebskanäle der BMW Group steu-
ert. Zuletzt war Thomas Schweiger als 
Leiter Versicherungen, Schadenmana-
gement im Unternehmen tätig.

Personalien

Autorola Solutions hat mit dem Fleet Monitor eine smarte Lösung für Flottenmanager, Logistiker, 
Gutachter, Administration oder Handel entwickelt, die den kompletten Lebenszyklus eines Fahr-
zeugs zugeschnitten auf die individuellen Bedürfnisse des jeweiligen Nutzers digital und im Ganzen 
abbildet. Dabei verknüpft die übersichtliche Flotten- und Prozessmanagementplattform nicht nur 
die vorhandenen Systeme der involvierten Partner, sondern automatisiert den gesamten Informa-
tionsfluss: Von Daten aus dem Infleet-Management und der Buchhaltung bis hin zur Kommunikation 
mit externen Dienstleistern wie Gutachtern. Alles läuft in einem Monitoring-System zusammen, bei 
dem die Beteiligten jederzeit Zugriff auf die für sie relevanten Informationen haben. „Der Autorola 
Fleet Monitor wird nach dem Baukastenprinzip implementiert, ist höchst individualisierbar und so 
konzipiert, dass alle bereits bestehenden IT-Strukturen integriert werden können“, erklärt Carsten 
Kaufmann, Sales Director bei Autorola Solutions. Alle dafür relevanten Daten werden aus vorhande-
nen Quellen importiert, harmonisiert, und aggregiert, die Weiterverarbeitung kann automatisiert 
erfolgen und eine Weitergabe von Informationen ist so zu jeder Zeit sichergestellt. „Basierend auf 
den unterschiedlichen Modulen des Fleet Monitors bilden wir seit diesem Jahr nicht nur einzelne 
Teilbereiche des Lebenszyklus unabhängig voneinander ab, sondern managen auch den gesamten 
Lebenszyklus eines Fahrzeugs über mehrere Module, Kunden und Service Provider hinweg. Das ist ein 
maßgeblicher Vorteil für alle Beteiligten im Sinne von Informationsfluss und Revisionssicherheit.“

SMARTE LÖSUNG

Die Renault Group hat ein neues Unternehmen gegründet, das sich exklusiv der Kreislaufwirtschaft 
widmet: „The Future is Neutral“. Als erste Gesellschaft erschließt sie die gesamte Wertschöpfungs-
kette der Kreislaufwirtschaft in der Automobilindustrie und wendet sich über die Renault Group 
hinaus an alle Akteure der Branche. Vor dem Hintergrund der Energiewende, der Verknappung von 
Ressourcen und der Inflation bei Rohstoffpreisen wird das Unternehmen mit dem Know-how seiner 
Tochtergesellschaften und seines bereits aktiven Partnernetzes neue technische und industrielle Lö-
sungen für die Kreislaufwirtschaft entwickeln. Das neue Unternehmen The Future is Neutral wird es 
der Automobilindustrie ermöglichen, den Anteil der recycelten Materialien aus eigenen Quellen bei 
der Produktion von Neufahrzeugen deutlich zu erhöhen. Heute enthält ein Neuwagen nur 20 bis 30 
Prozent recycelte Materialien aus allen Branchen. 

KREISLAUFWIRTSCHAFT

Kia hat sich mit seiner 2020 vorgestellten Strategie „Plan S“ zum Ziel gesetzt, vom reinen Auto-
mobilhersteller zu einem führenden Anbieter nachhaltiger Mobilitätslösungen zu werden. Jetzt 
treibt das Unternehmen diese Transformation weiter voran und startet im Dezember in Deutsch-
land den Abonnement-Service „Kia Flex“. Damit reagiert das Unternehmen auf die sich ändern-
den Kundenwünsche. Die neue Mobilitätsdienstleistung verschafft Kunden durch einen Online-
Shop Zugang zur Kia-Produktpalette und bietet ihnen ein Höchstmaß an Flexibilität: Je nach 
individuellem Mobilitätsbedürfnis können sie zwischen 6, 12 oder 18 Monaten Abo-Laufzeit 
sowie verschiedensten Neuwagen aus der breiten 
Kia-Palette inklusive Elektromodellen wählen. Die 
Auslieferung und Rücknahme der Fahrzeuge erfolgt 
über teilnehmende Kia-Händler. Kia bietet den neu-
en Service in Kooperation mit Fleetpool an: Unter-
stützt durch das Kia-Händlernetz betreut Fleetpool 
das operative Geschäft des Abo-Services und stellt 
die IT-Plattform inklusive der entsprechenden Sys-
teme bereit. Kia Flex soll im kommenden Jahr auch 
in weiteren EU-Ländern ausgerollt werden.

ERGÄNZUNG

Die Innovation Group hat seit dem 10. Oktober einen neuen Investor: Allianz X hat 100 Prozent der 
Konzern-Holding Innovation Group Holding Ltd. aus Großbritannien übernommen. „Die Unterstüt-
zung durch Allianz X wird die internationale Einführung unserer Plattform Gateway beschleunigen 
und uns neue Wachstumschancen eröffnen“, sagt Tim Griffiths, CEO der Innovation Group. „Wir freu-
en uns über die Unterstützung von Allianz X beim Eintritt in die nächste Phase unserer Entwicklung.“ 
Die digitale Plattform für das Schadenmanagement, Gateway, ermöglicht ein weitgehend automati-
siertes Schadenmanagement durch ein unabhängiges Software-as-a-Service-(SaaS-)Angebot. Auch 
nach der Transaktion wird die Innovation Group ihre Unabhängigkeit bewahren: Das Management-
team, die Marken und die Unternehmenskultur bleiben darauf fokussiert, allen Kunden ein komplet-
tes Angebot an Dienstleistungen anzubieten. Allianz X ist der Investitionszweig der Allianz, der sich 
auf die Unterstützung digitaler Wachstumsunternehmen in Ökosystemen spezialisiert hat, die für 
Versicherungen und Vermögensverwaltung relevant sind.

NEUER INVESTOR



JETZT DIE VOLLELEKTRISCHE MINI RESOLUTE EDITION 
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MINI Cooper SE: Stromverbrauch (NEFZ) in kWh/100 km: 16,9 –14,9. Stromverbrauch (WLTP) in kWh/100 km: 17,6 –15,3. CO
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-Emissionen  
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Personalien

Steffen Knies übernimmt zum Janu-
ar 2023 den Vorsitz der Hamburger 
Porsche Zentren. Er war seit 2015 
Geschäftsführer in der zweiten Ham-
burger Porsche Niederlassung, dem 
Porsche Zentrum Hamburg Nord-West. 
Zeitgleich folgt Mark Anstötz auf 
Steffen Knies als Geschäftsführer im 
Porsche Zentrum Hamburg Nord-West. 
Vorher hatte Anstötz die Geschäfts-
führung der Porsche Niederlassung in 
Berlin-Adlershof inne.

Pierre Houlès hat Anfang Oktober die 
Verantwortung als Chief Technology 
Officer (CTO) für die Renault Mobi-
litätsmarke Mobilize übernommen. 
Er bleibt weiterhin stellvertretender 
Chief Information Officer (CIO) der 
Renault Group und Managing Director 
von Renault Digital. Zuletzt war er als 
stellvertretender Group CIO für Dacia 
zuständig.

Volker Reichhardt hat zum 1. Septem-
ber 2022 die Position als Sprecher der 
Geschäftsführung der Porsche Finan-
cial Services GmbH angetreten. Dem 
vierköpfigen Gremium gehören neben 
Reichhardt Konrad Riedl, Marc Rieß 
und Michael Löffler an. Reichhardt war 
zuletzt CFO und Treasurer der Porsche 
Financial Services Inc. 

Zum 1. November 2022 hat Mathilde 
Lheureux als neue CEO die Leitung von 
Free2move eSolutions übernommen. 
Bevor sie im Januar 2021 zu Stellantis 
kam, war sie Head of Global Talent und 
Top Management bei der damaligen 
Groupe PSA. In ihrer neuen Rolle wird 
Mathilde Lheureux das Unternehmen 
dahin gehend ausrichten, einen star-
ken Beitrag zur Elektrifizierungsstra-
tegie von Stellantis Dare Forward 2030 
zu leisten. 

Dr. Steffen Freichel hat zum 1. No-
vember 2022 die Leitung des Bereichs 
Commercial Operations bei der deut-
schen Vertriebsgesellschaft von Volvo 
Car Germany übernommen und soll den 
eingeschlagenen Wandel fortführen. 
Zuletzt leitete er bei der Miele & Cie. 
KG den internationalen Vertriebskanal 
Global Own Retail.

Benedikt Middendorf ist seit dem 
1. August bei der Deloitte Consulting 
GmbH als Director Automotive Mobility 
tätig. Die Schwerpunkte seiner neuen 
Aufgabe sind automobile Finanz- und 
Mobilitätsdienstleistungen, Flottenma-
nagement sowie das Themenfeld Vehic-
le as a Service. Middendorf kommt von 
der EURO-Leasing GmbH und war dort 
für die Bereiche Business Development, 
Strategie und Kommunikation verant-
wortlich.

Matthias Magnor übernimmt ab dem 
1. Dezember 2022 die neu geschaffene 
Position des Chief Operating Officer 
bei BLG LOGISTICS. Bereits seit dem 
1. Oktober 2021 leitet er als Mitglied 
des Vorstands den Geschäftsbereich 
CONTRACT, damit wird er ab sofort auf 
Vorstandsebene das operative Geschäft 
betreuen.

NÄCHSTE GENERATION

Mit der Weltpremiere der fünften Modellgeneration schlägt Toyota das nächste Kapitel in der Ge-
schichte des Hybrid-Pioniers Prius auf. Die Neuauflage wird in Deutschland ausschließlich als Plug-
in-Hybrid angeboten und markiert so den nächsten Schritt in die Klimaneutralität. Das neue Hybrid-
system soll für ein rundum verbessertes Fahrerlebnis bei mehr Leistung und höherer Effizienz sor-
gen: Es umfasst einen 111 kW/148 PS starken 2,0-Liter-Ottomotor und einen 120 kW/160 PS starken 
Transaxle-Elektromotor an der Vorderachse. Daraus ergibt sich eine Systemleistung von 164 kW/223 
PS, was gegenüber der aktuellen 90 kW/122 PS starken Plug-in-Generation einen deutlichen Zuge-
winn an Leistung und Beschleunigung bedeutet. Um den Großteil der alltäglichen Fahrten lokal emis-
sionsfrei zurücklegen zu können, 
wurde die rein elektrische Reich-
weite um mehr als 50 Prozent ver-
größert. Möglich macht dies eine 
Lithium-Ionen-Batterie mit nun 
13,6 kWh Kapazität. Platziert 
wurde das kompakte Batteriepa-
ket unter der Rückbank, was zum 
niedrigen Schwerpunkt beiträgt. 
Der Akku lässt sich nicht nur ex-
tern per Kabel laden, sondern 
auch über ein optionales Solar-
dach. Im Sommer 2023 soll der 
Marktstart in Deutschland sein.

Der neue Mazda CX-60 e-Skyactiv D 254 (187 kW/254 PS) mit Achtstufenautomatik und All-
radantrieb (Kraftstoffverbrauch nach WLTP: 5,3–5,2 l/100 km; CO2-Emissionen nach WLTP: 
139–137 g/km) kann als erstes Modell der japanischen Automobilmarke vollständig online 
geleast werden. Beim Online-Leasing, das in Zusammenarbeit mit Mazda Finance entwickelt 
wurde, lassen sich die Ausstattungsvarianten der Vorverkaufsaktion vollständig online konfi-
gurieren und der Leasingvertrag kann direkt online abgeschlossen werden. Mit dem digitalen 
Kontocheck und der digitalen Unterschrift können Kunden innerhalb weniger Minuten ihren 
Leasingantrag stellen. Das Online-Leasing wurde so entwickelt, dass eine vollständige Händ-
lerintegration gewährleistet ist. Der bevorzugte, individuell auswählbare Mazda-Händler oder 
ein vorgeschlagener Mazda-Händler in der Nähe des Kundenwohnortes übernimmt die Abwick-
lung: Er kontaktiert den Kunden und bespricht die Details zu Auslieferung und Übergabe des 
Fahrzeugs. Alternativ können Kunden auch weiterhin einen Leasingvertrag zu identischen 
Konditionen direkt beim Mazda Autohaus vor Ort abschließen. Noch bis zum 31. Dezember 
erhalten Kunden den CX-60 zu besonderen Vorverkaufskonditionen.

ONLINE-LEASING

Seit November kooperiert LeasePlan Deutschland mit Shell Recharge Solutions, um das bestehen-
de Angebot an Ladelösungen von LeasePlan zu ergänzen. Dadurch können Dienstwagenfahrer mit 
E-Fahrzeugen eine Wallbox für das Laden zu Hause kaufen und ihr Auto so dauerhaft bequem und 
günstig laden. Außerdem erhalten sie ein komplettes Servicepaket, das von der Installation bis hin 
zu einem Abrechnungssystem mit 
ihrem Arbeitgeber reicht. Für die 
Heimladepunkte inklusive Instal-
lation ist Shell Recharge Solutions 
zuständig. Mit dem Shell Recharge 
Ladechip und der App erhalten Fah-
rer weiterhin Zugang zu den öffent-
lichen Ladepunkten im Roaming-
Netzwerk. Dieses umfasst derzeit 
über 300.000 Ladepunkte in mehr 
als 35 Ländern. Zusätzliche Funkti-
onen ermöglichen die smarte Steue-
rung des Homechargers per App. Des 
Weiteren gibt es Ladeübersichten, 
das heißt Berichte über die eigenen 
Ladevorgänge. Dazu zählen unter 
anderem Lademenge, -zeit und CO2-Ersparnis sowie Preise. Melanie Lane, CEO von Shell Recharge So-
lutions: „Wir freuen uns sehr, mit LeasePlan einen der größten Leasinganbieter in Europa bei seinen 
Bemühungen zu unterstützen, die E-Mobilität weiterzuverbreiten.“ 

KOOPERATION



NACHRICHTEN

BÜNDELUNG

Ende Oktober gab die TotalEnergies Marketing Deutschland GmbH 
bekannt, ihre Aktivitäten im Bereich der Elektromobilität in einer 
eigenen Tochtergesellschaft, der TotalEnergies Charging Solutions 
Deutschland GmbH, zu bündeln. Geleitet wird die neue Gesellschaft 
von Jan Petersen, der bis dato Direktor Mobilität und Neue Energien 
bei der TotalEnergies Marketing Deutschland GmbH war. Das Angebot 
der neuen Tochtergesellschaft umfasst den Betrieb von Ladepunkten 
und integrierten Ladelösungen im öffentlichen als auch nicht öffent-
lichen Bereich. „Mit der Gründung der Tochtergesellschaft wollen wir 
in Deutschland die Elektromobilität auch außerhalb der Tankstellen 
verstärkt vorantreiben und uns als Hauptakteur auf dem Markt eta-
blieren“, so Christian Cabrol, Geschäftsführer der TotalEnergies Mar-
keting Deutschland GmbH. 

Anfang Oktober führte mobile.de den Online-Kauf ein: Im Rahmen 
einer Pilotphase wurde eine Testauswahl inserierter Fahrzeuge von 
teilnehmenden Bestandshändlern auf der Plattform zum digitalen 
Verkauf angeboten. Entwickelt wurde diese in engem Austausch mit 
dem Autohandel. Händler profitieren dabei nicht nur von der Mög-
lichkeit, Konsumenten zu erreichen, die für den stationären Handel 
nicht oder nur schwer erreichbar sind. Sie können auch den kom-
fortablen Zulassungs- und Auslieferungsservice „ready2drive“ der 
Kroschke Gruppe, dem exklusiven Partner, nutzen und sich auf ihre 
Kernkompetenz fokussieren: die Vermarktung von Fahrzeugen. Die 
Online-Zulassung der Kroschke Gruppe fügt sich dabei nahtlos in 
den digitalen Kaufprozess ein. Händler können sich komplett dem 
Fahrzeugverkauf widmen und müssen sich nicht mit den administ-
rativen Hürden der Kfz-Zulassung und unterschiedlichen regionalen 
Vorgaben auseinandersetzen. „Alles, was digital werden kann, wird 
digital werden“, bestätigt Arne Potapski, Implementierungsmana-
ger Key Accounting bei der Kroschke Gruppe. Auch die Überführung 
übernimmt die Kroschke Gruppe.

PARTNERSCHAFT

CARANO FLEET DAY

Anlässlich des 30-jährigen Firmenjubiläums lud Carano Software 
Solutions im September zum Carano Fleet Day ein. Im Mittelpunkt 
standen Themen, die den Fuhrpark von morgen bewegen. Neben 
der Elektrifizierung von Flotten wurde auch über die Zukunft des 
Dienstwagens, Auto-Abos und Mobilitätsbudgets kontrovers dis-
kutiert. Des Weiteren stellten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) 
ihr Elektrifizierungsprojekt vor: Mit der Einführung von Fleet+, der 
Fuhrparkmanagementsoftware von Carano, wurde der Grundstein 
für deutliche Einsparungen gelegt. Heute ist rund ein Drittel der 
450 Fahrzeuge elektrifiziert, bei den Pkw sind es nahezu alle Fahr-
zeuge. Bis spätestens 2030 soll die Elektrifizierung der gesamten 
Flotte abgeschlossen sein. Die aktuelle Zusammenarbeit von ISS 
und Carano, über die Benjamin Simon, General Manager bei ISS 
Energy Services GmbH referierte, widmet sich der Transformation 
der globalen Flotte mit circa 20.000 Fahrzeugen in über 30 Ländern. 
Aufgrund lokaler Gegebenheiten und der dezentralen Steuerung hat 
sich das Unternehmen länderspezifische Ziele zur Elektrifizierung 
der Flotte gesetzt. In einer ersten Analysephase wurde eine glo-
bale Datenbank aufgebaut, die neben einer Bestandsübersicht und 
der Kategorisierung der Fahrzeuge auch die jeweiligen Länderziele 
umfasst. Eine globale Fleet Policy soll die Elektrifizierungsstrategie 
des Unternehmens unterstützen. 

The value in every part

www.copart.de

Mit 50 eigenen
LKW für Sie 
unterwegs.
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Ab sofort können LOGPAY-Kunden an allen rund 2.400 Aral Tankstel-
len in Deutschland mit ihrer CHARGE&FUEL Card bezahlen. Zusätzlich 
wollen Aral und LOGPAY eine Zusammenarbeit bei der LOGPAY Pay@
Pump Lösung MOBILE FUELING anstreben. Diese ermöglicht das di-
gitale Bezahlen über die CHARGE&FUEL App direkt an der Zapfsäule 
des deutschen Tankstellenmarktführers Aral. Das neue Angebot ist 
Teil der strategischen Partnerschaft, die die Volkswagen AG als Mut-
terkonzern von LOGPAY und bp als Mutterkonzern von Aral im April 
bekannt gegeben haben. Als Trendsetter im Automobil- und Energie-
sektor wollen beide Unternehmen die Elektrifizierung des Straßen-
verkehrs vorantreiben und für den zügigen Ausbau der Ladeinfra-
struktur sorgen. Gemeinsames Ziel ist es, die Alltagstauglichkeit von 
E-Fahrzeugen für immer mehr Einsatzzwecke sicherzustellen. 

ZUSAMMENARBEIT
Volkswagen Financial Services und die Stadt Braunschweig haben Ende 
September ihr Projekt „Digitale Fahrzeugzulassung durch Unternehmen“ 
erfolgreich abgeschlossen. Weitere Beteiligte an dem in Deutschland einzig-
artigen Projekt waren das Land Niedersachsen sowie das Bundesministeri-
um für Digitales und Verkehr (BMDV). Mit dem Braunschweiger Pilotbetrieb 
konnten viele wertvolle Erfahrungen gesammelt werden, die als Vorlage für 
die Weiterentwicklung der internetbasierten Kfz-Zulassung auf Bundesebe-
ne dienen. Das BMDV hat bereits eine Initiative für Neuregelungen ergrif-
fen, die die in Braunschweig gesammelten Erfahrungen berücksichtigen. Im 
seit Herbst 2019 laufenden Pilotbetrieb wurden insgesamt mehrere Hundert 
Dienstwagen von Volkswagen Financial Services digital und rechtskonform 
zugelassen. Ziel war es, auch juristischen Personen, wie Unternehmen, On-
line-Zulassungen von Kraftfahrzeugen zu ermöglichen. Hierfür wurde ein 
eigener Prozess entwickelt, der die Online-Ausweisfunktionen des Personal-
ausweises, digitale Vollmachten sowie digitale Unternehmensabbildungen 
von Verimi, einem Dienstleister für digitale Identifizierungsverfahren, mit-
einander kombiniert.

PILOTPROJEKT 

CO2-BILANZ VERBESSERN

Mit dem Nachhaltigkeitsprogramm „Move for Good“, das UTA Edenred neu 
eingeführt hat, können Transport- und Mobilitätskunden die CO2-Bilanz 
ihrer Fahrzeugflotten verbessern und so ihren ökologischen Fußabdruck 
verringern. Das Move for Good-Programm stützt sich auf vier Säulen: Sen-
sibilisierung – Vermittlung der Bedeutung des Emissionsausgleichs und 
der Nachhaltigkeit in der Branche, Reduzierung – Senkung der Emissio-
nen durch technologische Lösungen und andere Maßnahmen, Kompensa-
tion – Ausgleich von Emissionen durch Umweltprojekte zur CO2-Reduktion 
sowie Klimaschutz – Förderung des Klimaschutzes durch praktische Natur-
schutz- und Biodiversitätsprojekte. Damit trägt das Programm gleichzeitig 
zum Schutz der weltweiten Ökosysteme bei und fördert die Erhaltung der 
Biodiversität. Es verbindet ökonomische Aspekte mit Umweltbewusstsein 
und vereint strategische Ziele mit konkreten Maßnahmen. „Move for Good“ 
ist ein globales Programm der Edenred-Gruppe. Es wird bereits in einigen 
Ländern Europas und Lateinamerika angeboten und schrittweise auf weitere 
Tochterunternehmen ausgerollt.

Reifen werden deutlich teurer. Wer in diesem Winter neue Reifen benötigt, 
muss rund 20 Prozent mehr als noch vor einem Jahr bezahlen. Für Unter-
nehmen wird der Kostendruck derzeit immer größer. LeasePlan Deutschland 
weist darauf hin, dass sich durch die Zusammenarbeit mit professionellen 
Fuhrparkmanagementanbietern – je nach Größe und Struktur des Fuhrparks 
und Grad der Auslagerung von Management- und Verwaltungsaufgaben – 
Kostenvorteile erzielen lassen. Denn – um nur einige zu nennen – sowohl bei 
der Beschaffung der Neufahrzeuge als auch beim Bezug von Reifen, Ersatz-
teilen und anderer Serviceleistungen für die Flotten ihrer Kunden erzielen 
Fuhrparkmanagementanbieter durch Nachfragebündelung bessere Preise 
und Rabatte. Auch wenn Fuhrparkmanagementgesellschaften genauso den 
geltenden Preissteigerungen gegenüberstehen, profitieren ihre Kunden 
preislich von der Verhandlungskraft ihrer großen Beschaffungsvolumen. 
Qualifizierte Fachkräfte streichen zudem nicht berechtigte Rechnungsposi-
tionen aus Werkstattrechnungen und setzen Kulanz- und Garantieansprü-
che gegenüber Herstellern durch.

KOSTENKONTROLLE

Im Rahmen des Forschungsprojekts Smart eFleets setzte die Carano Software 
Solutions GmbH die Buchungssoftware CaranoCloud im Oktober erfolgreich 
ein. Die digitale Lösung soll das flexible Corporate Carsharing in Flotten 
ermöglichen, auch über Unternehmensgrenzen hinweg. Die Projektpart-
ner realisierten zudem das bedarfsgerechte Laden von E-Fahrzeugen, um 
Spitzenlasten zu verteilen und ausreichend geladene Fahrzeuge für Fahrten 
zur Verfügung zu stellen. Ein Schwerpunkt des Projektes ist der effiziente 
Einsatz des von Carano entwickelten Buchungsportals CaranoCloud: „Mit 
CaranoCloud haben wir ein digitales Werkzeug weiterentwickelt, dank dem 
E-Fahrzeuge noch effizienter und ressourcenschonender eingesetzt werden 
können. Smart eFleets beweist, dass das unternehmensübergreifende Car-
sharing funktioniert und sich positiv auf weite Bereiche der Unternehmens-
mobilität auswirkt“, erklärt Frank Meissner, Projektleiter Elektromobilität 
der Carano Software Solutions. Smart eFleets wird vom Bundesministerium 
für Digitales und Verkehr (BMDV) gefördert. 

FORSCHUNGSPROJEKT

Polestar und die Santander Consumer Bank bieten seit Ende September eine 
neue Finanzierungsoption für Fahrzeuge der unabhängigen schwedischen 
Elektromarke. Gemeinsam mit der führenden Spezialbank für Konsumfinan-
zierung bietet der Hersteller mit Polestar Finance ein attraktives Angebot: 
Die Finanzierungsmöglichkeit richtet sich sowohl an Privat- als auch an Ge-
schäftskundinnen und -kunden. Polestar Finance ist für alle drei Varianten 
des Polestar 2 erhältlich. Egal, ob Long Range Dual Motor, Long Range Single 
Motor oder die neue Einstiegsvariante Standard Range Single Motor: Inter-
essierte erhalten stets ein individuell passendes Finanzierungsangebot ba-
sierend auf den persönlichen Wunschparametern. Von der Antragsstellung 
bis hin zur Unterschrift des Vertrags erfolgt alles digital. Optional können 
auch Extras über die Finanzierung abgedeckt werden. „Durch die Ergänzung 
der Finanzierung bieten wir unseren Besitzerinnen und Besitzern noch mehr 
Flexibilität. Wir freuen uns daher, mit der Santander Consumer Bank einen 
professionellen Partner für unsere Finanzierung gefunden zu haben, um 
auch diese Option direkt anbieten zu können“, erklärt Willem Baudewijns, 
Managing Director Polestar Deutschland.

FINANZIERUNG
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Anhand des Arval Mobility Observatory Fuhrpark-
Barometers 2022, im Rahmen dessen jedes Jahr 
aktuelle Flotten- und Mobilitätstrends abgefragt 
werden, hat sich gezeigt: Kleine und mittlere 
Unternehmen (KMUs) setzen verstärkt auf hybri-
de Beschaffungsprozesse. Für 41 Prozent der Be-
fragten ist der persönliche Kontakt noch immer 
die bevorzugte Form der Fahrzeugbeschaffung – 
doch dieser Trend ist rückläufig. Nicht zuletzt die 
Corona-Pandemie hat digitalen Bestellverfahren 
Aufwind gegeben. KMUs setzen immer mehr auf 
eine Mischung aus digitalen und persönlichen 
Auswahl- und Beschaffungsverfahren. Das Arval 
Mobility Observatory Fuhrpark-Barometer 2022 
hat ergeben, dass 27 Prozent der Befragten es 
bevorzugen, Fahrzeuge digital auszuwählen, die-
se aber vor Ort zu bestellen. Weitere 17 Prozent 
schlagen den umgekehrten Weg ein: Die Fahr-
zeugauswahl erfolgt über den persönlichen Weg, 
die Bestellung wird digital vorgenommen. Für 
den rein digitalen Weg entscheiden sich momen-
tan nur wenige Unternehmen.

Aber der Trend wird mehr und mehr zu rein digi-
talen Lösungen im Fuhrpark übergehen, davon 
sind die Anbieter von Leasingfahrzeugen über-
zeugt. Diese reichen von schnellen und unkom-
plizierten Bestell- und Abrufverfahren bis hin zur 
ausschließlichen Beschaffung auf dem Online-
Weg. Auch wenn letztgenanntes unpersönlicher 
anmutet, als es tatsächlich ist: Kundenberater 
begleiten den Prozess, allerdings ohne dass der 
Kunde einen Händler aufsuchen muss. Das stellt 
bereits ähnlich wie bei Videomeetings eine Wahl-
möglichkeit dar und bringt Flexibilität für beide 
Vertragspartner und Individualität für den Kun-
den mit sich. 
Karsten Rösel, Geschäftsführer ALD AutoLeasing 

Orts- und zeitungebunden
„Zeit und Geld sparen“, so 
preisen Anbieter die Vorteile 
ihrer Online-Leasingmög-
lichkeiten an. Fahrzeuge an 
jedem Ort der Welt zu jeder 
Zeit leasen: Das klingt ver-
lockend in Zeiten digitaler 
Beschaffung für sämtliche 
Lebensbereiche. Doch in-
wiefern benötigen auch 
Fuhrparks solche Angebote? 
Ausgewählte Leasingge-
sellschaften geben Aus-
kunft über die Bedürfnisse 
von Flotten und das eigene 
Portfolio.

D GmbH, bestätigt dies, indem er die Ausrichtung 
der unternehmenseigenen Geschäftsmodelle be-
schreibt: „Der Wunsch nach digitalen Lösungen 
in der Kundenbeziehung wird weiter zunehmen. 
Das trifft nach unserer Überzeugung sowohl für 
den Vertragsabschluss selbst als auch für die un-
komplizierte Interaktion während der Vertrags-
laufzeit zu. Der persönliche Kontakt wird aber 
insbesondere im Flottensegment ein wichtiges 
Element im Rahmen der strategischen Fuhrpark-
ausrichtung bleiben und die Ansprechpartner sich 
weiter auf die professionelle Beratung fokussie-
ren. Im Flottensegment bieten wir bereits heute 
die gezielte Beratung zur Car-Policy und nachge-
lagerten Ausrichtung von Online-Konfiguratoren 
an. Im B2C- und SME-Segment sind volldigitale 
Vertriebskanäle zunehmend etabliert und werden 
zukunftsgerichtet ausgebaut.“ Auch die Vorbe-
reitung auf eine rein digitale Beschaffung gehört 
dazu, um die Prozesse von Anfang an reibungslos 
und unkompliziert zu gestalten. Hier spielen die 
aktuellen Lieferkettenprobleme mit hinein, so-
dass es sinnvoll ist, bereits in der Car-Policy ge-
nügend Alternativen festzulegen und diese auch 
in die Bestellmöglichkeiten via Konfigurator ein-
zuspielen.

„Um Kunden in Zeiten dieses Wandels optimal 
zu unterstützen, agiert Arval tagtäglich an der 
Schnittstelle zwischen neuen digitalen Services 
und ,analoger‘ Fuhrparkbetreuung“, so Eva Rot-
he, Commercial Director bei der Arval Deutschland 
GmbH, über die Prozesse des Dienstleisters. „Die 
Integration digitaler Lösungen nutzen wir, um 
Dienstleistungen weiter zu optimieren und ziel-
genau auf die Mobilitätsbedürfnisse der Kunden 
einzugehen. Unser Angebot reicht dabei von On-
line-Leasingverfahren über intelligente Ladelö-

sungen bis hin zu smarten Tools, die zum Beispiel 
das Elektrifizierungspotenzial in den Fuhrparks 
ermitteln oder dabei helfen, Umwelt- und Nach-
haltigkeitskriterien erfüllen.“ 

Individualität und Sicherheit für den Kunden ge-
hören zu den wesentlichen Kriterien, nach denen 
sich die Prozesse bei Holman ausrichten: „Die 
Digitalisierung von Geschäftsprozessen ist ein 
immer wichtiger werdendes Thema. Gerade als Er-
gebnis der hinter uns liegenden Zeit, in der nicht 
nur Lieferketten gestört waren und beziehungs-
weise noch sind, sondern auch Kommunikations-
ketten. Wir bei Holman haben uns darauf spezia-
lisiert, Beschaffungslösungen so individuell wie 
möglich – und zeitgleich standardisiert reprodu-
zierbar – zu entwickeln. Dazu gehört natürlich 
auch ein breites Angebot an Möglichkeiten zum 
elektronischen Vertragsabschluss: von der elek-
tronischen Signatur bis hin zum ,one click‘“, gibt 
Sebastian Fruth, Head of Sales, Holman, an.

Langjährig erprobt ist das Online-Leasing für 
private und gewerbliche Kunden bei der Hyundai 
Capital Bank Europe und deren Full-Service-Lea-
sing-Sparte Allane SE. Dabei sind sowohl das klas-
sische Kilometer-Leasing als auch das Vario-Lea-
sing, eine Produktvariante mit Kaufoption für den 
Leasingnehmer am Vertragsende, möglich. Der 
Vertragsabschluss kann von der Fahrzeugkonfigu-
ration bis zur Vertragsunterschrift und Identifi-
kation komplett online erfolgen. „Als technische 
Voraussetzung genügt ein Internet-Browser. Bei 
größeren Flotten stellen wir jedoch häufig fest, 
dass individueller Beratungs- und Informations-
bedarf besteht. Hier helfen unsere Kundenbera-
ter gerne weiter. Erforderliche Dokumente kön-
nen jedoch auch problemlos in digitaler Form aus-
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getauscht werden“, so Bastian Dombret, Director 
Product Management bei der Allane SE, dem Full-
Service-Leasing-Spezialisten der Hyundai Capital 
Bank Europe.

Im Online-Store von Mercedes-Benz haben die 
Kunden die Möglichkeit, Pkw oder Vans zu leasen. 
Der Vertragsabschluss läuft so ab, dass der Kunde 
nach seiner Bestellung im Store durch die Kolle-
gen aus dem Customer Contact Center kontaktiert 
wird und diese dann mit ihm die Legitimation 
und den Vertragsschluss durchführen. Dies ist 
auch heute schon per digitaler Signatur möglich. 
Ein kontinuierlicher Ausbau der Möglichkeiten 
im Mercedes-Benz Online-Store soll den unter-
schiedlichen Anforderungen der jeweiligen Kun-
dengruppen und Flottengrößen gerecht werden. 
Polestar und die Santander Consumer Bank bieten 
seit September eine neue Finanzierungsoption 
für die Varianten des Polestar 2 an, die direkt im 
Rahmen des Online-Bestellprozesses unter poles-
tar.com auswählbar ist. Nach der individuellen 
Fahrzeugkonfiguration kann der Kunde per Klick 
zwischen dem Barkauf, einem Leasingangebot 
oder einer Finanzierung, wahlweise als lineare 
Finanzierung oder als Ballonkredit, entscheiden. 
Die Abwicklung der Finanzierung erfolgt über die 
Santander Consumer Bank.

Bei anderen Anbietern befinden sich die Online-
Leasingmöglichkeiten in der Ausrollphase und 
richten sich zunächst an kleinere Zielgruppen, wie 
beispielsweise bei der Deutschen Leasing AG: „Wir 
bieten über unser Angebot ,Auto des Monats‘ für 
kleinere Fuhrparks Online-Leasing an. Dabei kön-
nen unsere Kunden regelmäßig neue Modelle mit 

exklusiven Servicepaketen und top Leasingkondi-
tionen leasen. Gewerbliche Sparkassen-Kunden 
können das Angebot auch über ihre Sparkasse 
wahrnehmen. Sie können online die Konditionen 
einsehen und über eine Eingabemaske ihr persön-
liches Angebot anfordern. Der Abschluss kann 
dann volldigital erfolgen“, führt Frank Hägele, 
Mitglied der Geschäftsleitung Deutsche Leasing 
AG, Geschäftsfeld Mobility, aus.

Bei Volkswagen Financial Services zielt das voll-
digitale Leasingangebot zurzeit auf die Gruppe 
der Privatkunden innerhalb der Webshops für die 
Marken Volkswagen Pkw und Cupra für E-Modelle. 
Auch Porsche richtet sein Angebot derzeit nur an 
diese Kundengruppe. „Für Großkunden stehen 
Online-Konfigurations- und Kalkulationstools 
(WebQuotation) für die Marken des Volkswagen 
Konzerns und nahezu alle im deutschen Markt an-
gebotenen Wettbewerber zur Verfügung. Mit dem 
Tool können Leasingverträge initiiert werden. Der 
endgültige Abschluss der Verträge erfolgt in en-
ger Zusammenarbeit mit den Handelsbetrieben. 
Die Nachfrage nach solchen Beschaffungslösun-
gen ist groß. Aus diesem Grund werden wir Web-
Quotation ab 2023 auch für Flottenkunden mit 
kleineren Fuhrparks von bis zu 100 Fahrzeugen 
in Deutschland anbieten“, kündigt Ralf Weichsel-
baum, Leiter Vertrieb an Key Accounts und Son-
derzielgruppen der Volkswagen Leasing GmbH, 
an.

Bereits Anfang 2022 hat LeasePlan Deutschland 
den Leasingvertragsabschluss im indirekten Ver-
trieb an kleine und mittelständische Unterneh-
men über den Autohandel auf digital umgestellt. 

Sobald ein neuer Vertrag nach positiver Kredit-
prüfung von LeasePlan den Status „genehmigt“ 
erhalten hat, übergibt der Autoverkäufer den Ver-
trag per Mausklick an den Leasingnehmer. Den 
Vertragsabschluss können beide dann entweder 
gemeinsam elektronisch im Autohaus vornehmen 
oder der Kunde erledigt dies am Ort seiner Wahl. 
Mit der digitalen Übergabe erhält der Leasingkun-
de eine E-Mail mit Log-in-Daten und wird intuitiv 
durch den gesamten Prozess – inklusive Identi-
tätsprüfung und elektronischer Signatur – ge-
leitet. Alles, was er dazu benötigt, ist ein Smart-
phone, Tablet oder einen Computer mit Kamera 
und Mikrofon, eine Internetverbindung sowie 
eine Möglichkeit zum SMS-Empfang.

Auch bei Stellantis hat der Online-Vertrieb im 
B2C- als auch im B2B-Geschäft höchste Priorität. 
Laut Strategieplan Dare Foreward 2030 sieht das 
Unternehmen unter dem Slogan E-COMMERCE IS 
OUR SALES MOTTO vor, die Online-Verkäufe kon-
zernweit von 100.000 Einheiten im Jahr 2021 bis 
2024 Jahr für Jahr zu verdoppeln. 2030 soll dem-
nach jedes dritte von Stellantis vertriebene Fahr-
zeug online vermarktet werden.

Die rein digitale Beschaffung von Fahrzeugen 
wird sich weiter verbreiten, weil sie nachgefragt 
ist und Prozesse vereinfacht. Aufgrund des emoti-
onalen Werts eines Fahrzeugs wird es aber Exper-
ten brauchen, die dieses vorführen und erklären, 
und Interessenten, die es anschauen und auspro-
bieren wollen – nicht erst, wenn sie es erworben 
haben. Die Zukunft des Autohandels wird weiter-
hin menschliche Fachkräfte benötigen, die sich 
ebenfalls mit den digitalen Prozessen auskennen. 
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* inkl. 1.600 km/Monat, 0,21 € je extra Kilometer, Mindestlaufzeit 12 Monate, zzgl. Transport, Winterreifen, Angebot freibleibend. 
Bonität vorausgesetzt. Abbildung ist beispielhaft, zeigt Sonderausstattung.

1.600 Freikilometer pro Monat
Unwiderstehlich günstig
Sofort verfügbar

699 €
netto/Mon.*

Top Angebot

Elektrisierendes Angebot 
für Geschäftskunden

Mit der Elektro-Initiative der akf servicelease GmbH 
sichern Sie sich den Tesla Model 3 jetzt zu besonders 
attraktiven Konditionen im akf autoabo.
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Übertragen wir dieses Bild auf das Thema Fuhr-
parkleasing, verhält es sich doch ähnlich: Am 
Markt gibt es unzählige Anbieter mit den un-
terschiedlichsten Modellen und Vertragskondi-
tionen. Die gängigen geschlossenen Verträge 
versprechen Full Service und ein kompaktes 
Kostenpaket. Doch was birgt dieses Kostenpa-
ket alles? Kunden sehen meist nur das, was der 
Leasinggeber beleuchtet – also genauso weit, 
wie die metaphorischen Scheinwerfer reichen. 
Drum herum wabert der Vertragsnebel. Stel-
len wir doch die Lichter auf volle Helligkeit und 
schauen uns an, was alles im Verborgenen liegt 
und warum sich Transparenz im Leasing mehr 
denn je lohnt. 

Anspannung im Markt und fehlende Transparenz
Fuhrparkmanager stehen derzeit vor einigen 
Herausforderungen. Durch unterschiedlichste 
Faktoren – Preisanpassungen, Zinsanpassungen 
und Lieferengpässe sind nur einige davon – ist 
eine verlässliche Planung schwer geworden. Der 

Markt ist angespannt, Rahmenbedingungen än-
dern sich von Tag zu Tag. Im Leasing kann dies 
dazu führen, dass beispielsweise neue Fahr-
zeuge nicht geliefert werden und somit beste-
hende länger genutzt werden müssen. Zu Beginn 
festgelegte Laufzeiten und Laufleistungen än-
dern sich plötzlich. In geschlossenen Leasing-
verträgen stehen Kunden dann vor deutlich 
höheren Kosten als bisher angenommen. Ob 
bei der Leasingrückgabe zusätzlich noch eine 
Minderwertabrechnung obendrauf kommt, ist 
ebenfalls schwer abzuschätzen. Oftmals fehlt 
die Transparenz in der Kommunikation und in 
Vertragskonditionen, die in der heutigen Zeit je-
doch gebraucht wird. 

Vom Kostenfresser zur Investition
Was wäre, wenn Kunden zum hellsten Scheinwer-
fer greifen könnten und damit alle Kosten trans-
parent auf einen Blick und bereits zu Beginn des 
Vertrages sehen? Es gibt eine Alternative zum 
geschlossenen Leasing („Closed-End-Leasing“) 

mit festgelegten Laufzeiten, Laufleistungen, 
Minderwertabrechnungen oder Kosten bei Ver-
tragsänderungen. Das sogenannte offene Lea-
sing („Open-End-Leasing“) bietet große Trans-
parenz und Flexibilität, die Leasingnehmern vor 
allem in der heutigen sich schnell ändernden 
Zeit zugutekommt. Was kann das offene Modell 
alles und warum können Leasingfuhrparks so 
vom vermeintlichen Kostenfresser zur Investiti-
on werden? 

Schluss mit der Glaskugel: Laufzeiten und 
Laufleistung

Wer im Nebel schon einmal Auto gefahren ist, weiß: Beträgt die 
Sichtweite nur ein paar Meter, steigt das Risiko, die Fahrbahn 

nicht mehr zu erkennen und im schlimmsten Fall einen Unfall zu 
verursachen. Eine gute Nebelschlussleuchte und Nebelschein-
werfer sind also unerlässlich. Die Lichter sollten möglichst hell 
sein, sodass die Umgebung gut ausgeleuchtet ist und man ge-
nau sieht, wohin die Straße führt. Denn wer fährt schon gerne 

im Blindflug und auf unvorhersehbares Risiko? 

Von Nebel, Leasing und dem    
        Wunsch nach Transparenz

ADVERTORIAL
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Das klassische Closed-End-Leasing scheint die 
perfekte Lösung: Laufzeit und Laufleistung wäh-
len, fertig! Es scheint klar und günstig geregelt. 
Besonders bei der Ausschreibung wird häufig 
nur auf die günstige Leasingrate geachtet. Der 
Teufel steckt aber in den Details, genauer ge-
sagt in den Verträgen. Was am Anfang billig 
erscheint, kann einen am Ende teuer zu stehen 
kommen. Denn selten kann ein Auto exakt so 
genutzt werden wie geplant. Dann können beim 
geschlossenen Leasing Kosten entstehen, die 
nicht immer auf den ersten Blick in den Vertrags-
klauseln zu erkennen sind: Jeder Kilometer, der 
mehr gefahren wird, kostet mehr. Aber jeder Ki-
lometer, der weniger gefahren wird, kostet nicht 
dementsprechend weniger. Der Kilometer wird 
mit einem niedrigeren Satz vergütet und ist zu-
dem gedeckelt. 

Eine Festlegung auf eine bestimmte Kilometeran-
zahl und eine Laufzeit ist beim offenen Leasing-
modell nicht nötig. Das Fahrzeug kann einfach 
so lange und so viel gefahren werden wie ge-
wünscht. Das bedeutet auch, dass zum Ende der 
Vertragslaufzeit keine Mehrkilometerabrechnung 
ansteht. Dieser Service schafft die größtmög-
liche Flexibilität in der Nutzung der Fahrzeuge. 
Bei Vertragsabschluss wird ein flexibler Vertrag 
geschlossen. Statt in manchen Fällen undurch-
sichtigen Kalkulationen wird hier ein Tilgungs-
plan erstellt, der maximal transparent ist und 
jederzeit eingesehen werden kann. Möchte der 
Leasingnehmer den Vertrag vorzeitig beenden, 
kann durch Begleichen der Restschuld das Fahr-
zeug bereits nach 3 Monaten abgelöst werden. 

Ende gut, alles gut? 
Normalerweise sagt man: Ende gut, alles gut. Das 
gilt nicht immer beim Leasing. Das Fahrzeug wird 
oft vom Leasinggeber als minderwertig einge-
stuft und der Kunde muss diese Minderwerte aus-
gleichen. Das Problem der Beurteilung von Min-
derwerten der Fahrzeuge: Oft fehlen objektive 
Kriterien für die Abgrenzung einer übermäßigen 
Abnutzung. Bei geschlossenen Verträgen wird 
dann häufig eine Pauschale für bestimmte Schä-

den abgerechnet, die nicht den tatsächlichen Be-
seitigungsaufwand oder Minderwert spiegelt. Bei 
Pauschalen verschwinden Kosten gegebenenfalls 
im metaphorischen Nebel. Bei offenen Leasing-
verträgen gibt es diese Minderwertabrechnung 
nicht. Das Auto wird nach Vertragsende zum 
Marktwert verkauft. 

Apropos Restwert: Beim Closed-End-Leasing set-
zen Leasinggeber einen prognostizierten Rest-
wert an. Prognostiziert muss aber nicht immer 
„real“ heißen. Fahrzeuge haben häufig über die 
Masse verteilt einen höheren Marktwert und wer-
den deswegen meist für mehr verkauft als für den 
dem Leasingvertrag zugrunde liegenden kalku-
latorischen Restwert. Vom Gewinn profitiert der 
Leasinggeber, nicht der Kunde. Bei den offenen 
Leasingverträgen ist das anders geregelt. Hier 
gelten die realen Verkaufserlöse und gehören 

Holman
Liebknechtstraße 33 
70565 Stuttgart
marketing@holmanfleet.de

nachher zu 100  % den Kunden. Der Verkauf ist 
transparent und flexibel, sodass der Leasingneh-
mer die Freiheit bekommt, die er zur gegebenen 
Zeit braucht. 

Neue Zeiten, neues Denken
Statt heutzutage auf Verträge mit ungewissen 
Kosten am Ende zu setzen, lohnt es sich, über 
eine Alternative nachzudenken und den Lea-
singnebel zu lichten. Fuhrparks sind nicht mehr 
so geradlinig, wie sie es vor einigen Jahren wa-
ren. Es müssen individuelle, flexibel anpassbare 
Lösungen her, die Leasingnehmer nicht in starre 
Vertragsparameter drängen, sondern für jegliche 
Fahrzeugarten ein anpassbares Modell bieten. 
Open-End-Leasing ist eine gute Alternative, um 
die Flotte von vertraglichen Zwängen zu befrei-
en und transparent durch sich schnell ändernde 
Marktsituationen zu navigieren. 
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Schwerpunktinterview mit Jörg Dzubiella, Leiter Geschäftskundenservice 
bei der Toyota Deutschland GmbH

Jörg Dzubiella neben dem Brennstoffzellenfahrzeug Toyota Mirai

Flottenmanagement: Herr Dzubiella, Sie sind 
seit April 2022 als Leiter Geschäftskundenser-
vice für Toyota und Lexus tätig. Mit welchen Er-
fahrungen und welchen Erwartungen haben Sie 
Ihre neue Stelle angetreten? 
 
Jörg Dzubiella: Durch meine Betriebszugehö-
rigkeit zu Toyota im 22. Jahr kann ich auf einen 
vielseitigen Erfahrungsschatz in den unter-
schiedlichsten Vertriebsbereichen zurückgrei-
fen. Dass Toyota mir die Stelle angeboten hat, 
sehe ich als Vertrauensbeweis in meine Fähig-
keiten, die ich sowohl im Außendienst als auch 
im Kontakt mit dem Handel und in der Kunden-
betreuung mit Endkunden unter Beweis stellen 
konnte. Im Flottenbereich verzahnen sich diese 
fachlichen Erfahrungen mit dem Netzwerk inner-
halb der Company, sodass mein Team und ich auf 
kurzen Wegen die entsprechenden Abteilungen 
einbinden können und auch die jeweiligen Pro-
zesse und Schnittstellen gut kennen. Meine Auf-
gabe ist, das Flottengeschäft weiter auszubauen 
und das bestehende solide Fundament dafür zu 
nutzen. Gestalten werden wir dies im Sinne einer 
Evolution statt einer Revolution. Wichtig hierbei 

ist die Zusammenarbeit mit meinem Team, das 
die Vorhaben umsetzt. In meinen ersten sechs 
Monaten habe ich mir dies nach den Kundenbe-
dürfnissen, die wir zukünftig erfüllen dürfen, 
zusammengestellt. Eine der wichtigen Aufga-
ben, die wir in den nächsten Monaten und Jah-
ren umsetzen werden, ist, das Flottengeschäft 
im Bereich schwere Nutzfahrzeuge auszubauen 
und auch unsere Händler dabei passgenau für 
den geplanten Start 2024 einzubinden. 

Flottenmanagement: Wie hat sich der Ge-
schäftskundenbereich bei Toyota und Lexus in 
den vergangenen zwei Jahren in einem heraus-
fordernden Umfeld mit Krisen und Lieferket-
tenproblematiken sowie vor dem Hintergrund 
des Klimawandels und Mobilitätswandels ent-
wickelt? Und wie haben Sie sich und Ihre Teams 
dafür aufgestellt? 

Jörg Dzubiella: Ein wesentliches Instrument 
im Kontakt mit dem Kunden ist Transparenz bei 
der Kommunikation – grundsätzlich, aber vor 
allem in Krisen. Dafür versorgen wir den Handel 
mit wichtigen Informationen, denn je umfas-

sender wir unseren Handel informieren, desto 
besser kann dieser den Kunden betreuen und 
desto wohler fühlt sich der Kunde beim Händ-
ler und bei der Marke. Gleichzeitig arbeiten wir 
sehr partnerschaftlich mit unseren Zulieferern 
zusammen und pflegen auch in der Beziehung 
ein Geben und Nehmen. So konnten wir bisher 
positiv durch die verschiedenen Krisen gehen 
und die Mitarbeiter-, Händler- sowie Kunden-
zufriedenheit aufrechterhalten. Darüber hinaus 
zeichnet es sich für den gewerblichen Bereich 
ab, dass wir unsere Ziele erreichen und sogar 
übererfüllen werden. 

Flottenmanagement: Toyota und Lexus be-
dienen den Markt schon lange und nach wie vor 
erfolgreich mit verschiedenen Konzepten der 
Hybridmotorisierung. Worin bestehen die Vor-
teile dieser Antriebskonzepte und wie können 
Sie Flottenkunden davon überzeugen? Welche 
gewerblichen Kundengruppen sprechen Sie da-
mit besonders an? Welche Fahrzeugmodelle mit 
Hybridantrieben gehören im Flottenbereich zu 
den erfolgreichsten?
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Jörg Dzubiella: Die Topseller im gewerblichen 
Bereich sind derzeit der Yaris, der Corolla und 
der C-HR. Dem Nutzfahrzeugsegment mit Hilux, 
Landcruiser und der Pro Ace-Familie kommt mit 
rund 25 Prozent der gewerblichen Zulassungen 
eine wichtige Rolle zu. Bei allen Pkw-Modellen 
machen mit 70 Prozent die Hybridmotorisierun-
gen einen Großteil der Zulassungen aus. Bei den 
konventionellen Antrieben sticht im A-Segment 
der Aygo positiv heraus, insbesondere im Be-
reich der medizinisch-sozialen Dienste ist das 
Fahrzeug sehr gefragt, und auch der dieses Jahr 
eingeführte Aygo X erfreut sich großer Beliebt-
heit. Der Hybridantrieb hat den Vorteil, dass 
sich das Fahrzeug bedienen und fahren lässt wie 
ein konventionell angetriebenes, die Batterie 
immer wieder selbst geladen wird und dadurch 
den Kraftstoffverbrauch senkt sowie dass dieser 
Kosten- und CO2-Einsparungen mit sich bringt. 
Dadurch, dass wir mit dem Prius vor 25 Jahren 
Pionierarbeit beim Thema Hybrid geleistet ha-
ben, können wir heute mit dieser Erfahrung bei 
der Technik den Kunden überzeugen.

Flottenmanagement: Mit dem bZ4X steht 
seit Anfang des Jahres die erste vollelektrische 
Limousine bereit. Wie haben sich Ihre Erwartun-
gen und Ziele in Bezug auf das Kundeninteresse 
beziehungsweise auf Verkaufszahlen bisher er-
füllt? Welche Kunden können Sie damit begeis-
tern? 

Jörg Dzubiella: Wir haben erkannt, dass gerade 
im deutschen Markt rein elektrische Fahrzeuge 
begehrt sind. In der Proace-Familie kann der 
Kunde dank unserer Kooperation mit dem Stel-
lantis-Konzern bereits vollelektrische LCV-Mo-
delle wählen. Und als wir den bZ4X vorgestellt 
haben, waren wir sehr erfreut, wie viele Reser-
vierungen für das Fahrzeug schon vorab getätigt 
wurden. Das hat uns bestätigt, dass wir mit dem 
Fahrzeug unsere deutschen Kunden überzeugen 

können. Mittlerweile befinden wir uns in der Ver-
kaufsphase, noch mit Fokus auf den Privatkun-
den, und auch hier können wir sehr zufrieden 
sein mit den Verkaufszahlen. Der gewerbliche 
Verkauf startet aktuell mit speziellen Angebo-
ten, die gut angenommen werden. Das Modell 
interessiert Unternehmen und Nutzer sowohl als 
User-Chooser- als auch als Funktionsfahrzeug. 
Wir profitieren von unserer guten Lieferfähig-
keit, denn bei neu eingeführten Modellen ist es 
für den Handel wichtig, Autos vor Ort zu haben, 
damit der Kunde sich ein Bild vom Fahrzeug ma-
chen kann.

Flottenmanagement: Auch wenn die Brenn-
stoffzelle bisher nur ein Nischenantrieb ist, wel-
che Mission hat der Mirai und welche Schubkraft 
hat er für Wasserstoffmobilität?

Jörg Dzubiella: Wie auch schon beim Prius vor 
25 Jahren zeichnet Toyota die Überzeugung und 
der Glaube daran, mit einer bestimmten Techno-
logie den richtigen Weg zu gehen, aus. Das ver-
folgen wir auch bei der ersten Serienlimousine 
mit Brennstoffzelle und erwarten beim Mirai 
eine ähnliche Schubkraft wie bei unserem ersten 
Hybridmodell. Und der Mirai ist in seiner zweiten 
Generation bereits ein richtiger Hingucker, das 
spiegeln auch die Verkaufszahlen wider. 

Flottenmanagement: Diesel- und Benzinmo-
torisierungen bleiben dennoch nicht außen vor 
in Firmenfuhrparks. Worauf achten Flottenver-
antwortliche besonders bei der Auswahl? Wel-
che Entwicklungen in Bezug auf Verbrauch und 
Motorisierung spielen bei Toyota und Lexus eine 
wichtige Rolle? 

Jörg Dzubiella: TCO ist ein wichtiges Stichwort 
für jeden Fuhrparkbetreiber. Die Nutzungszy-
kluskosten von der Anschaffung über den Be-
trieb bis zur Aussteuerung spielen hier eine 

große Rolle und da können wir unterm Strich 
punkten. Die Sparsamkeit unserer Hybridfahr-
zeuge in Kombination mit stabil hohen Rest-
werten überzeugt unsere Kunden. Bei den kon-
ventionellen Fahrzeugen, insbesondere den 
Nutz- und Funktionsfahrzeugen, steht an erster 
Stelle der Einsatzzweck. Wo beispielsweise An-
hängelast benötigt wird, braucht es heute noch 
konventionelle Antriebe, die aber auch mit Blick 
auf Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz weiter-
entwickelt werden.  

Flottenmanagement: Der Trend zu SUV- und 
Crossvarianten ist ungebrochen. Was macht 
diese Kategorien so beliebt, auch in der Flot-
te? Welche Besonderheiten hat der neue Corolla 
Cross zu bieten und womit kann er besonders bei 
Dienstwagennutzern punkten?

Jörg Dzubiella:  Am Ende des Tages zahlen wir 
darauf ein, wie sich die Kundenbedürfnisse und 
-wünsche verändern. Dazu gehören die Ansprü-
che des Kunden nach mehr Komfort, ohne auf 
Raum zu verzichten. Unsere Crossvarianten des 

Lexus RX 500h

Jörg Dzubiella: 
„Wie auch schon beim Prius vor 
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Schubkraft“
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TOYOTA/LEXUS FLOTTENGESCHÄFT 2022

Verkaufte Einheiten der 
letzten 12 Monate

Prozentuale Veränderung 
zum Vorjahr

Verteilung des 
Flottengeschäfts in %

Topseller im FLottengeschäft

Flottenrelevante Produkt-
neuheiten in den nächsten
12 Monaten

Anteil Leasing/Kauf in %

Garantiebedingungen

Inspektionsintervalle

Kooperationsp./Banken

Kontakt Key-
Account-Geschäft

Internetseite für 
Flottenkunden

Oktober 21–Sept. 22, 
FLEET Sales:
1.) Toyota: 40.122
2.) Lexus: 631
3.) Gesamt: 40.753

Oktober 21–Sept. 22
1.) Toyota: +27 % 
2.) Lexus: −7% 
3.) Gesamt: +26 %

k. A.

Januar 22–Sept. 22:
1.) Yaris
2.) Corolla
3.) C-HR

Corolla Cross

Januar 22–September 22:
55 /45

Toyota Relax Garantie: 
bis zu 10 Jahre 

individuell abhängig vom 
Fahrzeugmodell

KINTO und Toyota 
Versicherungsdienst

Jörg Dzubiella

www.toyota.de/
geschaeftskunden
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Aygo, Yaris und Corolla erleichtern den Ein- und 
Ausstieg und ermöglichen durch die erhöhte 
Sitzposition eine gute Übersicht und ein deutli-
ches Wohlbefinden. Mit der Einführung des Corol-
la Cross können wir noch eine Lücke für die eben 
genannten Kundenansprüche füllen. Diese neu 
entwickelte Fahrzeugvariante zeichnet diverse 
Komfort- und Sicherheitselemente aus, wie das 
optimierte Toyota Safety Sense mit Verkehrs-
schilderkennung, Brems- und Spurhalteassis-
tent. Features, die noch vor dem Fahrer kritische 
Situationen registrieren und zur Deeskalation 
beitragen können. Im neuen Corolla Cross wie in 
vielen anderen Modelle gehören diese Ausstat-
tungen zur Basisausführung, darauf legen wir 
großen Wert. Wir bauen unser Modell-Line-up so 
aus, dass wir mit dem sogenannten Bestseller-
Modell 80 Prozent der Kundenanfragen abdecken 
können. Diese Herangehensweise verbessert 
gleichzeitig unsere Lieferfähigkeit, denn so müs-
sen wir nicht so viele Parameter bei den Bestel-
lungen berücksichtigen. Bei vielen Modellreihen 
gibt es darüber hinaus auch eine spezielle Aus-
stattungslinie für die Gewerbekunden.

Flottenmanagement: Nutzfahrzeuge haben 
ebenfalls eine lange Tradition bei Toyota. Wel-
che besonderen Bedürfnisse von Flottenkunden 
in Bezug auf Modelle und Service wissen Sie zu 
erfüllen?

Jörg Dzubiella: In erster Linie achten Kunden 
auf die Funktionalität, die die Fahrzeuge erfül-
len müssen, Zuladung, Anhängelast, Ladevolu-
men et cetera. Ein weiterer wichtiger Punkt, den 
unsere Kunden schätzen und mit Loyalität beloh-
nen, ist die Zuverlässigkeit unserer Fahrzeuge. 
Das stärkt auch unsere Händler, die sich ebenso 
gut mit Nutzfahrzeugen wie mit Pkw auskennen. 
Ausgewählte TGS (Toyota Geschäftskunden Ser-
vice)-Standorte halten ein besonderes Portfolio 
für Gewerbekunden bereit. Die Nutzfahrzeug-
kunden haben andere Erwartungen an Beratung, 
Verkauf und Werkstattservice, was eine Spezia-
lisierung der Betriebe erfordert. In Deutschland 
unterhalten wir aktuell 34 LCV-Zentren, die ent-
sprechend gekennzeichnet und qualifiziert sind. 

Flottenmanagement: Wie ergänzen sich To-
yota und Lexus in ihrer Markenstrategie, vor 
allem im Geschäftskundenbereich? Können Sie 
Beispiele nennen, wie Sie mit beiden Marken in 
Unternehmensflotten ankommen?

Jörg Dzubiella:  Das Schöne ist, dass unsere 
Kunden die Markenbeziehung von Toyota und 
Lexus in der Regel kennen. Mit den zwei Mar-
ken – Toyota als Volumenhersteller und Lexus 
als Premiummarke – betrachten wir uns als Voll-
sortimenter für jeden Kundenwunsch. Unsere 
Außendienstmitarbeiter treten für beide Marken 
mit dem Gesamtportfolio auf, unterstützend 
bedienen die Lexus- und Toyota-Außendienst-
kollegen neben den privaten auch gewerbliche 
Kunden. Diese Aufstellung ermöglicht uns, Le-
xus-Kunden auch zu Toyota-Kunden zu machen 
oder umgekehrt, damit ergänzen wir uns, statt 
zu kannibalisieren. 

Flottenmanagement: Wichtige komplexe 
Themen bei der Fahrzeugbeschaffung betreffen 

das Full-Service-Leasing, die Finanzierung, Abo-
Lösungen und Langzeitmiete. Welche Bereiche 
können Sie heute schon komplett digital abbil-
den, bei welchen wünschen die Kunden mensch-
liche Expertenberatung? Wie führen Sie beide 
Varianten in Zusammenarbeit mit dem Handel 
aus?

Jörg Dzubiella:  Wir merken, dass digitalisierte 
Prozesse wichtig, aber nicht alles sind. Der Kun-
de möchte aktuell die direkte Beziehung zum 
Händler noch nicht zu 100 Prozent digital ersetzt 
haben. Deshalb verzahnen wir die Beschaffungs-
lösungen Finanzierung über die Toyota Kredit-
bank und Leasing über KINTO mit dem Handel. 
Gewerbliches Leasing und damit KINTO One steht 
bei uns im Fokus, um dem Kunden die Beschaf-
fung und sämtliche Dienstleistungen rund um 
das Fahrzeug so einfach und praktisch wie mög-
lich zu gestalten mit dem Ziel, ihn bei Toyota zu 
halten. Bei den Abo-Angeboten beobachten wir 
derzeit viele Veränderungen, deshalb testen wir 
beispielsweise bei KINTO Share, was der Kunde 
wirklich möchte. Die Bedürfnisse unterscheiden 
sich beispielsweise in Bezug auf Abolänge oder 
Kilometerbedarf, was wir in der Gestaltung unse-
rer Angebotsstruktur berücksichtigen. 

Flottenmanagement: Innovation stand 
schon immer im Fokus der Arbeit von Toyota. Wo-
rauf richtet sich derzeit der Blick in die Zukunft? 
An welche Art von Mobilität – die betriebliche 
wie auch die private – glaubt Toyota? 

Jörg Dzubiella: Toyota möchte für jedes Mo-
bilitätsbedürfnis an jedem Ort zu jeder Zeit das 
passende Angebot bereitstellen. Deshalb sind 
wir technologieoffen und kooperieren mit vie-
len Partnern, um dieses Ziel zu erreichen. Wir 
transformieren vom Automobilhersteller zum 
Mobilitätsanbieter. Mobilität bedeutet Freiheit, 
die wir jedem Menschen ermöglichen wollen. Da 
aber jeder Mensch eine andere Art von Mobilität 
benötigt, ist das Thema sehr komplex und indi-
viduell. Wir versuchen uns dem unter anderem 
durch unser Projekt Woven City in Japan zu nä-
hern. Dort bauen wir eine Stadt der Zukunft, in 
der Ideen von Mobilität – nicht nur unsere, son-

Jörg Dzubiella (Toyota/Lexus, Mitte) im Gespräch mit Bernd Franke 
und Julia Scheurell (beide Flottenmanagement)

dern in einem offenen Wettbewerb – beispiels-
weise mit autonomem Fahren oder Robotik in 
einer Art Reallabor getestet werden. Die Ansätze 
und Umsetzungen von Toyota mit den verschie-
denen Antriebstechnologien und dem Vorhaben 
der Klimaneutralität zeigen ja seit Jahren, dass 
man sich breit aufstellen muss, um den Anforde-
rungen der Kunden gerecht werden zu können. 
Und diesen Ansatz verfolgen wir weiterhin, weil 
wir damit auf das Wohl aller einzahlen. 



Der rein elektrische Audi Q4 e-tron*. Bringen Sie neue Energie
in Ihre Flotte und steigen Sie ein in die Welt der Elektromobilität.

Antrieb: Zukunft.

Mehr auf audi.de/grosskunden

*  Stromverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: 20,2–16,6; CO₂-Emissionen (kombiniert) in g/km: 0.  
Angaben zu den Kraftstoff-/Stromverbräuchen und CO₂-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von  
der gewählten Ausstattung des Fahrzeugs. Für das Fahrzeug liegen nur Verbrauchs- und Emissionswerte  
nach WLTP und nicht nach NEFZ vor. 
www.audi.de/DAT-Hinweis

245x345_Grosskunden_Q4_e-tron_Flottenmanagement_32867_opt.indd   1 11.11.22   10:44
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Wer hätte 2013 gedacht, dass aus dem SIGNal Flottentag in Schwäbisch Hall eines der wichtigsten Fuhrparkevents wer-
den würde? Aus den 30 Fuhrparkleitern, die Markus Schaeffler damals begrüßen durfte, wurden schnell über 200. Sodass 
man im Oktober 2022, zum ersten Jubiläum des SIGNal Flottentages, bereits zum fünften Mal die maximale Teilneh-
meranzahl von 250 Fuhrparkleitern erreichte. Um auch den zahlreichen Ausstellern sowie Dienstleistern genügend Raum 
zu bieten, mit den Fuhrparkverantwortlichen ins Gespräch zu kommen, stockte SIGNal Design zu diesem besonderen 
Anlass nochmals die Eventfläche auf. Natürlich war auch Flottenmanagement wieder mit dabei.

Zum zehnten Mal

MANAGEMENT

Bereits 2013 hatten Markus Schaeffler, CEO der SIGNal Design GmbH, und 
sein Team das Eventformat ins Leben gerufen, um Fuhrparkleitern die 
Möglichkeit zu eröffnen, ohne Hektik untereinander zu netzwerken. Beim 
ersten Mal waren es 30 Flottenverantwortliche, die sich auf den Weg in 
das beschauliche Schwäbisch Hall machten, um sich in Vorträgen über die 
technischen Möglichkeiten und Sicherheitsaspekte von Folierungen zu 
informieren. Doch es gab nicht nur umfangreiche Informationen, sondern 
auch eine Showfolierung, in der diese anschaulich demonstriert wurden. 
Auch wurde hier bereits ein starker Fokus darauf gelegt, sich zu vernetzen 
und Kontakte zu knüpfen. Der dritte Flottentag war mit rund 200 Besu-
chern bereits größer und auch in seinem Konzept abgeändert, jedoch 
stand das Netzwerken untereinander weiterhin im Mittelpunkt des Tages-
events. Zu diesem dritten Flottentag, 2015, kamen erstmals auch Stargä-
ste: Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner sowie der ehemalige Mercedes-
Motorsport-Chef Norbert Haug gaben dem Publikum einen kurzen Einblick 
in ihre Verbindung zum Automobil. Das sehr positive Feedback zu diesen 
prominenten Gästen führte zu einer Anpassung des Konzepts, sodass bei 
den folgenden SIGNal Flottentagen immer wieder Prominente zu Gast 
waren. Dabei handelte es sich jedoch nicht ausschließlich um bekannte 
Persönlichkeiten mit einer engen Verbindung zum Automobil, sondern die 
Auswahl der Gäste war breit gefächert: vom ehemaligen Skispringer Sven 
Hannawald über Richy Müller alias Tatort-Kommissar Thorsten Lannert und 
Skirennläufer Felix Neureuther bis zu zahlreichen Rennfahrern angefangen 
bei Christian Menzel über Jörg Bergmeister und Hans-Joachim „Strietzel“ 
Stuck bis zu Christian Danner.

Besonders ist auch, dass der SIGNal Flottentag selbst während der 
COVID-19-Pandemie im gewohnten jährlichen Turnus stattgefunden hat, 
und dabei stets an die Kapazitätsgrenze reichte. So kam es auch zu dem 
Umstand, dass der achte SIGNal Flottentag im Oktober 2020 zum ein-
zigen Event der Fuhrparkbranche in diesem Jahr avancierte, da andere 
Veranstaltungen aufgrund von Lockdowns oder nicht erfüllbaren Hygie-

Zum Jubiläum des SIGNal 
Flottentages begrüßte SIGNal 
Design-Geschäftsführer 
Markus Schäffler eine Vielzahl 
an Teilnehmern aus ganz 
Deutschland

Matthias Müller, Bernd Franke (Herausgeber vom Flottenmanagement) 
und Markus Schäffler (v. li. n. re.)

Im Motor-Talk begeisterten Matthias Müller, ehemaliger VW- und Porsche-Konzernchef, 
und Dr. Walter Döring, baden-württembergischer Wirtschaftsminister a. D., die Zuhörer
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nerichtlinien abgesagt werden mussten. Die Besucher genossen sichtlich 
die Möglichkeit, sich wieder persönlich auszutauschen, woran auch die 
Mindestabstandsregelung und eine Art Einbahnstraßen-System nichts 
ändern konnten. 

Mitte Oktober 2022 fand der SIGNal Flottentag nun bereits zum zehnten Mal 
in Schwäbisch Hall statt. Mit über 250 Fuhrparkentscheidern, 48 Ausstellern 
sowie zahlreichen Dienstleistern ist der SIGNal Flottentag längst Deutsch-
lands größte Tagesveranstaltung der Branche. Daher wundert es auch nicht, 
dass Markus Schaeffler gleich zu Beginn der Veranstaltung von vier Euro-
paprämieren berichtete: So feierten Lotus Eletre, ORA Funky Cat, Nio ET7 
und MG4 ihr Debüt in Schwäbisch Hall und wurden von den Besuchern und 
anderen Ausstellern gleichermaßen interessiert unter die Lupe genommen. 
Beim Lotus Eletre handelte es sich sogar um ein Mockup, sprich ein Fahr-
zeug im Entwicklungsstadium, und damit noch weit von der Serienfertigung 
entfernt. Auch ŠKODA, die sich erstmals als Aussteller beim SIGNal Flotten-
tag präsentierten, hatten hier etwas zu feiern: die Markteinführung des 
ENYAQ COUPÉs.

Mit Kaffee-Spezialitäten aus dem ALUCAfé von ALUCA in der Hand konnten 
Aussteller sowie Besucher die zahlreichen Premieren bewundern und sich in 
der ersten Networking-Runde untereinander austauschen, bis zum Start des 
Vortrags über die menschliche Mobilität von Alexander Rammert, Mobili-
tätsforscher und Dozent im Fachgebiet Integrierte Verkehrsplanung an der 
TU Berlin. Er führte aus, dass Mobilität in unserer modernen Gesellschaft 

die Grundlage für wirtschaftliche Austauschprozesse und soziale Interakti-
onen ist, aber gleichzeitig auch eine Belastung für Klima und Umwelt. Daher 
regte Alexander Rammert mit seinem Vortrag zum Nach- und Überdenken 
der eigenen Mobilität an und gab interessante Einblicke in die Tiefen der 
Mobilitätstheorie. So sind es nicht nur klassische Handlungsansätze wie 
Elektroladestationen oder Dienstfahrräder, sondern auch integrierte Kin-
derbetreuung am Arbeitsplatz oder digitale Formate für Besprechungen, die 
unnötige Verkehrswege einsparen. 

Nachdem in der Mittagspause mit dem bott-BBQ vom Ein-Sterne-Restaurant 
Reber’s Pflug mit Simon Kuch, mehrfach ausgezeichneter deutscher Grill-
meister, für das leibliche Wohl gesorgt wurde, gab es genügend Gelegen-
heit, sich noch einmal an den Ständen der Aussteller zu informieren und 
zum Netzwerken. Gestärkt vom köstlichen Lunch ging es in den zweiten Teil 
des SIGNal Flottentages, der gleich auch ein weiteres Highlight bereithielt 
– den Motor-Talk mit Matthias Müller und Dr. Walter Döring. Matthias Müller, 
ehemaliger VW- und Porsche-Konzernchef, und der baden-württember-
gische Wirtschaftsminister a. D. Dr. Walter Döring gaben nicht nur Einblicke 
in Konzerndenken und die Hintergründe von Entscheidungen der vergan-
genen Jahre, sondern ließen es sich auch nicht nehmen, über automobile 
Trends am Beispiel der ausgestellten Fahrzeuge zu sprechen: Von aktuellen 
Lieferketten-Themen über die allgemeine Marktsituation und die Entwick-
lung von BEV-Fahrzeugen bis zur Unterbindung von Technologie-Offenheit 
bei der Antriebstechnologie durch die Politik reichte hierbei das Themen-
spektrum. 

Im Anschluss an den Motor-Talk gab es nochmals die Chance, sich an der 
Vielzahl von Ständen über neue Services sowie Produkte zu informieren. 
Dabei konnten die Teilnehmer auch nützliche Hinweise für die Fragen 
der Stände-Rallye sammeln. Im Anschluss wurden die Gewinnspielpreise 
verliehen. Der letzte Programmpunkt des zehnten SIGNal Flottentages war 
die von Mitsubishi gesponserte Abendveranstaltung mit einem Drei-Gänge-
Menü vom Ein-Sterne-Restaurant Reber’s Pflug. Ein Sushi-Meister sowie 
eine Cocktail- und eine Weinbar rundeten das kulinarische Angebot perfekt 
ab. Bei wem nun die Lust geweckt wurde, sich einmal das Fuhrparkevent 
in Schwäbisch Hall selbst anzusehen, der kann sich bereits jetzt über www.
flottentag.de für den elften SIGNal Flottentag und das 25-jährige Jubiläum 
von SIGNal Design am 12. Oktober 2023 anmelden. Die Teilnehmeranzahl ist 
wie in den letzten Jahren begrenzt. 

Der Vortrag von Mobilitätsforscher 
Alexander Rammert regte zum Nach- und 

Überdenken der eigenen Mobilität an
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AUTOR

PETER INSAM
ist seit rund 30 Jahren im Einkauf für Betriebsmittel und Investi-
tionsgüter unterwegs, von denen er seit mehr als 25 Jahren die 
Geschicke verschiedener nationaler und internationaler Fuhr-
parks gelenkt hat. Heute ist er unter anderem für die knapp 800 
Firmenfahrzeuge eines international tätigen Personaldienst-
leisters verantwortlich. Zuvor war er rund zehn Jahre für den 
Einkauf von Betriebsmitteln und Investitionsgütern für einen 
Medizintechnik-Hersteller tätig. Darüber hinaus sammelte er 
zahlreiche Berufserfahrungen im Rahmen von Auslandsaufent-
halten in Frankreich und Australien.

MEINE MEINUNG

 „Zum Teufel mit der Nachhaltigkeit 
oder: Ist die Elektromobilität noch bezahlbar?“

Verrückte Zeiten. Hätte man mir noch vor gut einem Jahr gesagt, Europa wird sich 2022 praktisch im Krieg 
befinden, die Energiepreise werden durch die Decke gehen, die Inflationsraten zweistellig sein, Benzin und 
Diesel gut über zwei Euro je Liter kosten, Großkunden werden von Automobilherstellern praktisch verschmäht 
und Nachlässe trotz höherer Bedarfe sinken, Lieferfristen durch die Decke gehen und hier für ungeahnte 
Preissprünge sorgen … Ich hätte mein Gegenüber gefragt, ob es beim letzten Gottesdienst zu viel Weihrauch 
eingeatmet hat oder seinen Kräutertee neuerdings raucht. Heute sollte wohl eher ich zur Tüte greifen. 

Wir erleben eine Fülle von Verrücktheiten, die un-
sere Zukunftsplanungen vom letzten Jahr völlig 
ad absurdum geführt haben. Die Aufzählung lässt 
sich fast beliebig fortsetzen. Allein die dramati-
schen Veränderungen im Fuhrparkbereich, die 
uns in diesem Jahr ereilt haben, waren 2021 nicht 
vorstellbar. Steigende Zinsen, eigentlich eine Be-
grifflichkeit, die vor nicht allzu langer Zeit im Vo-
kabular der EZB-Verantwortlichen praktisch nicht 
existierte, treiben heute die Leasingraten mit 
nach oben. Wenngleich der Anteil an der Gesamt-
rate eher gering ist. Hinzu kommen die einerseits 
eben sinkenden Nachlässe und andererseits stark 
steigenden Preise der Automobile – eine Belas-
tung, die ratentechnisch durch tatsächlich nur 
moderat angehoben kalkulierte Restwerte nicht 
aufgefangen werden kann. 

Umso erstaunlicher ist die Entwicklung bei der 
Elektromobilität, bei der die Kostenexplosion 
noch deutlicher wird. Hier drehen diverse Her-
steller derart hemmungslos an der Preisschraube, 
dass auch hier der Wunsch nach dem etwas ande-
ren Umgang mit dem erwähnten Kräutertee ent-

gesunkenen Nachlässe und die gestiegenen Zin-
sen, die das Objekt der Nachhaltigkeit massiv 
verteuern. Und es geht noch munter weiter. So 
wird die BAFA-Förderung ab dem 1. Januar 2023 
ebenfalls deutlich reduziert. Ein Schritt, der bei 
Plug-in-Hybriden noch nachvollziehbar und sehr 
zu begrüßen ist – hier entfällt die Förderung 
gänzlich. Gut so, da sich PHEV in der Praxis nicht 

Der Autor stellt fest, dass Nachhaltigkeit im 
Fuhrpark durch exorbitant steigende Strom-

kosten zu einer echten Herausforderung wird

steht: Wenn da der Listenpreis in einem Beispiel 
von ursprünglich etwa 63.000 Euro um 7.500 Euro 
nach oben schnellt und die vermeintliche Mehr-
ausstattung, mit der der Hersteller dieses satte 
Plus begründet, dies definitiv nicht aufwiegt. 

Damit aber nicht genug. Hinzu kommen die un-
verändert schlechten Restwerte, die erwähnten 

Welche Mobilitätsangebote wünschen sich 
Mitarbeitende?



MEINE MEINUNG

ansatzweise als so nachhaltig erwiesen haben, 
wie es auf dem Papier dargestellt wurde. Bei den 
rein batteriebetriebenen Fahrzeugen sind die 
Kürzungen indes sehr negativ. So reduziert sich 
der Förderanteil des Bundes für Kfz bis 40.000 
Euro Listenpreis von 6.000 auf 4.500 Euro und 
bei Fahrzeugen über 40.000 Euro Listenpreis von 
5.000 auf 3.000 Euro. „Besser“ noch: Nach der-
zeitigem Stand gelten diese Förderungen dann 
ab dem 1. September 2023 nur noch für Privat-
personen. Gewerbetreibende gehen dann bei 
der Beschaffung von Dienstfahrzeugen leer aus. 
Knifflig dabei auch: Es gilt der Tag der Zulassung 
und nicht das Bestelldatum. 

Angesichts der aktuellen Lieferfristen sollte man 
entsprechend gleich ohne Förderung kalkulieren. 
Ach ja, und durch die erwähnten Preissprünge bei 
den Herstellern entledigen sich diese so ganz ne-
benbei indirekt und zumindest teilweise der von 
ihnen zu gewährenden Kaufprämie.

Was sind die Konsequenzen? Nun, stellt man Die-
sel-Pkw und Stromer mit gleichen Listenpreisen 
gegenüber, so liegt die monatliche Leasingrate 
beim Stromer zwischen 150 und 200 Euro pro 
Monat über dem des Diesels. Glauben Sie nicht? 
Lassen Sie sich auf Basis Ihrer aktuellen Kondi-
tionen einfach mal entsprechende Leasingange-
bote geben. Sie werden zum ähnlichen Ergebnis 
gelangen: Mehrkosten in Höhe von etwa 2.000 
Euro pro Jahr. Sollten Ihnen an dieser Stelle, 
liebe Leserinnen und Leser, die Taschentücher 
schon ausgegangen sein, empfehle ich den Griff 

zur Kleenex-Rolle, denn das Trauerspiel um die 
teuer gewordene Nachhaltigkeit geht noch wei-
ter. Stichwort: Strompreise. Diese sind, wie wir ja 
alle schon als private Stromverbraucher bitterlich 
erkennen mussten, exorbitant gestiegen. So äch-
zen inzwischen praktisch alle Unternehmen unter 
zum Teil drastischen Mehrkosten, was speziell für 
energieintensive Branchen gilt. 

Bezogen auf die Elektromobilität sind natür-
lich auch hier die Zeiten des günstigeren Stroms 
vorbei. Selbst der Großkunde muss mittlerweile 
nicht selten zwischen 45 und 55 Cent netto pro 
Kilowattstunde entrichten. Bezogen auf den 
Strombezug über die betriebliche Wallbox kos-
ten so 20.000 Kilometer mit dem Stromer bei 
einem Durchschnittsverbrauch von 20 kW/h pro 
100 Kilometer immerhin 2.000 Euro (50 Cent/
kWh) – wohlgemerkt, wenn der Stromer nur an 
der Wallbox lädt. Heftiger wird es an den DC-Säu-
len, wo man gerne fast das Doppelte berechnet. 
Anders gerechnet: Bei einem Lademix von 50/50 
wären das in unserem Beispiel 3.000 Euro. Zum 
Vergleich: Bei einem Diesel-Pkw mit einem Ver-
brauch von 7 l/100 km, gleicher Jahresfahrleis-
tung und einem Nettodieselpreis von 1,80 Euro 
liegen die Kosten bei 2.520 Euro. Huch! Und hier 
sind die Differenzen bei den Leasingraten noch 
nicht einmal berücksichtigt. In Summe wären das 
in unserem Rechenbeispiel Mehrkosten für den 
Stromer von etwa 2.500 Euro pro Jahr. Na, schon 
Weinkrämpfe? Dann bin ich jetzt mal ganz fies, 
lege noch mal nach und erinnere daran: Das sind 
die Mehrkosten pro Jahr für ein Fahrzeug. 

Gut, man kann das sicher nicht so verallgemei-
nern, aber rechnen Sie einfach mal ganz sachlich 
selbst auf Basis Ihrer eigenen Parameter nach. 
In jedem Fall wird klar, dass Elektromobilität so 
zumindest aus Kostensicht nicht interessanter 
ist und mehr und mehr zur Belastung wird. Kei-
ne Frage: Alle Unternehmen wollen ihren Beitrag 
zur Nachhaltigkeit leisten und setzen dies auch 
konsequent in vielen Bereichen um. Mehrkosten 
wurden und werden dafür gerne hingenommen, 
was der zuletzt stark gewachsene Zuspruch für 
die Elektromobilität deutlich zeigt. Als Beleg 
hierfür sprechen die Zulassungszahlen eine deut-
liche Sprache. Mit Blick auf die nun stark verän-
derte Kostensituation und die weiter steigenden 
Kostenrisiken dürfte die Bereitschaft hierzu al-
lerdings sinken, wenn sich das gesamtwirtschaft-
liche Umfeld weiter verschlechtert. Und das ist, 
wenn man den Prognosen nur ansatzweise Glau-
ben schenken darf, zu erwarten. 

Der Privatkunde wird sich angesichts deutlich 
steigender Listenpreise trotz des nur noch ihm zu-
teilwerdenden BAFA-Zuschusses in Kaufzurückhal-
tung üben, weil auch er unter den massiven Stei-
gerungen der Lebenshaltungskosten zwangsläufig 
anders priorisieren wird und den Neuwagenkauf 
zurückstellt. Wie soll dann die Nachhaltigkeit bei 
der Elektromobilität noch vorangetrieben werden?

Hoffen wir, dass die Menschheit zügig zur Ver-
nunft kommt und dieser Irrwitz ein Intermezzo 
bleibt, damit wir unseren Kräutertee dann doch 
lieber wieder trinken.

Advertorial

Der Dienstwagen ist längst nicht mehr das 
alleinige Maß aller Dinge. Mobilitätsangebote für 
Mitarbeitende werden immer facettenreicher. Eva 
Rothe, Commercial Director bei Arval Deutschland, 
beantwortet wichtige Fragen rund um die 
Mitarbeitermobilität von heute und morgen.

Welche Mobilitätsangebote wünschen sich Welche Mobilitätsangebote wünschen sich 
Mitarbeitende?Mitarbeitende?  
Eva Rothe: Obwohl der klassische Dienstwagen 
nach wie vor einen hohen Stellenwert hat, sehen 
wir ein steigendes Interesse an neuen, alternativen 
Mobilitätslösungen – zu denen etwa Bike-Leasing, 
Corporate Carsharing und Mobilitätsbudgets 
zählen. Mitarbeitende erwarten von ihren 
Arbeitgebenden mehr und mehr ein auf ihre 
Bedürfnisse zugeschnittenes Mobilitätsangebot.

For the many journeys in life

Inwiefern profitieren Unternehmen?   
Eva Rothe: Mitarbeitenden innovative Mobilitäts-
lösungen anzubieten, lohnt sich in jedem 
Fall. Unternehmen motivieren so nicht nur 
ihre Belegschaft und steigern deren Loyalität, 
sondern verbessern auch das Image der Firma 
selbst. Zwei entscheidende Faktoren für den 
Unternehmenserfolg.  Denn neben dem Gehalt 

bei der Wahl des Arbeitgebenden überzeugen. 
Attraktive Mobilitätsangebote sind daher ein 
wichtiger Hebel für die Anwerbung von Talenten auf 
dem bestehenden Arbeitsmarkt.  

Welche Lösungen bietet Arval?    
Eva Rothe: Über Arval for Employee bieten wir
Unternehmen neue Möglichkeiten, ihre 

MITARBEITERMOBILITÄT VON MORGEN 
Mitarbeitenden mobil zu halten. Dazu gehören 
einerseits Leasingmodelle, über die auch Personen 
ohne Dienstwagenanspruch ein Fahrzeug im 
Rahmen der Bruttogehaltsumwandlung oder Privat-
leasing zu Sonderkonditionen beziehen können. 
Andererseits bieten wir in Zusammenarbeit mit 
unserem Partnernetzwerk auch (E-)Bike-Leasing 
und appgestützte Mobilitätslösungen an. Über die 
Arval Journey App werden Mitarbeitenden Services 

E-Scootermiete und Ridehailing zur Verfügung 
gestellt.   

Eva Rothe, 
Commercial Director bei 

Arval Deutschland
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24 Dienstleister und 31 Flottenentscheider trafen 
sich nunmehr zum dritten Mal am neuen Veran-
staltungsort des FleetDating! – dem Gut Hohen-
holz bei Bedburg. An diesem historischen Ort, 
der erstmals 1365 Erwähnung fand, brach 2019 
der Veranstalter flottentermine.de mit dem Fleet-
Dating! zu neuen Ufern auf, denn neben großzü-
gigen Räumen für das geschäftliche Speeddating 
bietet dieser dem einen oder anderen Dienstlei-
ster auch die Möglichkeit, seine Produkte dort 
auszustellen: So wurde der Platz im Innenhof des 
Gutes beispielsweise vom Auto Center Chemnitz 
genutzt, um zwei Modelle aus dem reichhaltigen 
Portfolio des AVAG-Betriebes zu zeigen – den Opel 
Astra Sports Tourer und als besonderes Highlight 
den Nissan Ariya, den ersten Elektro-Crossover 
der Marke. Daneben nutzte auch die Firma Alph-
aDynamik die Fläche, um in und an einem ausge-
bauten Mercedes-Benz Sprinter einen Teil ihrer 
Produkte zu präsentieren – von Trittstufen über 
Rampen bis zu Fahrzeugschutzelementen. 

Die Innenräume des Gut Hohenholz waren hinge-
gen dem traditionellen FleetDating! vorbehalten: 
So boten die zwei großzügigen Säle nicht nur ge-
nügend Platz für das geschäftliche Speeddating, 
sondern auch Möglichkeiten, Vorträge zu halten 
und den Erstkontakt bei ein paar Snacks und Cur-
rywurst sowie Erfrischungen auszuweiten. Diese 
Kombination aus Netzwerkveranstaltung und 

Anfang November trafen sich Flottenentscheider und Dienstleister im vier-
zehnten Jahr zum FleetDating!. In ungezwungener Atmosphäre hatten die 
Teilnehmer in umgerechnet 720 Gesprächen Zeit sich kennenzulernen. Dass 
das Interesse an diesem einzigartigen geschäftlichen Speeddating hoch ist, 
konnte man an der schieren Größe der Veranstaltung ablesen: Mit 31 Fuhr-
parkexperten und 24 Dienstleistern stieg die Teilnehmerzahl im Vergleich zu 
den vorherigen Veranstaltungen nochmals an. Natürlich war auch Flottenma-
nagement als Exklusivpartner in Bedburg mit dabei.

Im 6-Minuten-Takt

dem „Eisbrecher“ Business-Speeddating macht 
das FleetDating! so einzigartig, wie Sven Wiß-
mann, Geschäftsführer der Fidato GmbH, welche 
das FleetDating! organisiert, und Ideengeber 
Volker Varol erklärten. Damit das Event auch im 
vierzehnten Jahr nicht seine Funktion als „Eisbre-
cher“ und als Chance, über den eigenen Tellerrand 
zu schauen, verliert, ist natürlich ein kontinuier-
licher Austausch der Teilnehmer und Dienstlei-
ster erforderlich: Für rund 60 Prozent war es das 
erste FleetDating! überhaupt beziehungsweise 
die Wiederteilnahme nach einer Pause. „Ich war 
zum ersten Mal hier. Meine Erwartung war es zu-
nächst einmal, sich mit einigen Anbietern aus-
tauschen zu können – und dies vor allem über 
Elektromobilität, da unsere Flotte auf rein elek-
trische Fahrzeuge umgestellt wird. Und ich muss 
sagen, dass meine Erwartungen erfüllt wurden: 
Man konnte in kurzen Zeiträumen analysieren, ob 
das Angebot der Dienstleister passt oder nicht, 
und danach entscheiden, ob man die Gespräche 
ausweiten oder abbrechen möchte, wenn es eben 
nicht gepasst hat“, erklärte Norbert Zaehringer, 
Direktor Mobility DACH bei Schneider Electric, im 
Nachgang der Veranstaltung. Auch Wiederkehrer 
kamen beim FleetDating! auf ihre Kosten: „Meine 
Erwartungen für dieses FleetDating! waren ande-
re als in den Jahren zuvor, da sich die Anforderun-
gen in unserer Flotte geändert haben. Beispiels-
weise ist das Thema Fahrzeug-Abo bei uns neu 

Anfang November begrüßten Volker Varol (li.) und 
Sven Wißmann (re.) die Teilnehmer des FleetDating! bereits zum 

dritten Mal in Bedburg

auf den Schirm. Sprich unser Portfolio hat sich in 
Teilen geändert. Gleichzeitig finde ich es großar-
tig, dass 40 Prozent der Aussteller andere als im 
Jahr davor waren und sich auch die Teilnehmer 
auf der Fuhrparkseite unterschieden haben“, so 
Norman Scheck, Teamleiter Mobilitätsservice bei 
der Netze BW GmbH, über seine dritte Teilnahme. 
Tanja Theis, Fuhrparkmanagerin bei der Infineon 
Technologies AG, ist wiederholt vom FleetDating! 
begeistert: „Sorgsam ausgewählte Dienstleister 
aus den verschiedensten Bereichen sowie kurze 
6-Minuten-Gespräche für einen Erstkontakt und 
Kennenlernen des Portfolios. Extrem effektiv für 
beide Seiten. Zudem eine hervorragende Gele-
genheit zum Austausch mit anderen Fuhrpark-
verantwortlichen in angenehmer Atmosphäre.“ 
Damit sich „Neulinge“ sowie Wiederkehrer völlig 
auf ihr Gegenüber konzentrieren können, hatte 
man sich vor ein paar Jahren bereits dazu ent-
schieden, die Teilnehmer in zwei Gruppen aufzu-
teilen, die parallel in verschiedenen Räumen auf 
die Dienstleister trafen. Dadurch sollte vor allem 
der Geräuschpegel in den Räumen gesenkt wer-
den, damit auch hierdurch für eine angenehme 
Atmosphäre gesorgt ist.

Doch das FleetDating! besteht nicht nur aus dem 
„beruflichen Speeddating“, sondern ist auch 
gedacht, um Wissen zu vermitteln: Nach der Be-

Alle 6 Minuten hieß es für die Fuhrparkverantwortlichen 
den Tisch zu wechseln
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grüßung durch Sven Wißmann und Volker Varol 
sowie einer kurzen Erklärung zum Ablauf der Ver-
anstaltung sprach Marc Trölitzsch, Sales Manager 
B2B bei der Mer Solutions GmbH, in einem 30-mi-
nütigen Vortrag über die Herausforderungen im 
Bereich des Ladens zu Hause und wie sich diese 
bewältigen lassen. So stehen Unternehmen gleich 
vor mehreren Herausforderungen, wenn sie den 
Mitarbeitenden eine Heimlademöglichkeit für den 
elektrifizierten Dienstwagen in Aussicht stellen: 
Wie funktioniert das Handling im Alltag und wel-
cher Aufwand ist damit verbunden? Wie sieht es 
mit der Haftung, der Abrechnung vom Hausstrom 
und dem Reporting aus? Mit diesen und weiteren 
Themen sollten sich Unternehmen auseinander-
setzen, wenn sie eine Heimlademöglichkeit für 
ihre Mitarbeitenden implementieren möchten. 
Nach einer kleinen Stärkung und der Gelegenheit 
zum Netzwerken wurde es Zeit für die erste Run-
de des FleetDating! In rund zwei Stunden ertönte 
mehrmals ein Glöckchen, um den Fuhrparkent-
scheidern nach sechs Minuten zu signalisieren, 
dass der nächste Dienstleister-Tisch auf sie war-
tet. Bei der Anzahl an Gesprächen, die jeder Teil-
nehmer führte, war es selbstverständlich, dass 
auch für genügend lange Pausen gesorgt war, 
um kurz zu entspannen, neue Kraft am Buffet zu 
sammeln und das eine oder andere zuvor geführte 
Gespräch zu vertiefen – denn um Netzwerken geht 
es beim FleetDating! in erster Linie. Auch in der 
zweiten Runde, nachdem die Fuhrparkentscheider 
in den jeweils anderen Saal gewechselt sind, er-
tönte die Glocke alle sechs Minuten und signali-
sierte den Teilnehmern den Tisch zu wechseln.

Auch wenn die meisten Fuhrparkentscheider wohl 
wegen des Business-Speeddatings gekommen wa-
ren, boten die Vorträge im Anschluss an die Kaf-
feepause eine willkommene Abwechslung zu dem 
hektischen Treiben bei den Gesprächsrunden. 
Die Veranstalter hatten sich für das diesjährige 
FleetDating! auf die Themenbereiche Elektromo-

bilität und flexible 
Mitarbeitermobili-
tät fokussiert, da 
diese Bereiche der 
Unternehmensmo-
bilität derzeit am 
meisten Interesse 
hervorrufen. Den 
Anfang am Nach-
mittag machte Si-
mon Preiser, Key 
Account Manager 
Fleets bei The Mo-
bility House, mit 
einem Vortrag zum 
Thema „Skalier-
bare Ladeparks an 
Firmenstandorten 
für heutige und 
künftige Anforde-
rungen“. Das The-
ma ist von signifi-
kanter Bedeutung, insbesondere dann, wenn ein 
Unternehmen im Begriff ist, seinen Fuhrpark auf 
(teil-)elektrische Fahrzeuge umzustellen. Denn 
das Laden der Fahrzeugflotte kann einen hohen 
Energiebedarf und damit einhergehend hohe Ko-
sten erzeugen. Durch gesteuertes Laden könnten 
diese teuren Lastspitzen vermieden werden. 
Gleichzeitig sorge die Einbindung von Strom aus 
eigenen Erzeugungsanlagen (PV, Wind, BHKW et 
cetera) für eine Kostenreduktion für das Laden 
der Fahrzeuge und den Fuhrpark. Aber Flotten-
verantwortliche beschäftigt nicht nur die Umstel-
lung von Verbrennern auf elektrifizierte Antriebe 
dieser Tage, sondern die betriebliche Mobilität 
erfährt einen grundlegenden Wandel: Urbanisie-
rung, Digitalisierung, Klimaschutz, Working Life 
und „War of Talent“ sind nur einige der Einfluss-
faktoren, die auf die betriebliche Mobilität ein-
wirken. Das Auto-Abo kann hier eine Möglichkeit 
sein, die Herausforderungen, die mit globalen 

Petra und Volker Varol, Sven Wißmann, 
Melina Schmitzl sowie Bernd Franke (v. re. n. li.)

Veränderungen, der Einflussnahme von Mitar-
beitenden und der steigenden Zahl an Dienstlei-
stungen für Fuhrparks einhergehen, zu bewälti-
gen und Fuhrparks modern zu gestalten. Bastian 
Beuker, B2B Sales Manager bei der FINN GmbH, 
erklärte in seinem Vortrag, wie sich das Auto-Abo 
zwischen Langzeitmiete und Leasing einordnet 
und welche Vorteile sich durch das Auto-Abo er-
geben können.

Zum Abschluss des ereignisreichen Tages traf man 
sich zum gemeinsamen Abendessen im Restau-
rant des Gut Hohenholz. Dabei konnten sich alle 
Teilnehmer noch mal in entspannter Atmosphäre 
austauschen. Bei wem nun Interesse geweckt wur-
de, der sollte sich den 9. November 2023 schon 
einmal vormerken. Auch dann wird es wieder ein 
FleetDating! in Bedburg geben. Weitere Informa-
tionen hierzu werden über www.flottentermine.de 
sowie unsere Nachrichtenseite kommuniziert.
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Sichtlich erfreut begrüßten Georg Thoma, Direk-
tor Flotte, und Guido Grewe, Key Account Mana-
ger Region West, die fast 80 Teilnehmer des ATU 
Fuhrpark-Treffs, die insgesamt circa 100.000 
Flottenfahrzeuge verantworteten. Mehr als zwei 
Jahre sind ins Land gegangen, seit wir über den 
Startschuss für die „Fleet Innovation Tour“ – so 
hieß die Veranstaltungsreihe des ATU Fuhrpark-
Treffs im Jahr 2020 – aus Weiden in der Oberpfalz 
berichtet haben. Sicherlich ist damals noch nie-
mand davon ausgegangen, dass SARS-CoV-2 (das 
Coronavirus) derartige Auswirkungen auf unser 
Leben haben könnte. Jedoch waren im Februar 
2020 bereits erste Auswirkungen der Pandemie 
auf die Automobilindustrie zu spüren und dien-
ten somit unweit der ATU-Zentrale als Diskus-
sionsgrundlage.

Auch wenn sicherlich jeder der Teilnehmer von 
Lieferschwierigkeiten und langen Wartezeiten 
bei der Auslieferung von Fahrzeugen berichten 
konnte, waren dies nicht die Hauptthemen des 
diesjährigen ATU Fuhrpark-Treffs. Dieser drehte 
sich vor allem um Elektromobilität und eine sich 
verändernde Unternehmensmobilität. Noch be-
vor die eigentliche Veranstaltung begann, gab es 
passend zur Location die Möglichkeit, an einem 
Schnupper-Fahrsicherheitstraining (eine vorhe-
rige Anmeldung war erforderlich) teilzunehmen. 
Die hohe Resonanz führte dazu, dass sich die Teil-
nehmer in den 22 zur Verfügung stehenden Fahr-
zeugen teilweise abwechseln mussten.

Den ersten Programmpunkt der Präsentationen 
auf dem ATU Fuhrpark-Treff bildete ein Vortrag 
von Georg Thoma, der zunächst einen Einblick 

in die Welt von ATU gab: Seit Ende 2016 ist ATU 
offiziell Teil des französischen Familienunter-
nehmens Mobivia und entwickelte sich seither 
gemeinsam mit den französischen Partnern zur 
Nummer eins im Kfz-Service in Europa. Zur Mobi-
via-Familie gehören insgesamt 9 Marken und 25 
Start-ups in 18 Ländern, darunter Norauto, Auto 
5, Midas und Carter-Cash. Darüber hinaus unter-
stützt Mobivia unter der Marke Via ID Start-ups, 
die neue wie auch innovative Lösungen im Be-
reich urbane und geteilte Mobilität entwickeln. 

Der Bereich Elektromobilität ist für ATU längst 
kein Neuland mehr, wie Georg Thoma erklärte: So 
verfügen alle ATU-Werkstätten über Hochvoltspe-
zialisten und können damit Servicearbeiten an 
Hybrid- und E-Autos durchführen. Dabei liegt der 
Fokus der Aus- und Weiterbildung in der Werk-
stattkette momentan auf der Qualifizierungs-
stufe 2 Hochvolt (Anmerkung der Redaktion: 
elektrotechnische Arbeiten im spannungsfreien 
Zustand). Die dritte Qualifizierungsstufe nach 
DGUV 200-005, sprich Arbeiten unter Spannung 
an Hochvoltsystemen, findet indes noch selten 
Anwendung, da die Batterie von der Gewährleis-
tung des Herstellers abgesichert ist. Jedoch wird 
auch dies durch ATU abgedeckt. Nicht umsonst ist 
die Werkstattkette seit 2020 offizieller Service-
partner des E-Auto-Herstellers Aiways und über-
nimmt neben Wartungen auch Garantiearbeiten 
an den E-Fahrzeugen der Marke. Ein nicht unwe-
sentlicher Teil der ATU-E-Mobilitätsstrategie be-
trifft auch das Thema Ladeinfrastruktur: Bereits 
seit Juli 2017 besteht eine Kooperation zwischen 
der Werkstattkette und Allego, Teil der Meridiam-
Gruppe und Spezialist für Infrastrukturprojekte 

sowie einer der führenden Betreiber von Ladein-
frastrukturen in Europa mit mehr als 28.000 La-
depunkten in den Benelux-Staaten und Deutsch-
land. Aktuell gibt es bereits 42 Schnellladesäulen 
an ATU-Filialen und der Ausbau wird stetig voran-
getrieben. 

Ein Aiways U5 mit einer ATU-Folierung konnte 
nicht nur ganztägig besichtigt werden, son-
dern diente als Demonstrationsmaterial für den 
nächsten Programmpunkt: eine UVV-Prüfung ge-
mäß DGUV Vorschrift 70 an einem Elektrofahr-
zeug. Dipl.-Ing. (FH) Pierluca Corona, Sachver-

Ende Oktober war es endlich wieder so weit, der ATU Fuhrpark-Treff 
ging in eine neue Runde. Nach über zwei Jahren coronabedingter 

Pause trafen sich fast 80 Teilnehmer im Fahrsicherheitszentrum in 
Grevenbroich, um sich zu all den Neuigkeiten im Fuhrparkalltag auszu-

tauschen. Flottenmanagement war für Sie vor Ort.

Georg Thoma (li.) und Guido Grewe 
(re., beide ATU) begrüßten fast 80 

Teilnehmer zum diesjährigen ATU Fuhr-
park-Treff in Grevenbroich

Auf ein Neues!

MANAGEMENT
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ALLES IN EINEM 

Geben Sie Ihrer Flotte 
ein neues digitales Zuhause
• Für alle Aufgaben rund um den Fuhrpark

• 

• 

• 

Jetzt testen! 

ständiger der DEKRA, erklärte den interessierten Flottenverantwortlichen 
die Grundlagen der UVV-Prüfung und welche Besonderheiten es bei einem 
Elektrofahrzeug zu beachten gilt: Welche gesundheitlichen und fachlichen 
Voraussetzungen Beschäftigte für Arbeiten an Hochvoltsystemen mitbrin-
gen müssen, welche Schutzausrüstungen notwendig sind und vieles mehr. 
Geklärt werden sollten zudem die Besonderheiten beim Umgang mit Pan-
nen, Ladetechnik und Akkus. Zum regelkonformen Umgang zählt nicht zu-
letzt auch die Überprüfung von Ladekabeln sowie der elektrischen Anlagen, 
die zum Laden der Dienstfahrzeuge am Unternehmensstandort im Einsatz 
sind.

Die nachfolgende Pause bot dann den Teilnehmern die Gelegenheit, sich 
über das zuvor Gehörte auszutauschen, aber sich ebenso am Buffet zu stär-
ken. Natürlich ergaben sich hier auch Möglichkeiten, mit den Vortragenden 
sowie den ausstellenden Firmen – Aiways, DEKRA, DRIVERAMA, FINN und 
Fleet-Hub – näher ins Gespräch zu kommen und über mögliche Anwen-
dungsfälle in den Fuhrparks zu sprechen. Zudem gab es über den Tag ver-
teilt die Möglichkeit, eine Probefahrt mit einem Aiways U5 zu unternehmen. 

Der letzte Programmpunkt des ATU Fuhrpark-Treffs war ein Vortrag zum The-
ma „Der Weg zur Elektromobilität in Ihrem Unternehmen“ von Marcus Fe-
derhoff, Head of Operations bei Fleet-Hub. Dabei ging er insbesondere auf 
die Notwendigkeit der Überarbeitung der Car-Policy ein, da elektrifizierte 
Fahrzeuge aufgrund der verbauten Batterietechnik preislich meist deutlich 
oberhalb eines Firmenfahrzeugs desselben Segments zu finden sind. Hin-
zu kommt, dass derzeit nur in seltenen Fällen sonst übliche Flottenrabatte 
gewährt werden, da die Auftragsbücher der etablierten Autohersteller gut 
gefüllt sind und die Lieferkettenproblematik die Auslieferung von bereits 
georderten Fahrzeugen verzögert. Daher empfahl Marcus Federhoff, sich 
auch einmal mit neuen Fahrzeugherstellern auseinanderzusetzen und diese 
als Ergänzung in der Car-Policy zu integrieren. Denn gerade viele neue Elek-
trofahrzeughersteller wie Aiways, BYD, GWM, ORA, Polestar oder WEY sind 
oftmals lieferfähig. Diese Lieferfähigkeit ist zugleich von entscheidender 
Bedeutung, da nach den aktuellen Plänen der Bundesregierung, der Um-
weltbonus für vollelektrische Fahrzeuge im September 2023 zumindest für 
Firmenkunden ausläuft. Für die Beanspruchung der Förderung ist dabei der 
Zulassungszeitpunkt entscheidend und nicht der Zeitpunkt der Bestellung.

Nachdem die Teilnehmer mit reichlich Informationen versorgt waren, ließ 
sich der eine oder andere nicht die Chance entgehen, das Fahrsicherheits-
zentrum in Grevenbroich genauer anzuschauen. Wenn Sie auch einmal den 
ATU Fuhrpark-Treff besuchen wollen, haben Sie im nächsten Jahr die Chance 
dazu. Die Termine und alle Informationen finden Sie rechtzeitig auf www.
flotte.de sowie in einer der folgenden Flottenmanagement-Ausgaben.

Marcus Federhoff erläuterte in seinem Vortrag, welche Bedeutung gerade jetzt einer 
stetig aktualisierten Car-Policy zukommt (o.)

Noch vor Beginn des eigentlichen 
Events stieß das Schnupper-Fahrsicher-

heitstraining auf eine hohe Resonanz

Wie eine UVV-Prüfung gemäß DGUV Vorschrift 70 an einem Elektrofahrzeug funk-
tioniert, wurde von einem DEKRA-Experten an einem Aiways U5 erklärt (li.)
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Zunehmend elektrifiziert

Markus Kuberek und Alena 
Eckart neben dem neuen 
Range Rover Sport

 

Schwerpunkt-Interview mit Alena Eckart, Senior Manager Pre-Owned and Fleet & Business, und 
Markus Kuberek, Senior Manager Performance and Head of Field Force, bei Jaguar Land Rover in Kronberg

Flottenmanagement: Frau Eckart, Herr Kube-
rek, Sie sind bereits seit vielen Jahren für Jaguar 
Land Rover tätig und haben im April dieses Jahres 
Verantwortung für den Fleet & Business-Bereich 
übernommen. Könnten Sie kurz Ihre Werdegänge 
beschreiben und mit welchen Zielen sowie Vor-
stellungen Sie die zusätzlichen Funktionen über-
nommen haben?

Alena Eckart: Ich bin bereits seit über 20 Jah-
ren im automobilen Sektor tätig. Klassisch habe 
ich Automobilkauffrau in einem Autohaus gelernt 
und danach habe ich ein betriebswirtschaftliches 
Studium absolviert. Nach dem Studium bin ich 
relativ schnell auf die Herstellerseite gewechselt 
und bin nun seit über acht Jahren bei Jaguar Land 
Rover. Dies zunächst in der European Importer 
Region im Bereich Network und später im Be-
reich Sales. Seit über einem Jahr bin ich nun bei 
Jaguar Land Rover Deutschland, wo ich als Senior 
Manager Pre-Owned den Gebrauchtwagenbereich 
leite und nun seit dem 1. April den Bereich Fleet 
& Business in Personalunion mit Markus Kuberek 
zusätzlich verantworte. Dabei zeichnet Markus 
Kuberek für den Außendienst verantwortlich und 
ich übernehme in enger Zusammenarbeit mit Sil-
via Pusic den Innendienst. 

Markus Kuberek: Alena Eckart und ich haben 
eine ähnliche Laufbahn: Ich bin auch gelernter 
Automobilkaufmann und mein gesamtes Berufs-
leben in der Automobilbranche tätig, aber vor-
rangig auf der Handelsseite. Schwerpunktmäßig 
zunächst 17 Jahre im PSA-Konzern, wo ich ver-
schiedene leitende Positionen innehatte, und seit 
2017 bei Jaguar Land Rover. Hier zunächst in der 
Funktion eines regionalen Verkaufsleiters für die 
Region Nord, was heute der Position des Regional 
Performance Managers entspricht, und seit un-
gefähr zwei Jahren habe ich die Gesamtverant-
wortung für das deutsche Field-Team, also den 
Außendienst bei Jaguar Land Rover Deutschland. 
Eine der wichtigsten Zielsetzungen war es für uns, 
dass die beiden Sales-Teams näher zusammenrü-
cken. Daneben ist der sehr gute Kontakt zu unse-
ren Fleet & Business Centern wie auch unseren 
Rahmenvertragspartnern für uns von entschei-
dender Bedeutung, um hier kompetent als An-
sprechpartner mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Flottenmanagement: Im März 2022 hat Jaguar 
Land Rover die Nachhaltigkeitsziele bis 2030 be-
kannt gegeben. Welche Ziele wurden hierbei de-
finiert und welchen Einfluss haben diese auf das 
Produktportfolio sowie Prozesse? 

Alena Eckart: Wir haben zwei verschiedene 
Kennzahlen dazu bekannt gegeben. Zum einen 
sollen die Treibhausgasemissionen im Unterneh-
men um 46 Prozent bis zum Jahr 2030 gesenkt 
werden und zum anderen sollen die durchschnitt-
lichen Emissionen pro Fahrzeug im gleichen Zeit-
raum über die gesamte Wertschöpfungskette um 
54 Prozent reduziert werden, während der Nut-
zungsdauer sogar um 60 Prozent. 

Markus Kuberek: Das bedeutet eben auch, dass 
die Modellpalette beider Marken langfristig im-
mer mehr elektrifiziert wird. So wird jedes Modell 
in Kürze um eine vollelektrische Variante ergänzt. 
Zum jetzigen Zeitpunkt können wir jedoch nicht 
näher ins Detail gehen.

Flottenmanagement: Von Geländewagen über 
Limousinen und Kombi-Modelle bis zu Sportwa-
gen sowie SUVs bietet das Portfolio der Marken 
Jaguar und Land Rover eine breite Palette an 
Fahrzeugen, die als Dienstwagen infrage kom-
men. Welche Zielgruppen möchten Sie im Flotten-
bereich damit ansprechen?

Alena Eckart: Wir positionieren uns mit unseren 
Modellen vor allem im oberen Premiumsegment 
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Land Rover Disovery
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Range Rover

Land Rover Defender 
75th Limited Edition

Jaguar I-PACE

Jaguar F-PACE Spiced Copper

Jaguar XF Sportbrake

und sprechen hier insbesondere Geschäfts-
führer, Inhaber, aber auch Führungskräfte 
auf der Managementebene an. 

Markus Kuberek: Gleichwohl ermög-
licht uns unsere Modellpalette, ein Unter-
nehmen fast ganzheitlich im Bereich Fir-
menwagen anzusprechen. Das heißt, von 
Fahrzeugen für den klassischen Dienstwa-
gennutzer bis hoch auf die Geschäftslei-
tungs- und Inhaberebene ist momentan 
alles verfügbar. Jedoch sind wir nicht der 
klassische Massenhersteller, der den kom-
pletten Außendienst eines Unternehmens 
mit Fahrzeugen ausstatten kann, sondern 
wir richten uns mit unseren Marken an Fir-
menwagenberechtigte mit einem exklusi-
ven Anspruch, wo die Fahrzeuge eben auch 
als Incentives genutzt werden. 

Flottenmanagement: Land Rover feiert 
in diesem Jahr den 75. Geburtstag. Welche 
Bedeutung hat die ikonische Allradmarke 
für Jaguar Land Rover? Inwieweit sind Wer-
te und Details des Ur-Land-Rovers heute 
noch in den einzelnen Modellreihen der 
Marke erkennbar?

Alena Eckart: Wir sind der führende Ge-
ländewagenhersteller weltweit und daher 
auch sehr gut mit unseren ikonischen Mar-
ken positioniert. Das heißt, Modelle wie 
Defender, Discovery oder auch die Range-
Rover-Palette bieten neben viel Techno-
logie, womit wir den Flottenkunden ein 
Höchstmaß an Komfort und Sicherheit of-
ferieren, eben auch das Know-how im 4x4-
Bereich. Daher macht es wirklich Spaß, 
diese Fahrzeuge sowohl auf der Straße als 
auch im Gelände zu bewegen.

Markus Kuberek: Der Defender ist mei-
ner Meinung nach das Modell, welches die 
Geländefähigkeit unserer Fahrzeuge am 
besten widerspiegelt. Auch erinnert er mit 
seinen Ecken und Kanten an das Design 
des Ur-Defenders. Das ist etwas, was wir 
mit der Neuauflage erreichen wollten und 
wofür wir unheimlich viel Zuspruch erhal-
ten haben, auch bei neuen Zielgruppen. 
Dennoch merken wir, dass der Defender in 
Bereichen wiederzufinden ist, wo er schon 
früher seine Vorzüge unter Beweis stellen 
konnte. Das ist beispielsweise beim Roten 
Kreuz, wo dieser in Krisen- und Katastro-
phengebieten zum Einsatz kommt. Das 
zeigt eben, dass der Defender nicht der 
urbane SUV ist, sondern ein waschechter 
Geländewagen.

Flottenmanagement: Ende des ver-
gangenen Jahres wurde der neue Range 
Rover präsentiert und startete Anfang 
dieses Jahres in den Markt. Mit welchen 
Highlights weiß die fünfte Generation des 
britischen „Luxus-SUV“ auch Dienstwagen-
nutzer zu beeindrucken?

Alena Eckart: Für den Range Rover muss 
man zunächst unterscheiden, ob es sich 
beim Kunden um einen Selbstfahrer han-

delt oder ob dieser chauffiert wird. Denn ein 
Range Rover ermöglicht es dem Nutzer im 
Fond, seine Arbeit sehr bequem unterwegs 
zu erledigen, und der Fahrer profitiert von 
den neuesten Technologien, sei es im Be-
reich der Assistenzsysteme oder beim Fahr-
werk wie zum Beispiel der Wendigkeit durch 
die Hinterachslenkung.

Markus Kuberek: Gleichermaßen bieten 
wir mit den Plug-in-Hybrid-Varianten ein 
echtes Pfund. Mit elektrischen Reichweiten 
von bis zu 113 Kilometern nach WLTP lässt 
sich auch ein Fahrzeug dieser Größe im urba-
nen Bereich ohne Emissionen bewegen, das 
sucht in diesem Segment seinesgleichen. Der 
Zuspruch für den Plug-in-Hybrid zeigt sich 
insbesondere in den Auftragseingängen, wo 
diese Antriebsvariante gerade aufgrund der 
Leistungskennwerte sehr stark nachgefragt 
ist; Gleiches gilt natürlich auch für den Ran-
ge Rover Sport.

Flottenmanagement: Bei Jaguar sind seit 
Anfang 2022 XE und XF sowie F-PACE sowohl 
in neuen Antriebsvarianten als auch mit 
Alexa-Sprachsteuerung erhältlich. Welche 
Bedeutung hat die nahtlose Integration der 
Sprachsteuerung für Sie als Hersteller wie 
auch den Nutzer? Welche Rolle spielen dabei 
Nutzererlebnis, aber auch Sicherheitsaspek-
te?

Alena Eckart: Das Thema Sicherheit steht 
bei uns an oberster Stelle. Die Fahrer und 
Fahrerinnen unserer Modelle sollen sicher 
ans Ziel ankommen. Daher besteht der Vor-
teil einer Sprachsteuerung über Alexa eben 
nicht nur darin, dass man einen unheim-
lichen Komfortgewinn erzielt, da Lieblings-
musik und zusätzliche Informationen ganz 
bequem per Sprache bedient werden können, 
sondern vor allem darin, dass die Ablenkung 
beim Fahren auf ein Minimum reduziert wird. 
Die Hände können während der Fahrt am 
Lenkrad bleiben und auch der Blick muss 
nicht von der Fahrbahn abgewendet werden, 
um Knöpfe oder ein Eingabefeld zu finden.

Markus Kuberek: Insgesamt muss man 
natürlich sagen, dass die Digitalisierung in 
unseren Fahrzeugen auf dem Vormarsch ist. 
Das erkennt man nicht nur an der Einführung 
von Alexa im Auto, sondern auch an den 
Softwareupdates over the air. Mit der Ein-

Markus Kuberek: 
„Wir richten uns 

mit unseren Mar-
ken an Firmen-
wagenberech-

tigte mit einem 
exklusiven 

Anspruch, wo 
die Fahrzeuge 
eben auch als 

Incentives 
genutzt 

werden“
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JAGUAR LAND ROVER FLOTTENGESCHÄFT 2021/2022

Verkaufte Einheiten der 
letzten 12 Monate

Prozentuale Veränderung 
zum Vorjahr

Verteilung des 
Flottengeschäfts in %

Topseller im 
Flottengeschäft 

Flottenrelevante Produkt-
neuheiten in den nächsten
12 Monaten

Händlernetz

Bedingungen für 
den Großkunden

Anteil Leasing/Finanzierung 
gegenüber Kauf in %

Garantiebedingungen

Inspektionsintervalle

Kooperationsp./Banken

Kontakt Key-
Account-Geschäft

Internetseite für 
Flottenkunden

führung der neuen „Pivi Pro“-Systeme sind wir in 
der Lage, eine Vielzahl von Updates einfach über 
den Mobilfunk abzuwickeln. Das erspart den Nut-
zern zum einen den Weg in die Werkstatt und zum 
anderen natürlich auch Ausfallzeiten, während 
das Fahrzeug in der Werkstatt ein Update instal-
liert bekommt. Nicht zu vergessen ist dabei, dass 
wir viel schneller auf neue beziehungsweise sich 
ändernde Kundenbedürfnisse reagieren können, 
und das in einer für den Kunden sehr komfortab-
len Art und Weise.

Flottenmanagement: Bereits 2021 hat Jaguar 
Land Rover begonnen, sich im Rahmen der globa-
len Strategie „Reimagine“ neu aufzustellen, und 
hat dabei auch die Neupositionierung der Marke 
Jaguar sowie zahlreiche rein elektrische Model-
le angekündigt. Welchen Stellenwert nimmt die 
Elektromobilität bei Jaguar Land Rover derzeit 
ein? Auf welche Neuerungen und Neuheiten kön-
nen sich Dienstwagennutzer in puncto Elektro-
mobilität in Zukunft freuen?

Markus Kuberek: Der Stellenwert der Elektro-
mobilität ist für uns unbestritten hoch. Das zeigt 
sich nicht nur an den aktuellen Modellen wie dem 
Jaguar I-PACE und an den Plug-in-Hybrid-Va-
rianten in unserem Portfolio, sondern eben auch 
in der zuvor angesprochenen fortschreitenden 
Elektrifizierung unserer Modellpalette. In den 
nächsten Jahren werden unsere Modelle immer 
mehr elektrifiziert, ganz gleich, ob wir hier von 
teil- oder rein elektrischen Varianten sprechen. 
So wird 2024 beispielsweise der Range Rover mit 
einem rein elektrischen Antrieb an den Start ge-
hen, worauf wir uns enorm freuen. Und das zeigt 
natürlich, wo die Reise hingeht, wenn mit einem 
Flaggschiff einer Marke ein solcher Schritt unter-
nommen wird.

Flottenmanagement: Gerade in Zeiten der 
Pandemie sowie vorherrschender Lieferengpässe 
in allen Bereichen wünschen sich Unternehmen 
und insbesondere Mitarbeiter immer mehr Fle-
xibilität. Wie können Sie diese Nachfrage bedie-
nen? Welche Angebote stehen neben dem Kauf 
oder Leasing zur Wahl?

Alena Eckart: Für den Kunden ist es wichtig, 
dass er mobil gehalten wird. Unser Mobility-Be-
reich bietet daher von der Kurzzeitmiete „Rent“ 
bis hin zu unserem neuen Auto-Abo „Subscribe“, 
im Bereich von 6 bis 24 Monaten, das passen-
de Angebot. Oftmals wird Flexibilität dabei mit 
Spontanität gleichgesetzt: Aufgrund der aktu-
ellen Liefersituation, die natürlich nicht nur uns 
betrifft, sondern den Markt im Allgemeinen, kön-
nen wir nicht immer dem Wunsch nachkommen, 
ein bestimmtes Modell spontan buchen zu kön-
nen. Jedoch stellen wir in enger Zusammenarbeit 
mit dem Handel sicher, dass unsere Kunden mobil 
gehalten werden und diese beiden Komplettan-
gebote ganz bequem von der Couch aus buchen 
können.

Flottenmanagement: Wenn der Fuhrpark-
kunde sich für Jaguar Land Rover als Premium-
fahrzeughersteller entscheidet, welche Pre-
miumdienstleistungen kann er darüber hinaus 
während der Fahrzeuglaufzeit erwarten? Womit 
können die Marken hier punkten? 

Alena Eckart: Wir können hier wirklich von 
einem Rundum-sorglos-Paket sprechen, das wir 
unseren Kunden anbieten können. Das heißt, 
der Kunde kann je nach Bedarf passende Services 
hinzubuchen, seien es beispielsweise Versiche-
rungen, Wartung & Verschleiß oder inkludierte 
Reparaturabrechnungen. 

Markus Kuberek: Sehr schön ist es, dass wir ab 
dem 1. Januar durch die exklusive Partnerschaft 
mit der BNP Paribas die Finanzdienstleistungen 
für alle Händler und Kunden mit neuen, innova-
tiven Serviceleistungen anbieten und so einen 
ganzheitlichen vollumfänglichen Service sicher-
stellen können. Sprich ein Rundum-sorglos-Paket 
aus einer Hand.

Flottenmanagement: Zu guter Letzt der Blick 
in die Zukunft: Auf welche Neuerungen seitens Ja-
guar Land Rover darf sich der Fuhrparkentschei-
der sowie Dienstwagenberechtigte mittelfristig 
freuen?

Alena Eckart: Unsere Kunden dürfen wirklich 
gespannt auf die Portfolio-Erweiterung sein, die 
kommen wird. Im Moment drehen wir noch an ein 
paar Stellschrauben, um unseren Kunden ein per-
fektes Gesamtpaket präsentieren zu können, was 
dann natürlich auch die Flottenkunden begeis-
tern wird. Mit dem Marktlaunch des neuen Range 
Rover im November haben wir aber bereits ein Pro-
dukt, wovon wir uns gerade in dieser Zielgruppe 
viel versprechen. Zumal Range Rover und Range 
Rover Sport, wie Markus Kuberek bereits ausführ-
te, ab 2024 als vollelektrische Varianten an den 
Start gehen, was natürlich ein ganz bedeutender 
Schritt für uns in Richtung Zukunft ist.

Markus Kuberek: Eine Strategie, die wir die 
nächsten Monate und Jahre verfolgen werden, ist 
auch unsere Vision von Modern Luxury by Design. 
Für Kunden bedeutet das vor allem Vereinfachung 
und Verbesserung: So werden wir nicht nur einen 
noch besser auf den Kunden abgestimmten und 
persönlicheren Service in den Autohäusern erle-
ben, sondern auch unser Produktangebot deut-
lich vereinfachen. Wie andere Hersteller auch, 
haben wir heute eine Vielzahl von Konfigurations-
möglichkeiten. Unsere Vision ist es aber, das An-
gebot so zu vereinfachen, dass der Kunde seine 
Best-Choice-Variante in wenigen Klicks konfigu-

rieren kann. Denn Luxus definiert sich nicht da-
rüber, mehrere Stunden mit dem Konfigurieren 
zu verbringen, sondern in wenigen Schritten das 
individuell abgestimmte Fahrzeug zu finden.

Nicht zuletzt bringen wir im nächsten Jahr ein 
ganz besonderes Highlight auf den Markt: den 
Defender 75th Limited Edition. Dabei handelt es 
sich um ein auf 200 Einheiten in Deutschland li-
mitiertes Sondermodell des Defenders zu seinem 
75-jährigen Jubiläum.

Im Gespräch mit Steven Bohg und Bernd Franke 
(beide Flottenmanagement) erläutern Silvia Pusic, 
Alena Eckart (v. li. n. re.) sowie Markus Kuberek 
(nicht im Bild, alle drei Jaguar Land Rover) die 
Zukunft der britischen Marken

k. A.

k. A.

k. A.

Jaguar: 1. F-PACE / 
2. E-PACE / 3. XF 
Land Rover: 1. Range 
Rover / 2. Defender / 3. 
Evoque

Modellpalette beider 
Marken wird langfristig 
immer mehr elektrifiziert

114 Stützpunkte, davon 
88 Verkaufsstätten (28 
nur Land Rover, 60 beide 
Marken)

Explizit auf die Rahmen-
vertragspartner ausge-
richtetes Programm

50 % Leasing, 40 % Kauf, 
10 % Finanzierung

Jaguar: 5 Jahre / 150.000 
km, Land Rover: 3 Jahre / 
100.000 km

Modellabhängig

Ab dem 1. Januar 2023 
neue Kooperation mit der 
BNP Paribas

Marko Funk – Region 
Süde; Matthias Fink – Re-
gion West; Jörn Lengert 
– Region Nord und Ost

www.jaguar.de/
fleet-and-business/
www.landrover.de/
fleet-and-business
/index.html



Extra attraktiv. Extra dynamisch. Extra elegant. Entdecken Sie den Eclipse Cross Plug-in Hybrid.  

Seine markante Front strahlt im eigenständigen „Dynamic Shield“-Design. Die innovative Leuchtgrafik  

setzt entscheidende Akzente in Front und Heck. Sichern Sie sich jetzt den Hybrid-Coupé-SUV.  

Er ist bei Ihrem Mitsubishi Handelspartner sofort verfügbar 1. Mehr auf eclipse-cross.de

Der Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid

Sofort verfügbar 
1

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

mmd-22-00107-01_az_ecpih_sv_flottenm_245x345_isov2_300.indd   1 07.11.22   12:05



Verbandsnachrichten

Liebe Mitglieder, 
sehr geehrte Damen und Herren!

Das Jahr 2022 eilt in großen Schritten dem Ende zu. 
Leider musste die Fuhrpark- und Mobilitätsbranche 
noch immer mit großen Schwierigkeiten zurechtkom-
men. Lieferengpässe erschweren die weitere Planung 
und beeinträchtigen die Mobilität der Unternehmen. 
Und es ist auch noch kein Ende in Sicht. Die Auswir-
kungen des Russland-Ukraine-Kriegs auf die Liefer-
ketten und die Energieversorgung belasten die Situa-
tion. Steigende Preise, Inflation und die Energiekrise 
sind das Ergebnis. Auch für 2023 scheint es erst mal 
keine Besserung zu geben. Und dann kommen noch 
die hausgemachten Probleme der Politik dazu. Ins-
besondere der Wegfall der E-Auto-Förderungen für 
Unternehmen ab September 2023 ist ein Unding und 
schlichtweg ein Desaster. Die Planungsunsicherheit 
zerstört die Kalkulationen und bremst die Mobilitäts-
wende weiter aus. In diesen schwierigen Zeiten kommt 

es darauf an, Sicherheit zu vermitteln und die Prob-
leme nicht noch zu verstärken. Wir hoffen inständig, 
dass die Regierung ihre Maßnahmen überdenkt und 
zurückzieht. Es muss dringend gehandelt werden! 

Anders als offensichtlich die Politik sehen wir als Ver-
band es als Aufgabe, die Fuhrpark- und Mobilitätsver-
antwortlichen bei der Umwandlung der Mobilität zu un-
terstützen. Das Signal muss deutlich sein: Die gesamte 
betriebliche Mobilität muss in den Blick genommen 
werden und geeignete Maßnahmen zur Nachhaltigkeit 
sind in den Fuhrpark zu integrieren. Dazu gehören in 
erster Linie neben der Elektrifizierung auch die Um-
gestaltung der Mitarbeitermobilität, Mobilitätsbudgets 
und ein angepasstes Travelmanagement. Wir stehen 
auch weiterhin in engem Austausch mit unseren Mit-
gliedern, setzen uns auch auf politischer Ebene für die 
Belange der Fuhrpark- und Mobilitätsbranche ein und 
unterstützen aktiv durch Weiterbildungsangebote. Auf 
unserer diesjährigen Mitgliederversammlung haben 

wir uns dafür ausgesprochen, dass es nach Möglich-
keit wieder verstärkt Präsenzveranstaltungen geben 
soll. Für Februar und Mai haben wir Regionalkonferen-
zen geplant und im April soll es eine Fachtagung zum 
Thema Elektromobilität geben. Zudem soll im Oktober 
wieder die #NaKoBeMo – die Nationale Konferenz für 
betriebliche Mobilität – stattfinden. Wir wünschen uns 
für 2023, dass die Unternehmen gut durch diese tur-
bulente Zeit kommen, die richtigen Weichen für eine 
nachhaltige betriebliche Mobilität gestellt werden und 
es ein Aufatmen gibt. Zudem hoffen wir inständig auf 
eine Einsicht der Politik, dass Unternehmen eine we-
sentliche Rolle bei der Mobilitätswende spielen und 
Fördermaßnahmen wichtig sind. Lassen Sie uns ge-
meinsam daran arbeiten.

Ihr 
Axel Schäfer
Geschäftsführer  des
Bundesverbandes Betriebliche Mobilität e.�V.

AUF EIN WORT

Aussichten für 2023

In Zukunft erscheinen unsere Verbandsnach-
richten nicht mehr an dieser Stelle. Wichtige 
News, Informationen und Impulse finden Sie ab 
dem nächsten Jahr in unserem neuen Online-
Magazin „Unternehmen mobil“. Abonnieren 
Sie schon jetzt das neue, für Sie kostenfreie 
Magazin. Informationen finden Sie auf unserer 
Homepage.

Ende Oktober fand die diesjährige Mitgliederversamm-
lung des Verbands statt. Neben einem Blick auf die 
vergangenen Jahre und die üblichen Planungsthemen, 
standen turnusmäßig die Vorstandswahlen an. Alle Mit-
glieder stellten sich zur Wiederwahl und wurden für die 
nächsten drei Jahre in ihrem Amt bestätigt. Marc-Oliver 
Prinzing behält den Vorstandsvorsitz. Claudia West-

phal, Dieter Grün und Melanie Schmahl, die im Sep-
tember das Amt von Klaus Bockius übernommen hat, 
bleiben die stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden. 
Außerdem haben wir auf der Mitgliederversammlung 
darüber informiert, dass wir künftig noch umfassendere 
Leistungen und Serviceangebote für alle ordentlichen 
Mitglieder bieten wollen.

Mitgliederversammlung 
bestätigt Vorstand

V. l. n. r.: Marc-Oliver Prinzing, Claudia Westphal, Dieter Grün und Melanie Schmahl

1

Impulse für Fuhrpark 
und betriebliche Mobilität

Nachhaltige Mobilität Verband aktuell Stopper!
Weitere Infos zu diesem Thema 
stehen später hier.

Auch hier noch ein paar zusätzliche 
Informationen zur Überschrift.

An dieser Stelle wird ein 
Thema besonders hervorgehoben

11—2022Bundesverband Betriebliche Mobilität

UNTERNEHMEN
MOBIL

Digitalisierung 
im Fuhrpark
Hier steht noch Blindtext zur Veranschaulichung 
ohne inhaltlichen Sinn

rpark 
d betriebliche Mobilität

11—2021 2
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Ab sofort Workshop 
inklusive!

WWW.MOBILITAETSVERBAND.DE

JETZT NEU

IMPRESSUM Verantwortlich: Axel Schäfer, V.�i.�S.�d.�P., Geschäftsführer Bundesverband Betriebliche Mobilität e.�V., Mannheim · info@mobilitaetsverband.de · Ausgabe 11/2022

Sämtliche Informationen und Anmeldemöglich-
keiten zu unseren Onlinekursen und Webinaren 
finden Sie auf www.mobilitaetsverband.de

TERMINE

24.01.2023, 9–13 Uhr
Starter-Kit Modul 1 – Fuhrparkmanagement – 
Grundüberblick und Basiswissen für die Praxis
mit Axel Schäfer 
Online-Seminar, Modul einzeln buchbar

07.02.2023, 9–14:30 Uhr
Starter-Kit Modul 2 – Car Policy, Nutzungs-
überlassung und Dienstwagenmanagement
mit Marc-Oliver Prinzing und RA Roman Kasten 
Online-Seminar, Modul einzeln buchbar

21.02.2023, 9–12 Uhr
Starter-Kit Modul 3 – Dienstwagensteuer
mit Gerhard Nolle 
Online-Seminar, Modul einzeln buchbar

28.02.2023, 9–17 Uhr
01.03.2023, 9–17 Uhr
Zertifizierte:r Mobilitätsmanager:in (BBM) – 
Modul 1 – Grundlagen Fuhrparkmanagement
mit Marc-Oliver Prinzing 
Online-Seminar; Modul nicht einzeln buchbar

Unsere Selbstlernkurse (Auswahl) – 
Start jederzeit möglich!

Besteuerung von Dienstwagen - Grundlagen

Die Besteuerung von E-Fahrzeugen

Die ersten 100 Tage im Fuhrparkmanagement 
überleben

Dienstwagensteuer – Firmenwagennutzung 
aus Fahrzeugpool

Dienstwagensteuer – Optimierungsmöglich-
keiten bei Firmenwagennutzung

Fleetricity – der Kurs für Elektromobilität im 
Fuhrpark

Fuhrparkmanagement bei Elektrofahrzeugen

Laden von E-Fahrzeugen im Fuhrpark

Leasingwissen für Fuhrparkverantwortliche

UVV-Unterweisung online: einfach und günstig 
mit Fleetinstruct

Profitieren Sie jetzt von noch mehr Vorteilen bei 
Buchung des aktuell wohl umfassendsten Kurses 
zur Elektromobilität im Fuhrpark. Bereits Anfang 
des Jahres wurde der Kurs durch einen optionalen 

Präsenzworkshop erweitert, der den Fokus auf die 
praktische Umsetzung legt und Austauschmöglich-
keiten schafft. Ab sofort erhalten Teilnehmende des 
Fleetricity-Kurses die Möglichkeit, den Workshop 
zu besuchen – ohne zusätzliche Kosten. Durch die 
Integration des Workshops in die Kursgebühr 
sparen die Teilnehmer:innen über 250 Euro. 
Künftig lohnt sich der Fleetricity-Kurs also doppelt. 
Weitere Informationen unter www.fleetricity.de

Regionalkonferenz 
Nord

Verpassen Sie nicht die Chance, Ihr Wissen upzudaten und wichtige 
Impulse und Hinweise für Ihre Fuhrparkpraxis zu erhalten. 

Wir laden Sie herzlich zu einer eintägigen Konferenz nach Paderborn ein. Top-Experten informieren 
Sie über aktuelle und wichtige Themen. Treffen Sie Kolleginnen und Kollegen zum Erfahrungsaus-
tausch. Das genaue Programm finden Sie auf unserer Homepage.

JETZT 

ANMELDEN – 

FÜR ORDENTLICHE 

VERBANDSMIT-

GLIEDER 

KOSTENFREI !

Fachtagung für Fuhrparkmanagement

Praxiswissen

Networking
Erfahrungsaustausch
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Die Aussichten für die Elektrifizierung in Fuhrparks sind ungewiss. Lieferengpässe 
bremsen die Mobilitätswende und die Auslieferung von Elektroautos. Gleichzeitig gibt 
es ein Ende der Förderungen – zumindest was die gewerblichen Fahrzeuge angeht. Ab 
dem 1. September 2023 sollen diese nicht mehr bezuschusst werden. Fuhrpark- und 
Mobilitätsverantwortliche stellen sich derzeit deswegen zu Recht die Frage, ob sich 
Elektrofahrzeuge im Fuhrpark noch lohnen. 

Elektroautos am Ende?
Der Wegfall der Förderungen und die Folgen für den Fuhrpark

Um den Hochlauf der Elektromobilität zu be-
schleunigen, wurde auf politischer Seite ein um-
fangreiches Maßnahmenpaket geschnürt. Dazu 
wurde unter anderem der sogenannte Umwelt-
bonus ins Leben gerufen, um die deutlich höhe-
ren Kosten für Elektroautos zu kompensieren. 
Ergänzt um die in der Corona-Pandemie initiierte 
Innovationsprämie und den Herstellerzuschuss 
kamen so am Ende bis zu 9.000 Euro je Elektro-
fahrzeugkauf zusammen. Zusätzlich wurden 
Plug-in-Hybride als nachhaltig erklärt, egal wie 
sie genutzt werden, und mit einer Prämie von bis 
zu 6.750 Euro bezuschusst. Diese Förderung war 
allerdings noch nie sinnvoll, da sie nicht an eine 
Mindestnutzung des Elektroantriebs geknüpft 
war. Der tatsächliche Beitrag zur Minderung der 
CO2-Emissionen dürfte bei Plug-in-Hybriden also 
eher gering ausfallen. Bezüglich der rein elektri-
schen Fahrzeuge waren die Fördermaßnahmen 
aber durchaus richtig und wichtig, um Fuhrpark- 
und Mobilitätsverantwortliche auf alternative 
Antriebe aufmerksam zu machen und die Elektri-
fizierung zu fördern. 

Die Bundesregierung hat nun allerdings in einem 
überarbeiteten Maßnahmenpaket beschlossen, 
die Förderungen weitestgehend zu stoppen. 

Plug-in-Hybride fallen künftig komplett aus der 
Förderung heraus und ab dem 1. September 2023 
werden keine rein elektrischen Fahrzeuge mehr 
gefördert, sofern es sich um gewerbliche Zulas-
sungen handelt. Die enorm langen Lieferzeiten 
kombiniert mit der Regelung der Regierung, dass 
der Zulassungszeitpunkt und nicht die Bestellung 
entscheidend für die Zuwendung ist, führen dazu, 
dass fest einkalkulierte Förderbeträge für bereits 
bestellte Fahrzeuge in Unternehmen entfallen. 
Genau genommen können Unternehmen davon 
ausgehen, dass auch bei einer Lieferung vor dem 
Stichtag der limitierte Fördertopf leer sein wird. 
Für 2023 steht dank der Deckelung lediglich eine 
Summe von 2,1 Milliarden Euro zur Verfügung. 
Nicht wenig, wie es im ersten Moment erscheint, 
doch für den Zweck zu wenig und wahrscheinlich 
bald ausgeschöpft.

Auswirkungen auf Unternehmen 
Was bedeutet das alles für Unternehmen, die 
gerade auf Elektromobilität umstellen? In ers-
ter Linie stellt sich bei dieser Entscheidung die 
Frage nach der Wirtschaftlichkeit. Rechnen sich 
Elektroautos noch oder wird das Ganze zu einem 
massiven Verlustgeschäft gegenüber der An-
schaffung eines klassischen Verbrenners? Die 

Antwort ist nicht ganz so einfach. Zunächst muss 
festgestellt werden, dass Elektroautos nach wie 
vor teurer in der Anschaffung – und in Folge auch 
im Leasing – im Vergleich zu Verbrennern sind. 
Entgegen der seit Jahren beschworenen Skalen-
effekte und Technologiesprünge bei der Produk-
tion von Batterien und der damit angekündigten 
Vergünstigung von Elektrofahrzeugen sind diese 
nach wie vor immer noch deutlich teurer. Zumin-
dest ohne die Berücksichtigung der staatlichen 
Förderungen. Welche Folgen wird also der Wegfall 
der Förderung haben?

Zunächst geraten die Unternehmen massiv unter 
Druck. Die Dienstwagennutzenden werden wei-
terhin in Richtung Plug-in-Hybride und rein elek-
trischer Fahrzeuge drängen. Denn die Vergünsti-
gung bei der Besteuerung des geldwerten Vorteils 
bleibt nach Wegfall der staatlichen Förderungen 
unverändert – auch bei den Plug-in-Hybriden. 
Interessant ist dabei, dass es bis dato kaum eine 
Positionierung seitens der Hersteller zu deren 
Anteil gibt. Das lässt vermuten, dass auch diese 
ihren Teil der Umweltprämie einstampfen wer-
den. Die große Frage, die sich dann stellt, ist, 
ob Elektroautos ohne Umwelt- und Innovations-
prämie dann noch konkurrenzfähig sind. Fakt ist, 

Sind verwaiste Lademöglichkeiten und 
das Ende des E-Booms angesagt? 
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AUTOR

MARC-OLIVER PRINZING
 ist Diplom-Betriebswirt sowie Leasingfachwirt und hat jahrzehnte-

lange Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen und Aufgaben-
bereichen rund um das Fuhrparkmanagement. Er ist Berater, Dozent 

im Rahmen des berufsbegleitenden Ausbildungsgangs zum zerti-
fizierten Fuhrparkmanager bei der DEKRA Akademie und nimmt 

einen Lehrauftrag für Flottenmanagement und betriebliches 
Mobilitätsmanagement an der Hochschule für Wirtschaft und 
Umwelt (Nürtingen/Geislingen) wahr. Seit Oktober 2010 ist 

er Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Betriebliche 
Mobilität e. V. (vormals Bundesverband Fuhrparkmanage-

ment e. V.). Kernaufgabe des Verbandes ist, die fachlichen, 
betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Belange und 

Interessen der Mitglieder zu vertreten. Der Verband fördert 
den Erfahrungsaustausch seiner Mitglieder und bietet 

unterstützendes Know-how für das Mobilitäts- und Fuhr-
parkmanagement an.

dass es schwierig wird. Interessanterweise wird 
es genau die Fahrzeugklassen treffen, die am 
nachhaltigsten sind – nämlich Kleinst- und Klein-
wagen. Je größer der Batteriepack, desto größer 
der CO2-Rucksack aus der Produktion. Dazu gibt 
es ausreichend belastbare Studien. Insbesonde-
re die kleinen, günstigen Elektroautos, die auch 
wirklich nachhaltig sind, trifft der Wegfall der 
Förderung überproportional. Teilweise macht die 
Förderung dabei bis zu 50 Prozent des Gesamt-
preises eines Fahrzeugs aus. 

Attraktivität der 
Elektrofahrzeuge-TCO schwindet
Erschwerend kommt die enorme Kostensteige-
rung im Strompreissegment hinzu. Wie sich die-
se in Kombination mit der aktuell verkündeten 
Deckelung auswirkt, kann im Moment niemand 
seriös abschätzen. Dazu muss man aber sagen, 
dass die Entwicklung bei den Verbrennerkraft-
stoffen ebenfalls alles andere als erfreulich und 
kalkulierbar ist. Allerdings ist das auch keine Ge-
nugtuung. 

Entscheidend sind bei den gewerblich genutzten 
Fahrzeugen am Ende die Total Cost of Owner-
ship (TCO). Der Kostennachteil aus dem höheren 
Wertverlust der Elektroautos wurde bisher durch 
die deutlich geringeren Betriebskosten über die 
Nutzungsdauer kompensiert. Durch den Wegfall 
der Subventionen und die durch die Energiekrise 
höheren Stromkosten verschiebt sich der Amorti-
sationszeitpunkt nach hinten. Das bedeutet, der 

Zeitpunkt, ab dem sich ein Elektroauto gegenüber 
dem klassischen Verbrenner rechnet, tritt spä-
ter ein. Wenn dieser Zeitpunkt über die übliche 
Nutzungsdauer eines Dienstwagens hinausgeht, 
rechnet sich das Elektroauto nicht mehr. Es hilft 
in diesem Fall nichts, wenn sich das Elektrofahr-
zeug rein rechnerisch nach viereinhalb Jahren 
bezahlt macht, man im Unternehmen Fahrzeuge 
aber nur drei Jahre fährt. 

Schnürt man ein Gesamtpaket – Wegfall der 
staatlichen und herstellerseitigen Prämie, höhe-
re Stromkosten, Zusatzkosten für Ladeinfrastruk-

tur und höhere Verwaltungsaufwendungen –, 
dann wird schnell klar, dass die wirtschaftlichen 
Argumente „Pro Elektromobilität“ massiv schwin-
den. Mit Sicherheit wird dies schlussendlich dazu 
führen, dass Unternehmen von der (weiteren) 
Elektrifizierung Abstand nehmen. In der aktu-
ellen Situation können es sich immer weniger 
Unternehmen leisten, Mehrkosten für Nachhal-
tigkeitsargumente in Kauf zu nehmen. Image hin 
oder her. Am Ende wird es insgesamt schwieriger 
für die Durchsetzung der Elektromobilität. Denn 
weniger Elektrofahrzeuge in Unternehmensfuhr-
parks bedeuten weniger günstige Gebrauchtwa-
gen im Privatmarkt. 

Stärken Sie Ihre Marktposition
Wir verbinden die Punkte, die Sie zum Ziel bringen

der Zukunft verbindet. Software zur 

vorn zu behalten. 
Nutzen Sie Ihr Potenzial:
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Nach vorne blicken
Das Durchstarten nach der Pandemie, auf das wir uns in unserem letzten Ausblick gefreut haben, 
hat sich im Jahr 2022 als etwas weniger dynamisch als erhofft herausgestellt. Der Mensch ist aber 
nicht nur ein Gewohnheitstier, das sich mit den Umständen abfindet und daran anpasst, sondern 
auch ein unaufhaltsamer Macher, der nach vorne blickt und neue Wege aus Krisen findet. Mit dieser 
Einstellung gehen wir mit unseren Branchenvertreterinnen und -vertretern davon aus, dass es jetzt 
schon für 2023 genug Anlässe und Gründe gibt, optimistisch in die Zukunft zu blicken.

Die Herausforderungen des neuen Jahres wollen mit einer ordentlichen Portion Optimismus angegangen werden

Wir starteten verhalten hoffnungsvoll in das Jahr 
2022. Die Aussicht auf ein Abflachen der Pande-
mie und einen Übergang in eine endemische Coro-
na-Lage, mit der die Wirtschaft, die medizinische 
Versorgung und die Gesellschaft umzugehen 
lernt, haben die Stimmung aufgehellt. Wenn auch 
nur kurzfristig und in bestimmten Teilbereichen, 
denn leider ist nach der Krise vor der Krise: Seit 
Ende Februar beeinflussen die Auswirkungen des 
Angriffskrieges gegen die Ukraine die politische 
und wirtschaftliche Lage insbesondere in Europa. 

Mit krassen Folgen: Energieknappheit und -ver-
teuerung, Rekordinflationsraten und Rezession, 
die trotz gegensteuernder Maßnahmen der Bun-
desregierung viele Menschen in Sorge versetzen 

und bei ihnen zuvorderst zu Kaufzurückhaltung 
führen. Dazu kommen anhaltende Lieferschwie-
rigkeiten und Fachkräftemangel, was nach wie 
vor die Automobil- und Logistikbranche belastet. 
Die Vielzahl der zu berücksichtigenden Probleme 
führt dazu, dass tatsächlich derzeit keiner sagen 
kann, wie wir in den kommenden Winter gehen 
und wie stark die hohen Energiekosten Wirtschaft 
und Privatleute kurz- und mittelfristig belasten 
werden.

Doch nur Trübsal blasen hat noch keinem gehol-
fen und bekanntermaßen ist jede Krise auch eine 
Chance für einen Umschwung oder Aufbruch mit 
innovativen Ansätzen – das hat sich bereits in den 
vergangenen Pandemiejahren gezeigt. Immerhin 

konnten wir in Deutschland in ein Frühjahr und 
einen Sommer mit reduzierten coronabedingten 
Einschränkungen gehen. Das honorierten die 
Menschen, die großen Nachholbedarf hatten, 
mit Enthusiasmus, vor allem was den Besuch von 
Veranstaltungen anging. Events waren beruflich 
wie privat sehr beliebt und nachgefragt. Anfang 
Juni fand mit „Flotte! Der Branchentreff“ die 
erste große Fuhrparkmesse des Jahres inklusi-
ve des 20. Geburtstags von Flottenmanagement 
statt. Mehr als 260 Aussteller, rund 1.250 Fach-
besucher und einer der ganz großen in der deut-
schen Schauspiellandschaft, Heiner Lauterbach 
in Begleitung seiner Ehefrau Viktoria, machten 
die Messe in Düsseldorf zu einem Highlight der 
Flottenbranche.
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Die sich verbessernde Stimmung in der Branche 
spiegelte sich im fast vergangenen Jahr auch in 
den gewerblichen Zulassungen wider. Für den 
September vermeldete Dataforce bereits den 
zweiten Monat in Folge deutlich gestiegene Zah-
len, was auf eine verbesserte Liefersituation der 
Hersteller schließen lässt. Neben Elektrofahr-
zeugen (batterieelektrische und Plug-in-Hy-
bride) legten auch Dieselfahrzeuge kräftig zu. 
Man kann darauf setzen, dass sich die Zahlen bei 
den elektrisch betriebenen Fahrzeugen bis Jah-
resende noch weiter so stark positiv entwickeln 
werden (Stand Anfang November), da das Aus-
laufen beziehungsweise die Kappung der Förde-
rungen der Bundesregierung für gewerblich zu-
gelassene Elektrofahrzeuge eine entscheidende 
Markierung für Bestellentscheidungen setzt. 
Das berechtigte Interesse der Unternehmen, 
auf Elektromobilität umzusteigen, hält an, da 
es weiterhin gilt, den Klimawandel aufzuhalten 
– und dem Verkehrssektor ein entscheidender 
Anteil beim Engagement zugerechnet werden 
muss. Von Politikseite muss das Interesse an 
Investitionen in diesen Bereich stets im Blick 
bleiben und hierfür müssen Anreize geschaffen 
werden, damit wirtschaftlicher Aufschwung und 
Klimaschutz synchron laufen. 

Des Weiteren müssen sich Unternehmen ein-
stellen auf die baldige Verpflichtung gemäß der 
„Corporate Sustainability Reporting Directive“ 
(CSRD) der EU über ihre Nachhaltigkeit Bericht 

zu erstatten. Fuhrparkverantwortliche müssen 
demnach die durch die betriebliche Mobilität 
in Verkehr gebrachten Emissionen transparent 
machen. Diese Richtlinie wird die Nachhaltigkeit 
von Unternehmensmobilität aber noch stärker 
vorantreiben, denn Nachhaltigkeit kann dazu 
beitragen Unternehmen attraktiver für Mitar-
beiter und Kunden zu machen. Wichtige Stell-
schrauben dabei werden sowohl die Transfor-
mation des Fuhrparks hin zur Elektromobilität 
sowie die Gestaltung der Car-Policy beziehungs-
weise Mobility-Policy sein.

Weitere Trends in der Branche zielen auf die Zu-
kunftsgestaltung von Arbeitsprozessen: Die Di-
gitalisierung steht wie eine Klammer über allen 
derzeitigen Herausforderungen wie beispiels-
weise der Einführung von Elektromobilität, aber 
auch Planungs- und Revisionssicherheit sowie 
Compliance. Gerade in kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen gibt es noch viel Potenzi-
al, durch digitalisierte Verwaltung Geschwindig-
keit und Transparenz zu steigern. 

Damit einher geht auch die Schaffung von mehr 
Flexibilität in Bezug auf den Arbeitsort als auch 
die Mobilität, was wiederum Unternehmen hel-
fen kann, Fachkräfte zu gewinnen und zu halten. 
Gerade in Zeiten starken Personalbedarfs müs-
sen hier sämtliche Register gezogen werden. 
Der Dienstwagen nimmt als Motivationsmittel 
immer noch einen großen Stellenwert bei deut-

schen Arbeitnehmenden ein, wenngleich flexi-
blere Mobilität in Form von Job- oder Bahnti-
ckets, Fahrradleasing, Mobilitätsbudgets oder 
kürzeren Nutzungszyklen über Auto-Abos ge-
fragter wird. „Nutzen statt besitzen“ durch Miete 
oder Leasing unterstützt die Planungssicherheit 
im Falle unerwartet steigender Kosten und federt 
das Restwertrisiko gerade in Zeiten sich plötzlich 
verändernder Rahmenbedingungen ab.

Für die Unterstützung der Fuhrparkverwaltung 
haben sich Dienstleister mit ihren vielfältigen An-
geboten und innovativen Ideen zukunftsgerichtet 
aufgestellt und gehen mit Erfahrung und Tatkraft 
in das neue Jahr. Nehmen Sie auf den nächsten 
Seiten Anregungen für Ihre eigene Arbeit mit, wie 
ausgewählte Branchenvertreterinnen und -ver-
treter ihren Blick auf 2023 und danach ausrichten 
und mit welchen Ansätzen sie Fuhrparks und de-
ren Prozesse optimieren möchten.

Vertiefen können Sie diese Anregungen zudem 
am 29. + 30. März beim ersten großen Fuhr-
parkevent des Jahres 2023. „Flotte! Der Bran-
chentreff“ findet wieder in der Messe Düsseldorf 
statt, auf dem sich zahlreiche Dienstleister prä-
sentieren und Rede und Antwort stehen werden. 
Und nicht nur die Dienstleister, auch gleichge-
sinnte Fuhrparkkollegen bilden das unersetz-
liche Netzwerk, das sooft praktikable Lösungen 
auf kurzem Wege bereit hält. Also: „Safe the 
date“ oder noch besser: „Safe the tickets“!
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„Der Trend zum Elektrofahrzeug macht vor Flotten nicht halt. Reichweiten steigen, andere Einsatzzwecke als bisher kommen 
infrage. Der Herausforderung bei der Bewertung von Elektrofahrzeugen, etwa zum Leasingende oder beim Fahrzeugverkauf, 

begegnet DEKRA mit dem patentierten Batterie-Schnelltest. Er liefert in 15 Minuten verlässliche Informationen zum ‚State of 
Health‘ der Batterie, der für den Fahrzeugwert mitentscheidend ist. Zum Jahresende rollen wir den Service flächendeckend in 

Deutschland aus, unter anderem für Flottenkunden.“

DEKRA Automobil GmbH, Dipl.-Ing. (FH) Rainer Schwer, Key Account Manager

„Wir erwarten, dass sich die Leasingquoten bei Firmenfahrzeugen erhöhen werden. Grund dafür sind die zunehmenden Preise für 
die Fahrzeuge, die Tendenz der Firmen, auf ausreichend Kapital zu achten, und die steigende Nachfrage nach E-Fahrzeugen, die 
per se hohe Leasingquoten haben. Zur E-Mobilität konkret: Hier wollen die Unternehmen noch die Förderung mitnehmen, bis sie 
dann Ende September ausläuft. Danach wird sicherlich aus TCO-Aspekten das Thema Verbrennungsmotoren wieder zunehmend 
auf der Agenda erscheinen.“ 

Deutsche Leasing AG, Frank Hägele, Mitglied der Geschäftsleitung Geschäftsfeld Mobility

„2023 steht der Ausbau unserer Kundenbeziehungen weiterhin ganz klar im Fokus: Unsere Zielsegmente – Kfz-Versicherung, Flot-
te und Autohäuser – werden wir mit unseren nachhaltigen Remarketing-Lösungen weiter nach vorne bringen. Hierzu haben wir 
beispielsweise die Funktionen des Copart Price Finders (CPF), eines digitalen Tools zur Ermittlung von Fahrzeug-Marktpreisen, um 
die KI-basierte Restwertprognose erweitert. Namhafte Versicherungen und Flottenkunden nutzen diese Lösung bereits täglich.“

Copart Deutschland GmbH, Florian F. Stumm, Sales Director und Mitglied der Geschäftsleitung

MANAGEMENT

„2023 steht auch weiterhin unter dem Vorzeichen der herausfordernden Lieferkettensituation, eventuell zusätzlich beeinflusst 
durch rezessive Tendenzen. Hier bedarf es flexibler Lösungen, wie sie zum Beispiel unsere Sorglos günstig fahren GmbH mit Auto-
abo und Full-Service-Komponenten bietet. Wir sind dabei, alle Autohaus-Dienstleistungen zu digitalisieren, und nutzen dabei die 

Technik von Alles.Auto. Dies ist nicht nur eine E-Commerce-Plattform, sondern eine technische Lösung für die Autohändler 
der Zukunft.“

AVAG Holding SE, Roman Still, Vorstandssprecher

„Planungssicherheit ist bei uns, wie auch den meisten anderen Unternehmen am Markt, sehr schwierig. Einfache Rahmenpara-
meter wie die Energieversorgung sind kaum noch planbar und bei 531 Filialen für alle eine Herausforderung. Umso wichtiger ist 
für unsere Kunden, dass wir preislich attraktive Angebote auch im kommenden Jahr darstellen können. Bei älter werdenden 
Fuhrparks und schwacher Neuwagenverfügbarkeit erwarten wir daher vermehrt Wartungsarbeiten und damit Wachstum im 
Flottenbereich von ATU.“

A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG, Georg Thoma, Direktor Flotte 

„Lieferengpässe von Fahrzeugen und steigende Energiekosten sind für Unternehmen große Herausforderungen. Es besteht die 
Chance, Kosten mittels Corporate Carsharing und generell durch die Digitalisierung von Flottenprozessen zu senken. Darüber 
hinaus ist die Umwelt ein wichtiger Aspekt. Beides kann durch den Fuhrparkleiter als Mobilitätsmanager vereint werden. 
Wir als Lösungsanbieter müssen diesem Anspruch Rechnung tragen und adäquate Workflows bieten.“

Carano Software Solutions GmbH, Hans-Joachim Guth, Geschäftsführer

„Die Elektromobilität steht in vielen Fuhrparks vor dem Durchbruch. Jetzt müssen Car-Policys angepasst werden, eine komplexe 
Ladeplanung wird nötig und die Abrechnung der Energiekosten wird zur Herausforderung. Immerhin müssen die Daten aus der 
heimischen Wallbox, vom Laden an der Firma und von öffentlichen Ladesäulen irgendwie alle in ein System, um bilanzieren zu 

können. Mit unserer Expertise und der comm.fleet-Fuhrparkmanagementsoftware helfen wir dabei, die Transformation 
zum Erfolg zu machen.“  

community4you AG, Uwe Bauch, Vorstandsvorsitzender
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„Trotz angespannter Lage in der Mobilitätsbranche sind wir lieferfähig. Die am Markt immer stärker werdende Nachfrage nach 
kurzfristigen und flexiblen Mobilitätslösungen können wir nach wie vor bedienen. Unsere Kunden schätzen unsere Zuverlässig-
keit und unsere qualitativ hochwertige Vermietflotte aus Volkswagen Konzernfahrzeugen. Darüber hinaus arbeiten wir weiter an 
der Digitalisierung unserer Angebote. Wir werden so unsere Mietprozesse vereinfachen und digitale Produkte zur Fuhrparkver-
waltung implementieren.“

EURO-Leasing GmbH, Jörg Pape, Geschäftsführer (CEO) 

(Fortsetzung auf Seite 42)

„In der Flotte wie in vielen anderen Bereichen des täglichen Lebens wird in Zukunft die Digitalisierung eine große Rolle spielen. 
Neben dem eigenen Fahrzeug werden wir auch andere Formen der Mobilität einbeziehen müssen. Die Herausforderung wird dabei 

sein, den Nutzer von der Mobilität weiterhin komfortabel und umfangreich zu bedienen. DriversCare ist die ideale Plattform, um 
auf den sich schnell verändernden Markt der Mobilität reagieren zu können, und bietet dabei eine exzellente User-Experience.“

DigitalFleetSolutions GmbH, Claus Wollnik, Geschäftsführer

„Wir freuen uns auf ein spannendes automobiles 2023. Die Komplexität durch die Kombination von Herausforderungen und 
Chancen könnte nicht größer sein. Was uns zuversichtlich macht, ist die wiedergefundene Liebe der Menschen zum Auto. Der 
Verbraucher wird aus einer noch nie da gewesenen Anzahl von Marken, Modellen, Antriebsarten und Mobilitätsformen seine 
für ihn passende Lösung wählen können. Liebes Flotten-Team, Ihr werdet viel zu berichten haben und uns wie immer bei der 

Orientierung unterstützen.“

FINN GmbH, Jürgen Lobach, Chief Fleet Officer
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„Schlüsselthemen für die Wettbewerbsfähigkeit sind Digitalisierung und Kundenzufriedenheit. Fleet innovation hat einein-
halb Jahre in die Entwicklung einer neuen digitalen Allroundplattform investiert, die im kommenden Jahr an den Start geht. 
So bieten wir unseren Kunden eine zukunftsfähige, rechtssichere und noch bedienerfreundlichere Lösung an. Die digitale 
Prozessintegration in neue bestehende Systeme wird noch einfacher und gewährleistet eine zuverlässige Qualität, für die fleet 
innovation steht.“ 

fleet innovation GmbH, René Roeder, Geschäftsführer

„Wir gehen mit Optimismus ins neue Jahr: Zum einen bringen wir 2023 attraktive Fahrzeuge auf den Markt, wie den Transit 
Custom, Europas Nummer eins im Ein-Tonnen-Segment, darunter erstmals auch eine vollelektrische Variante. Zum anderen 

haben wir mit Ford Pro, das ‚Pro‘ steht für Produktivität, ein modernes Vertriebs- und Serviceangebot etabliert. Es unterstützt 
die Nutzer bei der Steigerung ihrer Produktivität – beispielsweise dank einer intelligenten Steuerung der Wartungs- und 

Reparaturarbeiten der Kundenfahrzeuge.“

Ford-Werke GmbH, Kerstin Glanzmann-Schaar, Direktorin Business Operations & Fleet

„Preisanpassungen, Zinsanpassungen, Lieferengpässe: Mobilitätslösungen müssen immer flexibler sein, um jederzeit auf 
neue Ereignisse reagieren zu können. Flexibilität ersetzt dabei die Sicherheit, die es zurzeit nicht gibt. Kein Festlegen auf 
Nutzungsdauer und Laufzeit und Leasingverträge jederzeit ab drei Monaten durch Begleichen der Restschuld auflösen, sind 
bei FlexLease Standard. Somit haben unsere Kunden bereits jetzt die nötige Flexibilität, um durch diese Herausforderungen 
zu navigieren.“

Holman, Majk Strika, Managing Director

„Schnelligkeit und Klimaneutralität haben eine hohe Priorität. Alle Vorgänge rund um die Kfz-Versicherung können über 
digitale Kommunikation erfolgen. Das spart viel Zeit, Papier und Energie. Dies gilt es, in Einklang mit dem Rundumservice, 

mit bedarfsgerechten Versicherungslösungen, professionellem Risikomanagement und Unterstützung im Schadenfall zu 
bringen. Und das vor allem auch für Flotten mit Elektrofahrzeugen, die spezifische Anforderungen an das Versicherungs- und 

Schadensmanagement stellen.“

HDI Global SE., Matthias Küchemann, Leiter Underwriting Kraftfahrt Deutschland

„Das Thema ,Elektromobilität‘ nimmt nun richtig Fahrt auf. Als unabhängiger Schadenmanager ist es unsere Aufgabe, Fahrzeuge 
auch in diesem Bereich zuverlässig und hochwertig in einem flächendeckenden Werkstattnetz zu reparieren. Außerdem spielt 
Digitalisierung eine immer größere Rolle. Alle Prozessteilnehmer benötigen die transparente Abwicklung eines Schadens. In 

naher Zukunft bietet Innovation Group dafür die Plattform Gateway auch unseren Flottenkunden an, die viele Vorteile in 
sich vereint.“

Innovation Group Fleet & Mobility GmbH, Samuel Schmidt, Director Fleet

MANAGEMENT

„Trend E-Fahrzeuge: Diese stellen besondere Anforderungen an Reifen. Goodyear-Produkte mit Electric Drive Technology bieten 
eine Vielzahl verschiedener Technologien, die den Reifen für Elektrofahrzeuge optimieren. Trend Ganzjahresreifen: weiter 
steigende Nachfrage auch im Premiumsegment. Wie auch in den Vorjahren wird deren Absatz in Deutschland auch in diesem 
Jahr ansteigen. Endverbraucher können sich an Premio sowie Quick Reifendiscount und gewerbliche Flotten an die 4Fleet Group 
wenden.“

Goodyear Germany GmbH, Dr. André Weisz, Managing Director Consumer DACH
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(Fortsetzung auf Seite 44)

„Wir gehen davon aus, dass sich die Verschiebungen im Mix der Antriebsvarianten hin zur Elektromobilität fortsetzen werden. 
Mit unserem Produktportfolio sind wir als Kia hier bestens aufgestellt. Das Thema Nachhaltigkeit wird weiter an Bedeutung 
gewinnen, aufseiten der Hersteller und Importeure sowie auf Kundenseite. Branchenweit werden uns die Herausforderungen im 
Zusammenhang mit den angespannten globalen Lieferketten und insbesondere der Fahrzeuglogistik auch 2023 begleiten.“ 

Kia Deutschland GmbH, Jan Böckmann, General Manager Fleet & Remarketing

„Jaguar Land Rover hat letztes Jahr seine neue Reimagine-Strategie angekündigt. Ein zentraler Wegbereiter ist die 
Digitalisierung – sowohl in den Fahrzeugen als auch in der Kommunikation mit dem Kunden. Ein Nischenhersteller, wie wir es 

sind, muss sich auf persönliche Kundenbeziehungen konzentrieren und eine möglichst perfekte Vernetzung zwischen digitalem 
und analogem Kundenerlebnis bieten. Am Beginn der Customer Journey steht das besondere Online- und Digitalerlebnis im 

Fokus, woran wir 2023 weiter arbeiten.“

Jaguar Land Rover Deutschland GmbH, Alena Eckart, Senior Manager Fleet & Business and Pre-Owned

„2023 wird das Jahr des Sparens! Für eine ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit ist es wichtig, Strom, Gas, Kraftstoff, CO2 
und Geld zu sparen. Cloudbasierte Fuhrparkmanagementplattformen helfen, die richtigen Dinge zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort gleich richtig zu machen. Jeder Einzelne kann seinen Beitrag leisten und so ganz einfach (Lebens-)Zeit und (Lebens-)Energie 
sparen.“

InNuce Solutions GmbH, Dirk Zieschang, Gesellschafter

Hyundai Motor Deutschland GmbH
Kaiserleipromenade 5 • 63067 Offenbach

Tel.: +49 69 38 07 67 37 9

fleet@hyundai.de • www.hyundai.de

Der Hyundai STARIA Signature.
Ihr Upgrade in die Business Class.

Der Hyundai STARIA Signature strahlt vor allem eines aus: Zukunft. Mit seinem futuristischen Look mit der stromlinienförmigen 

Silhouette, der hochmodernen Ausstattung und seinem komfortablen Innenraum setzt er neue Maßstäbe für Ihr Business.

Zahlreich ausgezeichnet: 
• Red Dot Award „Best of the Best“ in der Kategorie Produktdesign 2022

• Magazin „auto motor und sport“ bei der Leserwahl „Best Cars 2022“ in der Kategorie Vans/Importeure

• Firmenauto des Jahres in der Kategori  Maxivans (ab 4,60 Meter) 

Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte für Hyundai STARIA Signature 2.2 CRDi 8-Gang-Automatik Frontantrieb, 130 kW (177 PS) nach den realitätsnäheren 
WLTP-Werten: Kurzstrecke: 11,1 l/100 km; Stadtrand: 8,5 l/100 km; Landstraße: 7,2 l/100 km; Autobahn; 8,6 l/100 km; Kombiniert: 8,5 l/100 km; CO2-Emissionen kom-
biniert: 222 g/km; CO2-Effizienzklasse: C. 

*  Sämtliche Informationen zum Umfang der Herstellergarantie finden Sie unter:  www.hyundai.de/garantien.
Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt. Hier finden Sie alle WLTP-Verbrauchswerte.
Fahrzeugabbildung zeigt ggf. aufpreispflichtige Sonderausstattung. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
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„Der positive Trend hin zu den vollelektrischen Fahrzeugen wird sich im Jahr 2023 weiter ungebremst fortsetzen. Volvo stellt mit 
dem Volvo EX90 ein vollelektrisches SUV-Flaggschiff vor und rechnet damit, dass E-Fahrzeuge auch im nächsten Jahr zunehmend 
von den Firmen in die Fuhrparks aufgenommen werden. Dazu beitragen wird auch ein zweites vollelektrisches Modell, das 
ebenfalls 2023 noch auf den Markt kommen wird. Mit der kommenden Generation geht ein sicheres, entspanntes, ganzheitliches 
Benutzererlebnis einher.“

Volvo Car Germany GmbH, Dustin Bäcker, Leiter New Cars and Fleet Sales

„Die Elektrifizierung der Fuhrparks wird auch 2023 eines unserer Kernthemen sein. Schon heute unterstützen wir unsere Kunden 
mit einer breiten Dienstleistungspalette und umfassenden Beratungsangeboten. Daran werden wir auch im nächsten Jahr 

anknüpfen. Hinzu kommt der Ausbau unserer digitalen Angebote für Flottenkunden, unter anderem beim Schadenmanagement 
inklusive digitaler Analysemöglichkeiten. Und natürlich bleiben wir auch bei möglichst flexiblen Lösungen für unsere Kunden in 

einem volatilen Marktumfeld.“

Volkswagen Leasing GmbH, Ralf Weichselbaum, Leiter Vertrieb an Key Accounts und Sonderzielgruppen

„Die Digitalisierung verändert unseren Alltag wesentlich. Kunden erwarten, überall und jederzeit online mit ihren Marken 
interagieren zu können. Als Mercedes-Benz wollen wir die langfristige Beziehung zu unseren Kunden ausbauen und festigen. 
Dafür wandeln wir jeden Kontakt mit dem Kunden zum Point of Experience: Digitale, datenbasierte Lösungen schaffen 
individuelle Kundenerlebnisse, gleichzeitig bleibt der persönliche Kontakt gerade im Flottenbereich das Kernelement der 
Kundenerfahrung mit der Marke Mercedes-Benz.“

Mercedes-Benz Pkw, Frank Kemmerer, Leiter Flottenmanagement

„Wir gehen davon aus, dass sich der Trend der Elektrifizierung von Flotten trotz steigender Stromkosten weiter fortsetzt. Seit 
Anfang 2022 können Unternehmen die THG-Quoten von E-Fahrzeugen verkaufen. Viele Flotten nutzen dazu einen Service von PS 
Team. Wir betrachten die Einsteuerung von E-Autos als Gesamtprozess, um die Fuhrparkkosten so gering wie möglich zu halten. 

PS Team lässt die Fahrzeuge zu, beantragt die Umweltprämie und veräußert die THG-Quote – alles aus einer Hand.“

PS Team GmbH, Marco Reichwein, CEO

„Die Elektrifizierung wird weiter voranschreiten – das gilt insbesondere für vollelektrische Fahrzeuge. Flottenkunden haben 
zunehmend den Anspruch, ihren eigenen CO2-Fußabdruck zu verringern, und profitieren auch 2023 von den entsprechenden 
Förderungen. Mit Auslauf der BAFA-Förderung für Plug-ins erwarten wir eine stärkere Nachfrage nach Vollhybrid-Modellen. 
Auch Ladeinfrastruktur und EV-Flottenmanagement werden noch relevanter; hier können wir mit unserer neuen Marke Mobilize 
Impulse und Beratung bieten.“ 

Renault Deutschland AG, Alexander Albrecht, Abteilungsleiter Fleet Operations

MANAGEMENT

„Unsere höchste Priorität hat die Sicherstellung der Mobilität. Vertragsverlängerungen sind eine Lösung; als Alternative stehen 
bei uns AboCar oder Miete als Ersatzmobilität zur Verfügung. Wir raten Flottenbetreibern, ihre Car-Policy für neue Hersteller zu 

öffnen. Damit kann nicht nur die Mobilität in Zukunft sichergestellt werden, sondern auch die Wende hin zu umweltfreundlicher 
Mobilität weiter fortgesetzt werden. Generell sollten Unternehmen die Vorlaufzeit für neue Fahrzeuge deutlich erhöhen.“

LeasePlan Deutschland GmbH, Roland Meyer, Geschäftsführer



                                                                                                 LIMOUSINENHAFT
Hyundai baut sein Portfolio elektrisch angetriebener Fahrzeuge aus. Nun steht der Ioniq 6 in den Startlö-
chern – eine durchgestylte Schräghecklimousine, die durch ihren enorm geringen Stromverbrauch 
von bloß 14 kWh je 100 km überzeugen soll. Dazu allerdings muss der Kunde zur Variante 
mit nur einer angetriebenen Achse greifen. Das vorläufige Topmodell erhält All-
radantrieb und die analog zum Ioniq 5 üppigen 325 PS sowie 605 Newtonme-
ter Drehmoment. Da auch der Ioniq 6 auf der E-GMP-Plattform fußt, erhält 
er ebenfalls das 800 Volt-System mit extrem hohem Ladetempo. Im besten 
Fall benötigt die Batterie lediglich 18 Minuten, um von zehn auf 80 Pro-
zent zu laden. Die Reichweite beziffert Hyundai mit bis zu 610 Kilometer. 
Innen erfreut der jüngste Ioniq durch eine modische, zweifarbige Ambi-
entebeleuchtung sowie nützliche Ablagen und betont viel Infotainment.
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EQE IN HOCH
Die Autowelt feiert auch weiterhin SUV, und mit der Elek-

trifizierung geht das ja deutlich reueloser als vorher. So 
wird auch der kommende elektrische Mittelklasse-Kletterprofi EQE SUV ein effizienter Brocken. 
Doch was heißt Brocken, das EQE-Schwestermodell fällt mit einer Länge von 4,86 Metern gar 
nicht mal so riesig aus. Dank klugem Packaging kann sich das Raumangebot dennoch sehen 

lassen. Dank mindestens 292 PS (EQE 350) wird das Platzwunder zu den Flinken im Lande ge-
hören, und das Aufladen wird ebenfalls flink gelingen angesichts 170 Kilowatt Ladeleistung. 

Die WLTP-Reichweite gibt der Konzern mit bis zu 590 Kilometern an. Wem die Basis zu lang-
sam ist, darf sich gedanklich schon einmal mit den bis zu 626 PS starken AMG-Versionen an-

freunden. Topspeed: 240 km/h. Die Auslieferung des EQE AMG wird ab Mitte 2023 
erfolgen. Bis dahin ist Vorfreude angesagt.

frfreuue nnden. ToT pspspeededd:: 2424400 00 kmk /h. Diie Auslieferung des EQE AAMG wwwwwwird abbb
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             ELEKTRO-KRACHER
Der Nio ET7 ist im wahren Sinne des Wortes ein Kracher: Die schon im Stand pfeilschnell aussehende 

Limousine dürfte zu den ganz besonders luxuriösen gehören. Das merkt man bei einer ersten 
Sitzprobe. Feine Werkstoffe, wozu vor allem das innovative (besonders nachhaltige) Rattan-

Dekor und solide verarbeitete Mikrofaser-Materialien gehören, schmeicheln dem Auge. Das 
Amoled-Display ist das Sahnehäubchen. Auch auf der technischen Seite gibt es Neuigkei-
ten. So kann der leere Akku des Nio auf Wunsch nicht nur nachgeladen, sondern an entspre-
chenden Stationen einfach gegen eine volle Batterie getauscht werden. An Performance 
dürfte es dem 5,10-Meter-Liner auch nicht mangeln – 654 ausgewachsene Pferde treiben 
ihn an. Bei 200 km/h hört der Vortrieb auf, denn der Nio ET7 regelt elektronisch ab. Der 
Preis liegt um die 58.823 Euro netto oder ab 1.008 Euro (netto) monatlich im Abo.

  SPORTSGEIST
Ein Geländewagen kann in der Regel nicht sportlich sein. Allerdings tut Land Rover alles dafür, den neu-
en Range Rover Sport so sportlich wie möglich zu machen – beispielsweise mit einer neuartigen Luft-
federung, in deren Kammern die Luftmenge variierbar ist. Unter Zuhilfenahme von Navigationsdaten 
kann das System präemptiv reagieren und ist damit schon früh auf kommende Streckengegebenheiten 
vorbereitet. Der neue Range Rover Sport bietet vom Diesel über den Plug-in-Hybrid bis zum rassigen 
Achtzylinder sämtliche Motorvarianten, die das Herz begehrt. Mit einer elektrischen Reichweite von 
bis zu 113 Kilometern gehört der PHEV zu den besonders leistungsfähigen Ausgaben. Ab 2024 wird die 
Modellpalette um eine vollelektrische Variante ergänzt. Viele Assistenten sowie die analog zum klas-
sischen Range Rover angebotene Hinterachslenkung runden das Angebot ab.
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SALON

ril-fuhrpark.de

Full-Service-Kompetenz für Ihren 
gesamten Fuhrpark.

VERTRAUEN SIE 
NUR DEN BESTEN.
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VERKEHRSREGELÜBERBLICK (AUSWAHL)
Höchstgeschwindigkeit Ort: 50 km/h

Land: 90 km/h
Autobahn: 130 km/h 

Lichtpflicht gilt ganzjährig, bei Verstoß 
drohen 50 Euro Bußgeld

Winterreifenpflicht gilt bei entsprechenden 
Witterungsbedingungen 

Mindestprofiltiefe 3,5 mm

Bordausstattung Warndreieck und Warnweste, 
Verbandsmaterial

Geschwindigkeits-
überschreitungen

20 km/h zu schnell ab 35 Euro und 
über 50 km/h zu schnell ab 350 bis 
1.200 Euro

Handy am Steuer ab 100 Euro

Promillegrenze/
Bußgeld

0,0 Promille – Überschreitungen kön-
nen schlimmstenfalls Haft nach sich 
ziehen

Falschparken ab 30 Euro

Nicht angeschnallt ab 50 Euro

Die Slowakei gehört mit ihren rund 49.000 Qua-
dratkilometern wahrlich nicht zu den größten 
Ländern, ist aber in der Automobilindustrie kein 
unbeschriebenes Blatt. Der schöne Flecken in 
Osteuropa, der an Österreich, Polen, Rumänien, 
die Ukraine und Ungarn grenzt, ist vor allem stark 
in der Automobilproduktion. So ist Volkswagen 
Slovakia mit über 8.000 Beschäftigten der größ-
te Arbeitgeber der Slowakei vor Slovnaft, einem 
Ölkonzern mit etwa 4.500 Angestellten. Beide 
Unternehmen sind in der Hauptstadt Bratisla-
va ansässig, die übrigens über ein reichhaltiges 
kulturelles Angebot verfügt. Doch die Slowakei 
hat mehr zu bieten als nur ihre Hauptstadt. Auch 
die zweitgrößte Stadt namens Košice mit über 
230.000 Einwohnern bietet so manche Schman-
kerl – neben einer Mischung aus klassischer und 
moderner Architektur gibt es zahlreiche Museen 
und Galerien. Unter denen ist das Ostslowakische 
Museum sicherlich besonders hervorzuheben mit 
einer halben Million Exponaten. Ein großer Ar-
beitgeber in der Stadt ist der nationale Ableger 
des Weltkonzerns U.S. Steel.

Die Slowakei ist insbesondere vom südlichen 
Deutschland aus gut mit dem Auto zu erreichen – 
Bratislava liegt gerade einmal 488 Kilometer ent-
fernt von München. Košice ist genauso einfach zu 
erreichen – hier sind es 480 Kilometer. Das Land 
hat auch so manche kleinere Städte mit durchaus 
bedeutender Industrie. Darunter fällt beispiels-
weise Žilina (Sillein) mit rund 80.000 Einwoh-
nern, wo der Kia-Hyundai-Konzern eine Produkti-
on unterhält.

Nicht nur für Städtetrips ist die Slowakei inte-
ressant. Dank der Hohen Tatra kommen auch 
Wintersportler auf ihre Kosten. Dieser Teil des 
Karpatengebirges ist der höchste mit fast 2.700 
Metern. Der Blick von der Stadt Poprad aus auf die 
Bergkette ist faszinierend. Insgesamt bietet die 
Slowakei über 30 Skigebiete.

Wer hat eigentlich die Slowakei auf dem Schirm? Dabei hat das kleine Land mit seiner 
lebendigen Hauptstadt Bratislava gleich an der Donau wirklich Charme! Die Stadt mit 
440.000 Einwohnern besticht nicht nur durch ihre eindrucksvolle Burg, sondern ebenso mit 
ihrer malerischen Altstadt. Doch die Slowakei ist nicht nur Bratislava – das Land hat noch 
viel mehr zu bieten und ist definitiv eine Reise wert. In einer Artikelserie beleuchten wir 
verschiedene europäische Länder hinsichtlich ihrer Verkehrsregeln und werfen auch einen 
Blick auf den Automarkt. Und die Slowakei gehört natürlich dazu. 

Generell ist die Slowakei für Deutschland ein 
wichtiger Handelspartner. Philipp Haußmann, 
Vorstandsmitglied des Ost-Ausschusses der deut-
schen Wirtschaft e. V., hat in einem Interview ein-
mal gesagt, dass die Slowakei noch vor Brasilien, 
Indien und Südkorea zu den 20 bedeutendsten 
Ländern gehöre, zu denen die Bundesrepublik 
wirtschaftliche Beziehungen unterhält. Zum 
Steueraufkommen der 300 größten Unternehmen 
der Slowakei tragen deutsche Unternehmen zu 
einem Viertel bei.  

Eduard Heger, Ministerpräsident der Slowakei, 
konnte vor nicht allzu langer Zeit verkünden, dass 
Volvo nächstes Jahr mit dem Bau eines neuen 
Werks beginnt, in dem Elektroautos gefertigt wer-
den. Dann sollen am Standort Košice 7.000 neue 
Arbeitsplätze entstehen.

Strafen und Pflichten
Wer in der Slowakei mit dem Auto fährt, muss sich 
wie in jedem anderen Land natürlich auch an Re-
geln halten. Innerorts beträgt das Tempolimit 50 
km/h, auf Landstraßen gilt Tempo 90, und Auto-
bahnen dürfen mit maximal 130 km/h befahren 
werden. Bei den Bußgeldern ist das osteuropä-
ische Land noch moderat, verlangt ab 35 Euro für 
eine Geschwindigkeitsübertretung von 20 km/h. 
Fährt man 50 km/h zu schnell, können schon 350 
Euro fällig werden. Rotlichtverstöße werden mit 
100 Euro geahndet, ebenso wie das Telefonieren 
mit dem Handy als Fahrer während der Fahrt. Be-
trunken mit dem Auto unterwegs sein sollte man 
in der Slowakei nicht – jedenfalls nicht als Fahrer. 
Es gilt 0,0 Promille, und wer sich nicht daran hält, 
begeht eine Straftat, die mit einem Freiheitsent-
zug bis zu einem Jahr geahndet werden kann. 

Die Slowakei und die Elektroautos
Elektroautos sind in der Slowakei noch eher sel-
ten. Anfang dieses Jahrzehnts waren auf den 

slowakischen Straßen nicht einmal 3.000 Elektro-
autos unterwegs. Halbherzige Förderprogramme 
sind sicherlich ein Grund für die schleppende 
Elektrifizierung. Das Verkehrsministerium erwar-
tet die Zulassung von 140.000 elektrisch ange-
triebenen Fahrzeugen bis zum Jahr 2030. Entlang 
der slowakischen Autobahnen sollen in den näch-
sten Jahren 220 Gleichstrom-Lader entstehen, 
damit kann man arbeiten. Das Wirtschaftsmini-
sterium plant, bis zum Jahr 2026 immerhin 3.000 
Ladesäulen im Land zu installieren, und möchte 
dafür 50 Millionen Euro bereitstellen.

Autobahngebühren in der Slowakei
Das Befahren des über 500 Kilometer langen slo-
wakischen Autobahnnetzes ist übrigens nicht 
kostenlos. Eine Zehn-Tages-Vignette kostet zehn 
Euro – eine Monatsvignette belastet das Porte-
monnaie mit 14 Euro. Eine Jahresvignette ist mit 
50 Euro dagegen verhältnismäßig günstig.

Dienstreise in die SlowakeiDienstreise in die Slowakei
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Hätten Sie’s gewusst?

WARUM MUSS MAN EIGENTLICH BEI HALTENDEN FAHRZEUGEN DIE BELEUCHTUNG EINSCHALTEN?

Eine an sich unspektakuläre Fragestellung, die 
jedoch gerade in der dunklen Zeit des Herbstes 
und Winters in Verbindung mit der Energiekrise 
eine gewisse Brisanz birgt. Denn aus Energie-
spargründen werden Straßenbeleuchtungen in 
vielen Städten zu gewissen Zeiten abgeschaltet. 
Über so etwas haben Autofahrer früher eigentlich 
nicht nachdenken müssen. Daher ist ein genaue-
rer Blick in die Regelungen interessant.

Orientieren kann man sich zuerst am Paragrafen 
17 (Beleuchtung) der StVO. In Absatz 1 werden 
die äußeren Bedingungen (Dämmerung, Dun-
kelheit oder wenn es die Sichtverhältnisse sonst 
erfordern) aufgeführt, die für die Anwendung der 
Beleuchtungsregeln vorliegen müssen. In Absatz 
4 wird dann geregelt: „Haltende Fahrzeuge sind 
außerhalb geschlossener Ortschaften mit eige-
ner Lichtquelle zu beleuchten.“ Generell reichen 
dazu das Standlicht (Begrenzungsleuchten) und 
die Schlussleuchten aus. 

Mondhelle Nächte entbinden nicht von der Be-
leuchtungspflicht. Bei besonders extremen 
Witterungsbedingungen (zum Beispiel Nebel) 
müssen Abblendlicht und Nebelschlussleuchten 
eingeschaltet werden. Reicht auch das nicht aus, 
muss das Fahrzeug von der Fahrbahn entfernt 
werden. Setzt also in der Nacht (was ja häufiger 
auf dem Lande der Fall ist) starker Nebel ein, so 
muss der für das Fahrzeug Verantwortliche auch 
nachts dafür Sorge tragen. Auf ausgewiesenen 
Parkplätzen außerorts gelten diese Vorgaben na-
türlich nicht.

Innerorts sieht 
die Sache ein we-
nig anders aus. In 
Absatz 4 geht es 
dazu weiter: „In-
nerhalb geschlos-
sener Ortschaf-
ten genügt es, 
nur die der Fahr-
bahn zugewand-
te Fahrzeugseite 
durch Parkleuch-
ten oder auf an-
dere zugelassene 
Weise kenntlich 
zu machen; eige-
ne Beleuchtung 
ist entbehrlich, 
wenn die Stra-
ßenbeleuchtung das Fahrzeug auf ausreichende 
Entfernung deutlich sichtbar macht.“ Ausge-
nommen sind hier ausdrücklich wiederum Park-
plätze, aber auch Parkbuchten. Neben den Park-
leuchten können auch Park-Warntafeln (Zeichen 
630, vorne und hinten angebracht), zum Einsatz 
kommen. 

Der Knackpunkt sind nun die Straßenlaternen 
mit einem roten (Laternen-)Ring mit weißem 
Rand oben und unten (Zeichen 394). Diese leuch-
ten auf jeden Fall nicht die ganze Nacht. Daher 
sind dort ebenfalls Parkleuchten oder -Warnta-
feln vorgeschrieben. Manchmal ist in dem roten 
Feld mit weißer Schrift angegeben, wann die 

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.

Laterne erlischt. In letzterem Fall könnte man 
Strom sparen und das Parklicht erst dann ein-
schalten (ein Timer wäre da hilfreich). Denn man 
muss auch den Ladezustand der Autobatterie im 
Auge behalten.

Im Übrigen können auch Schaufenster-, Rekla-
me- oder andere Fremdlichtquellen nicht die 
Straßenbeleuchtung ersetzen. Diese werden ja 
auch häufig in der Nacht (beispielsweise um 22 
Uhr wie festgelegt) abgeschaltet. Ein Verstoß 
kommt mit 15 Euro allerdings nicht sonderlich 
teuer daher. Es sei denn, durch das nicht leuch-
tende Parklicht wird ein Unfall mitverschuldet. 
Dann droht natürlich eine Teilschuld. 

Unter vielen Voraussetzun-
gen ist Parklicht Pflicht

NEUTRALE LADESTATION DER    
ELEKTROMOBILEN ENTSCHEIDER 

Die Entwicklung der Elektromobilität wirft viele Fragen auf. Von der 
Wahl des Fahrzeuges bis zur Ladeinfrastruktur. Von der zukunfts-
weisenden Batterietechnik bis zum optimalen Förderprogramm. 

Auch hier ist der VMF als anerkanntes Branchennetzwerk hersteller-
unabhängiger Mobilitätsdienstleister ein wertvoller Impulsgeber 
und Inspirationspartner. Völlig neutral, stets praxisorientiert und 
mit viel Weitblick bringen die VMF-Mitglieder die Entscheider in 
Unternehmen auf die Überholspur. Deren Wissensvorsprung 
hilft ihnen dabei, dass E-Mobilität nicht zur Äh-Mobilität wird.

Eine Studie des VMF und des Fraunhofer-Instituts zur Entwicklung 
der Elektromobilität in Deutschland bis 2025 sowie ein White-
paper zur Kostenentwicklung bei 
Elektrofahrzeugen sind jetzt über den 
VMF gegen Schutzgebühr erhältlich.

www.vmf-verband.de

VMF – IN 
ZUKUNFT 
BESTENS
FAHREN.

GEMEINSAM STARK AM MARKT! 
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RECHT

Umsatzsteuer bei Dienstwagen: Fahr-
zeugüberlassung an Arbeitnehmer zu 
privaten Zwecken als tauschähnlicher 
Umsatz
In einer ersten Entscheidung hat sich der Bundes-
finanzhof (kurz: BFH; Urteil vom 30.06.2022, Az. 
V R 25/21) zur Umsatzsteuerbarkeit der Dienst-
wagenüberlassung mit Privatnutzung geäußert. 
Der für einen steuerbaren Umsatz erforderliche 
unmittelbare Zusammenhang zwischen der Fahr-
zeugüberlassung an einen Arbeitnehmer des 
Steuerpflichtigen zu privaten Zwecken und der 
(teilweisen) Arbeitsleistung liege jedenfalls dann 
vor, wenn die Fahrzeugüberlassung individuell 
arbeitsvertraglich vereinbart sei und tatsächlich 
in Anspruch genommen werde. Ein Entgelt kann 
sich auch aus einer Sachleistung ergeben. 

Ob und unter welchen Umständen eine (teilwei-
se) Arbeitsleistung als Entgelt im Sinne des Art. 
2 Abs. 1 Buchstabe c der Richtlinie 2006/112/
EG (MwStSystRL) für die vereinbarte Fahrzeug-
überlassung an den Arbeitnehmer eines Steuer-
pflichtigen zu privaten Zwecken anzusehen ist, 

bestimmt sich danach, ob ein unmittelbarer Zu-
sammenhang zwischen den Dienstleistungen be-
steht und ob der Wert der Dienstleistung in Geld 
ausgedrückt werden kann. Auch dann, wenn nur 
die Arbeitsleistung als Entgelt für die Fahrzeug-
überlassung infrage kommt, kann ein tausch-
ähnlicher Umsatz zu bejahen sein. Aus der Un-
erheblichkeit der einkommensteuerrechtlichen 
Beurteilung geldwerter Vorteile ergibt sich nichts 
für die Frage, ob aufgrund eines umsatzsteuer-
rechtlich zu würdigenden unmittelbaren Zusam-
menhangs eine Sachleistung des Empfängers als 
Entgelt für eine an diesen erbrachte Leistung an-
zusehen ist. Hier hat der BFH die Steuerbarkeit 
der Fahrzeugüberlassung bejaht.

Kein Werbungskostenabzug für Familien-
heimfahrten bei Zuzahlung zur Nutzungs-
überlassung eines Dienstwagens
In einer weiteren Entscheidung hat sich der 6. Se-
nat des Bundesfinanzhofs (BFH) im August 2022 
mit den Auswirkungen von Zuzahlungen des Mit-
arbeiters zur Nutzungsüberlassung eines Dienst-
wagens mit Privatnutzung auf den Werbungs-

kostenabzug für Familienheimfahrten befasst. 
Mit Urteil vom 04. August 2022, Az. VI R 35/20, 
entschied der BGH, dass ein Werbungskosten-
abzug für Familienheimfahrten im Rahmen einer 
doppelten Haushaltsführung nach dem eindeuti-
gen Wortlaut des Gesetzes ausscheidet, wenn der 
Arbeitnehmer dafür ein ihm von seinem Arbeitge-
ber auch zur außerdienstlichen Nutzung überlas-
senes Kfz nutzt und er hierfür ein Nutzungsent-
gelt leisten muss oder individuelle Kfz-Kosten zu 
tragen hat. 

In der Sache ging es um die Frage, ob Zuzahlun-
gen des Arbeitnehmers für die Nutzungsüberlas-
sung eines auch privat nutzbaren Dienstwagens 
zumindest insofern als Werbungskosten berück-
sichtigungsfähig sind, wenn sie im Rahmen einer 
doppelten Haushaltsführung auf Familienheim-
fahrten entfallen. 

Versteuerung von Familienheimfahrten 
bei doppelter Haushaltsführung
Der geldwerte Vorteil für die Möglichkeit der Pri-
vatnutzung des Dienstwagens wird meist nach der 

Aktuelle BFH-Urteile 
zur Dienstwagenbesteuerung und Privatnutzung

Die Steuerrichtlinien in Deutschland 
sind stets komplex

Der Bundesfinanzhof hat sich kürzlich in zwei aktuellen 
Entscheidungen zur Dienstwagenbesteuerung geäußert. 
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– auch gesetzlich vorrangigen – Ein-Prozent-Me-
thode im Wege der Pauschalversteuerung ermit-
telt (§ 8 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 
EStG). Eine doppelte Haushaltsführung liegt nach 
§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Satz 2 EStG für Arbeitnehmer 
vor, die beruflich außerhalb des Ortes, an dem sie 
einen eigenen Hausstand unterhalten, beschäf-
tigt sind und am Beschäftigungsort wohnen. Im 
Rahmen der Pauschalversteuerung wird bei einer 
wöchentlichen Familienheimfahrt des Arbeitneh-
mers mit dem Dienstwagen auf die steuerliche Er-
fassung eines geldwerten Vorteils verzichtet. Im 
Gegenzug kann der Arbeitnehmer für diese Fahr-
ten dann aber keinen Werbungskostenabzug vor-
nehmen. Erfolgen Heimfahrten mehr als nur ein-
mal in der Woche, ist der geldwerte Vorteil aber 
zu versteuern. Insoweit erfolgt dann im Rahmen 
der Pauschalversteuerung ein Zuschlag von 0,002 
Prozent des Bruttolistenneupreises für jeden Ent-
fernungskilometer; zugleich ist in diesen Fällen 
dann aber wieder ein Werbungskostenabzug für 
den Arbeitnehmer möglich. 

Zuzahlungen des Dienstwagennutzers auf die 
private Nutzung des arbeitgeberseitig gestellten 
Fahrzeugs werden dabei gleichwohl steuerlich 
berücksichtigt. Auch im Rahmen der Pauschal-
versteuerung ist der geldwerte Vorteil für die 
Fahrzeugüberlassung für Privatfahrten und (dem 
privaten Lebensbereich zuzuordnende) Wege-
fahrten um die vom Fahrzeugnutzer geleisteten 
Zuzahlungen schon auf der Einnahmeseite zu 
mindern. Denn der lohnsteuerbare geldwerte 
Vorteil des Arbeitnehmers aus der Privatnutzung 
des Dienstwagens besteht lediglich in der Diffe-
renz zwischen dem Wert der Nutzungsüberlas-
sung und den vom Fahrzeugnutzer selbst getra-
genen Aufwendungen. 

Der vom BFH entschiedene Fall 
In dem vom BFH entschiedenen Fall ging es dar-
um, dass ein angestellter Mitarbeiter an seinem 
Beschäftigungsort einen zweiten Haushalt unter-
hielt. Der Arbeitgeber hatte ihm einen Dienst-
wagen auch für private Fahrten zur Verfügung 
gestellt. Das Arbeitgeberfahrzeug durfte vom 
Mitarbeiter außerdienstlich für private Fahrten, 
für Wegefahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte sowie für Familienheimfahrten 
genutzt werden. Im Rahmen der Pauschalver-

Dienstwagen sind Arbeitsplätze – aber nicht immer 
abzugsfähig als Werbungskosten

VERWALTUNGSRECHT: 
ELEKTROMOBILITÄT

E-Ladesäulen am öffentlichen Straßenrand sind 
von Straßenanliegern zu dulden
Die mit dem bestimmungsgemäßen Gebrauch 
einer (am öffentlichen Straßenrand errichteten) 
E-Ladesäule typischerweise entstehenden Beein-
trächtigungen sind grundsätzlich von den Straßen-
anliegern als zumutbare sozialadäquate, aus dem 
straßenrechtlichen Gemeingebrauch fließende Be-
lastungen zu dulden.

Die zeitliche Beschränkung von 8 bis 18 Uhr bezieht 
sich nur auf die angeordnete Parkbevorrechtigung 
für Elektrofahrzeuge. Daher ist auch außerhalb 
dieses Zeitraums, namentlich nachts, die Nutzung 
der Ladesäule möglich, solange kein anderes Nicht-
Elektrofahrzeug dort parkt. Die bei bestimmungs-
gemäßem Gebrauch der Ladesäule typischerweise 
entstehenden Beeinträchtigungen durch An- und 
Abfahrten, Zuschlagen von Türen und Kofferraum 
beziehungsweise Ein- und Aussteigen sowie Stim-
men von Fahrgästen und Ähnliches sind von den 
Straßenanliegern als zumutbare sozialadäquate, 
aus dem Gemeingebrauch fließende Belastungen, 
gegebenenfalls auch in der Nachtzeit, hinzuneh-
men. Dass die Rechtsordnung diese Belastungen 
als grundsätzlich zumutbar wertet, ergibt sich auch 
aus der Straßenverkehrsordnung, die das Parken 
an öffentlichen Straßen überall, das heißt auch in 
reinen Wohngebieten, als Gemeingebrauch erlaubt. 
Dies gilt explizit auch für elektrisch betriebene Fahr-
zeuge, wie der Umkehrschluss aus § 13 Abs. 5 Satz 
3 StVO i. V. m. § 12 Abs. 3a StVO ergibt, der nur für 
die dort genannten Fälle das Parken in reinen Wohn-
gebieten ausschließt. OVG Berlin-Brandenburg, Be-
schluss vom 11.10.2022, Az. OVG 1 S 28/22

ARBEITSRECHT

Fristlose Kündigung wegen ausgestrecktem Mittel-
finger
Die fotografisch festgehaltene Geste eines Flugzeug-
kapitäns, der am Ende des letzten regulären Flugein-
satzes an der von seinem Arbeitgeber geschlossenen 
Station nach Landung und Räumung des Flugzeugs 
mit seiner Crew gemeinsam den ausgestreckten 
Mittelfinger in Richtung Kamera hält, kann einen 
wichtigen Grund zur außerordentlichen Kündigung 
begründen, wenn diese Geste nachweislich gegen 
den Arbeitgeber gerichtet und damit beleidigend 
gemeint ist. Ist die Geste hingegen unwiderlegt als 
ein symbolisches Ausstrecken des Mittelfingers in 
Richtung „Corona“ als dem Grund für die Schließung 
der Flugzeugbasis und damit den Verlust der Arbeits-
plätze gemeint, begründet das damit lediglich noch 
vorliegende unangemessene Verhalten keine außer-
ordentliche Kündigung. Das gilt erst recht dann, 
wenn sich in der Firmenzentrale bekanntermaßen 
ein großes Wandbild mit einer beide Mittelfinger 
ausstreckenden Seniorin als Kunstobjekt befindet 
und mithin der Arbeitgeber selbst gegenüber derlei 
Gesten ein entspanntes Verhältnis pflegt. Die Verlet-
zung der Maskenpflicht bei einer solchen, spontanen 
und kurzzeitigen sowie nicht generell gegen COVID-
Hygienevorschriften gerichteten Aktion rechtfertigt 
ohne vorangegangene einschlägige Abmahnung 
keinerlei Kündigung. LArbG Düsseldorf, Urteil vom 
05.04.2022, Az. 3 Sa 364/21 

VERWALTUNGSRECHT/
FAHRTENBUCHAUFLAGE

Fahrtenbuchanordnung: Falschangaben des 
Halters zum Fahrer
Macht der Fahrzeughalter nach einem mit seinem 
Fahrzeug begangenen Verkehrsverstoß unrichtige 
Angaben zum Fahrer, dann wirkt er nicht hinrei-
chend an der Feststellung des Fahrers mit.

Die Ermittlungen der Bußgeldstelle sowie der Polizei 
haben nach Aktenlage ergeben, dass der vom Halter 
benannte Fahrer nicht existiert. Bei dem vom Halter 
benannten Fahrer handelt es sich nach den Ermitt-
lungen der Behörden um eine Tarnpersonalie; auch 
bei der vom Halter angegebenen Anschrift handelt 
es sich um eine Tarnanschrift. Es liegt auf der Hand 
und bedarf keiner eingehenden Erörterung, dass 
ein Fahrzeughalter seinen Mitwirkungspflichten 
bei der Fahrerermittlung nach einem begangenen 
Verkehrsverstoß nicht genügt, wenn er falsche An-
gaben tätigt oder gar eine Person als Fahrer angibt, 
die nicht existent ist. Aus diesem Grund bestand 
kein Anlass der Behörde, weitere Ermittlungsmaß-
nahmen zur Fahrerfeststellung zu veranlassen. VG 
Lüneburg, Urteil vom 17.10.2022, Az. 1 A 139/21

Fahrtenbuchauflage: Mitwirkung des Halters 
bei Fahrerermittlung 
Die Feststellung des Fahrzeugführers ist auch dann 
„nicht möglich“ im Sinne des § 31a Abs. 1 Satz 1 
StVZO, wenn die Ermittlungen zwar auf einen be-
stimmten Täter hindeuten, die Bußgeldbehörde 
jedoch bei objektiver Würdigung der Umstände des 
Einzelfalls keine ausreichende Überzeugung von 
der Täterschaft des Verdächtigen gewinnen konnte. 
Mit Blick auf die vom Fahrzeughalter zu fordernde 
Mitwirkung bei der Ermittlung des verantwortlichen 
Fahrers kommt dem Einwand, die schlechte Qualität 
des Messfotos mache es ihm unmöglich, die Person 
des Fahrers zu identifizieren, regelmäßig keine 
rechtliche Relevanz zu. OVG des Saarlandes, Be-
schluss vom 24.08.2022, Az. 1 B 67/22

Fahrtenbuchauflage: Feststellung des Halters
Wer im Sinne des Straßenverkehrsrechts Halter 
eines Fahrzeugs und richtiger Adressat einer Fahr-
tenbuchauflage ist, beurteilt sich nach einer wirt-
schaftlichen Betrachtungsweise. Bei Fehlen gegen-
teiliger Anhaltspunkte kann die Bußgeldbehörde 
grundsätzlich davon ausgehen, dass die im Fahr-
zeugregister als Zulassungsinhaber eingetragene 
Person auch tatsächlich der Halter ist, und sich zum 
Zwecke einer Anhörung des Halters im Rahmen ei-
nes verkehrsrechtlichen Ordnungswidrigkeitenver-
fahrens auf die Anhörung dieser Person beschrän-
ken. OVG Münster, Beschluss vom 08.08.2022, Az. 8 
B 691/22 

Fahrtenbuchauflage – 
Verkehrsordnungswidrigkeit beim Überholen
Die Behörde, die die Auferlegung eines Fahrten-
buchs prüft, muss – ebenso wie das Verwaltungs-
gericht – selbstständig prüfen, ob ein Verkehrs-
verstoß im Sinne von § 31a Abs. 1 Satz 1 StVZO in 
tatsächlicher Hinsicht feststeht. Dabei genügt aber 
– anders als im Strafprozess –, dass sich die Über-
zeugung mit hinreichender Sicherheit ergibt. Be-
streitet der Halter eines Fahrzeugs, der ein Fahrten-
buch führen soll, den begangenen Verkehrsverstoß 
als solchen, so muss er nach Einstellung des Ord-
nungswidrigkeitenverfahrens im Verwaltungs- oder 
verwaltungsgerichtlichen Verfahren substantiierte 
Angaben machen, die seine Schilderung plausibel 
erscheinen lassen.

(Fortsetzung auf S. 51)

(Fortsetzung auf S. 50)
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(Fortsetzung auf S. 52)

Nach § 5 Abs. 2 StVO darf nur überholen, wer über-
sehen kann, dass während des ganzen Überhol-
vorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs 
ausgeschlossen ist. Überblicken kann der Fahrer 
des überholenden Fahrzeugs die gesamte Überhol-
strecke nur dann, wenn er den Abschnitt der Gegen-
fahrbahn einsehen kann, der zumindest so lang ist 
wie die für den Überholvorgang benötigte Strecke 
einschließlich der Strecke, die für das Wiederein-
gliedern mit ausreichendem Abstand benötigt wird, 
zuzüglich des Weges, den ein entgegenkommendes, 
mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit fahrendes 
Fahrzeug während des Überholens zurücklegt. OVG 
Münster, Beschluss vom 03.06.2022, Az. 8 B 433/22

STRAFRECHT/BUSSGELD/
ORDNUNGSWIDRIGKEITEN

Keine Überlegungsfrist vor Bildung einer 
Rettungsgasse
Die Rettungsgasse ist zu bilden „sobald Fahrzeu-
ge ... mit Schrittgeschwindigkeit fahren oder sich 
die Fahrzeuge im Stillstand befinden“. Der Wort-
laut des § 11 Abs. 2 StVO ist eindeutig. Laut duden.
de bedeutet das Wort „sobald“ „in dem Augenblick, 
da ...“ beziehungsweise „gleich wenn“. Damit wird 
hinreichend deutlich zum Ausdruck gebracht, dass 
eine Überlegungsfrist nicht besteht, die Pflicht zur 
Bildung einer Rettungsgasse vielmehr sofort ein-
greift, nachdem die in § 11 Abs. 2 StVO beschriebe-
ne Verkehrssituation eingetreten ist. Dies gilt hier 
umso mehr, als der betroffene Autofahrer wegen des 
Stop-and-go–Verkehrs damit rechnen musste, dass 
die Phasen des Stillstandes auch länger andauern 
könnten. Würde man einem Fahrzeugführer in einer 
Situation, in der der vor ihm befindliche Verkehr zum 
Erliegen gekommen ist, eine Überlegungsfrist zubil-
ligen, während derer er zunächst noch die Rettungs-
gasse blockieren dürfte, hätte dies zur Konsequenz, 
dass er nach Erkennen der Verkehrssituation und 
Ablauf einer Überlegungsfrist erst noch möglicher-
weise zeitaufwendig rangieren müsste, um die Ret-
tungsgasse freizugeben. Eine solches Rangierma-
növer – dort mit Behinderung des Einsatzfahrzeugs 
– war im Übrigen bereits Gegenstand der Entschei-
dung des Senats 2 Ss (OWi) 34/22. OLG Oldenburg 
(Oldenburg), Beschluss vom 20.09.2022, Az. 2 Ss 
(OWi) 137/22

OWi-Verfahren: Zugang zur Case-List eines 
Geschwindigkeitsmessgeräts
Aus dem Recht auf ein faires Verfahren folgt im Grund-
satz der Anspruch des Betroffenen, Kenntnis auch 
von solchen Inhalten zu erlangen, die zum Zweck 
der Ermittlung entstanden und weiterhin vorhanden 
sind, aber nicht zur Bußgeldakte genommen wurden. 
Bei Anwendung eines standardisierten Messverfah-
rens in Ordnungswidrigkeitenverfahren erfordert der 
Anspruch auf Informationszugang einen sachlichen 
und zeitlichen Zusammenhang mit dem jeweiligen 
Ordnungswidrigkeitenvorwurf sowie eine erkennbare 
Relevanz für die Verteidigung. Dies setzt in formeller 
Hinsicht voraus, dass die begehrten Informationen 
hinreichend konkret benannt werden. Für die Be-
urteilung der Verteidigungsrelevanz einer begehrten 
Information ist im Ausgangspunkt der Vortrag des 
Betroffenen maßgeblich, der einer Evidenzkontrolle 
standzuhalten hat (hier zu Statistikdatei und Case-
List eines Geschwindigkeitsmessgeräts).

Unter Beachtung dieser Maßgaben scheidet eine Ver-
letzung des Rechts auf ein faires Verfahren in Bezug 
auf die vom Beschwerdeführer angeforderte Case-
List beziehungsweise Statistikdatei aus. Für die Be-

urteilung der Verteidigungsrelevanz einer Information 
kommt es zwar maßgeblich, aber nicht allein auf die 
Einschätzung des Betroffenen an. Ausgeschlossen sind 
vielmehr solche Dokumente und Unterlagen, die noch 
nicht einmal eine theoretische Aufklärungschance zu 
begründen vermögen. Dies zugrunde gelegt ist bei der 
vom Beschwerdeführer begehrten Statistikdatei be-
ziehungsweise Case-List die Eignung zur Aufdeckung 
von Funktionsbeeinträchtigungen des Messgeräts 
schlechthin ausgeschlossen. VerfGH Rheinland-Pfalz, 
Beschluss vom 27.10.2022, Az. VGH B 57/21

Keine anlasslosen Kontrollen der Verkehrssicherheit 
zwischen Inspektionsterminen
Von dem Fahrer beziehungsweise Halter eines Lkws 
kann, wenn das Fahrzeug den von dem Hersteller emp-
fohlenen regelmäßigen Inspektionen unterzogen war, 
nicht verlangt werden, zwischen den einzelnen Inspek-
tionsterminen ohne besonderen Anlass Untersuchun-
gen darüber anzustellen, ob nicht ein verborgener 
Mangel vorhanden ist, der bei einer Weiterbenutzung 
des Fahrzeugs dessen Verkehrssicherheit beeinträchti-
gen könnte. In der Regel muss aber an jedem Tag, an 
dem ein Lastkraftfahrzeug mit Anhänger eingesetzt 
wird, der äußere Zustand des Fahrzeugs einer Sicht-
kontrolle unterzogen werden. Zur Bestimmung der 
den Halter insoweit treffenden Sorgfalts- und Überwa-
chungspflichten bedarf es regelmäßig Feststellungen 
zur Organisation des Betriebs.

Von einem Mangel an einem Fahrzeug kann nicht ohne 
Weiteres auf eine Pflichtverletzung aufseiten des Hal-
ters geschlossen werden. Auch ergibt sich eine Ver-
antwortlichkeit des Fahrzeughalters nicht bereits aus 
der Einschlägigkeit der § 9 OWiG beziehungsweise § 
31 StVZO. Vielmehr bedarf es der Feststellung konkre-
ter Umstände, die in der Person des Betroffenen die 
Missachtung einer Sorgfaltspflicht belegen. Will oder 
kann der Fahrzeughalter den verkehrssicheren Zustand 
eines Fahrzeugs nicht persönlich überwachen, so hat 
er durch organisatorische Maßnahmen – namentlich 
durch die Auswahl geeigneten Personals und die An-
ordnung entsprechender Weisungen – sicherzustellen, 
dass der verkehrssichere Zustand des Fahrzeugs trotz-
dem gewährleistet bleibt. Dabei kann es nach den Um-
ständen auch geboten sein, die Einhaltung der hierzu 
erteilten Weisungen zu überprüfen. Eine generelle 
Verpflichtung, die Einhaltung von Weisungen hinsicht-
lich der Kontrolle eines Fahrzeugs zumindest mittels 
Stichproben zu überprüfen, besteht jedoch nicht. Ob 
und wie häufig eine Überprüfung des eingesetzten 
Personals stattzufinden hat, hängt vielmehr von den 
Umständen des Einzelfalls, namentlich dem Inhalt der 
Weisung, der Zuverlässigkeit des Weisungsempfängers 
sowie dem betroffenen Fahrzeug ab. OLG Zweibrücken, 
Beschluss vom 09.06.2022, Az. 1 OWi 2 SsBs 41/22

Innerörtliche Geschwindigkeitsüberschreitung 
auf Autobahn im Berliner Stadtgebiet
Geschwindigkeitsüberschreitungen auf der Bundesau-
tobahn im Berliner Stadtgebiet sind nach gefestigter 
Rechtsprechung des Senats als innerörtliche Verstöße 
zu behandeln. Die nach der Tatbegehung innerhalb 
und außerhalb geschlossener Ortschaften differen-
zierende Regelung des Bußgeldkatalogs ist auf die 
höhere abstrakte Gefährlichkeit von Geschwindigkeits-
überschreitungen im Bereich geschlossener Ortschaf-
ten zurückzuführen, ohne dass es dabei auf die ver-
kehrsrechtliche Klassifizierung ankommt. Eine höhere 
abstrakte Gefährlichkeit ergibt sich bei der Berliner 
Stadtautobahn beispielsweise aus der Vielzahl von Ein- 
und Ausfahrten, der häufig kurvigen Streckenführung 
sowie daraus, dass auf der Stadtautobahn jederzeit mit 
Verkehrsstauungen gerechnet werden muss.

Bei der Geschwindigkeitsermittlung durch Nachfahren 
mit ungeeichtem Tacho kann ein zu geringer Abstand 

durch eine die Mindestanforderungen weit übertref-
fende Länge der Messstrecke und durch einen groß-
zügigen Toleranzabzug kompensiert werden. KG 
Berlin, Beschluss vom 26.01.2022, Az. 3 Ws (B) 1/22

Erkennbarkeit und Vermeidbarkeit einer 
Überladung
Für den Fahrlässigkeitsvorwurf bei einer Überladung 
kommt es nicht darauf an, ob der Fahrzeugführer die 
Überladung erkennen konnte, sondern darauf, ob er 
sie hätte vermeiden können. Wird das zulässige Ge-
samtgewicht durch die Ladung nahezu erreicht, be-
steht keine Gewähr dafür, dass auch die zulässigen 
Achslasten, bei einem Sattelzug insbesondere die 
für die Antriebsachse zulässige Achslast, eingehal-
ten werden. Ohne Überprüfung mit einer Achslast-
waage oder einem bordeigenen Wiegesystem muss 
der Fahrzeugführer die Ladung so weit verringern, 
bis er sich hinsichtlich der Einhaltung der zulässi-
gen Achslasten auf der sicheren Seite befindet. OLG 
Düsseldorf, Beschluss vom 27.06.2022, Az. IV-2 RBs 
85/22

Absolute Fahruntüchtigkeit bei 1,10 Promille 
gilt auch für E-Scooter-Fahrer
Auch bei einem Fahrzeugführer eines Elektrokleinst-
fahrzeugs (hier so genannte Elektroscooter) ist 
davon auszugehen, dass er ab einer Blutalkohol-
konzentration von 1,10 Promille (absolut) fahrun-
tauglich im Sinne von §§ 315c Abs. 1 Nr. 1 lit. a), 
316 Abs. 1 StGB ist. 

Das vom Angeklagten geführte Fahrzeug (E-Scoo-
ter) ist ein nicht selbstbalancierendes Elektro-
kleinstfahrzeug nach § 1 Abs. 1 eKFV. Ein solches 
Fahrzeug ist bereits nach dem Wortlaut von § 1 Abs. 
1 eKFV ein Kraftfahrzeug. Dies belegt zugleich, dass 
der Angeklagte ein Fahrzeug im Sinne von § 316 
Abs. 1 StGB geführt hat.

Es entspricht ständiger Rechtsprechung, dass ein 
Kraftfahrzeugführer ab einer Blutalkoholkonzen-
tration (BAK) von 1,10 Promille unwiderleglich (ab-
solut) fahruntauglich ist, weswegen es in so gela-
gerten Fällen lediglich Feststellungen zur Tatzeit, 
zum Zeitpunkt der Entnahme einer Blutprobe sowie 
zur (daraus ermittelten) Blutalkoholkonzentration 
bedarf, um zutreffend von einer Fahruntauglich-
keit des Angeklagten auszugehen. Der Senat sieht 
keine Veranlassung, diesen Grenzwert für alkoho-
lisierte Fahrer von Elektrokleinstfahrzeugen, na-
mentlich von E-Scootern, anzuheben. Der Wert von 
1,10 Promille gilt weiterhin für alle Kraftfahrzeuge, 
mithin auch für E-Scooter. KG Berlin, Urteil vom 
10.05.2022, Az. 3 Ss 27/21

VERKEHRSZIVILRECHT

Erstattung von Desinfektionskosten in 
Haftpflichtfällen
Entsprechend dem Rechtsgedanken des § 249 Abs. 2 
Satz 2 BGB sind Desinfektionskosten in Haftpflicht-
fällen nur erstattungsfähig, wenn sie vereinbart 
und tatsächlich angefallen sind.

Zwar empfiehlt die Interessengemeinschaft für 
Fahrzeugtechnik und Lackierung e. V. in einer Mit-
teilung vom 16. März 2020 eine Desinfektion. Je-
doch wird eine routinemäßige Flächendesinfek-
tion nicht empfohlen in den Hinweisen des Robert 
Koch-Instituts (RKI) vom 3. Juli 2020 zu Reinigung 
und Desinfektion von Oberflächen außerhalb von 
Gesundheitseinrichtungen im Zusammenhang mit 
der COVID-19-Pandemie. 
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steuerung hatte der Arbeitnehmer den geldwerten Vorteil mit pau-
schal 0,5 Prozent (halbierte Bemessungsgrundlage) der unverbind-
lichen Kaufpreisempfehlung sowie kilometerabhängige Zuzahlungen 
zu tragen. Für die Nutzung des Dienstwagens wurde dem Mitarbeiter 
vom Arbeitgeber eine Tankkarte zur Verfügung gestellt. Für den Ein-
satz der dienstlichen Tankkarte für private Fahrten musste der Mit-
arbeiter rund 0,10 Euro pro gefahrenen Kilometer zuzahlen. Der Ar-
beitgeber brachte die Zuzahlung zu den Tankkosten für Privatfahrten 
auf Grundlage einer hochgerechneten Gesamtfahrleistung von mo-
natlich 3.750 Kilometern mit 375 Euro vom im Rahmen nach der Pau-
schalversteuerung ermittelten geldwerten Vorteil in Abzug. Im wei-
teren gab es zu einem späteren Zeitpunkt eine Kilometerabrechnung 
der tatsächlich im Vorjahr privat gefahrenen Kilometer und eine 
entsprechende Nachzahlung für die private Nutzung der Tankkarte. 
Auch dieser Betrag wurde bei der Berechnung des zu versteuernden 
geldwerten Vorteils mindernd in Abzug gebracht. Dabei wurden aus 
abrechnungstechnischen Gründen Überhänge bei den Zuzahlungen 
in den einzelnen Monaten nicht auf Folgemonate übertragen. 

Im Rahmen der Einkommensteuererklärung machte der Dienstwa-
gennutzer dann aufgrund der doppelten Haushaltsführung Aufwen-
dungen für Familienheimfahrten in Höhe der geleisteten Zuzahlun-
gen als Werbungskosten geltend. Das zuständige Finanzamt erkannte 
diese Aufwendungen jedoch nicht an und wies den Einspruch gegen 
den Steuerbescheid zurück. Das Finanzgericht Hannover (Urteil 
vom 08.07.2020, Az. 9 K 78/19) gab der Klage gegen den Steuer-
bescheid in Gestalt der Einspruchsentscheidung nur teilweise statt. 
Zur Begründung führte es aus, dass der Arbeitslohn um die Zuzah-
lungsüberhänge zu mindern sei, die bislang nicht vorteilsmindernd 
berücksichtigt worden waren; im Übrigen wies es die Klage ab. Hier-
gegen legte der Dienstwagennutzer Revision zum Bundesfinanzhof 
ein, die im Ergebnis jedoch als unbegründet zurückgewiesen wurde. 

Die Entscheidung des BFH
Der BFH führte aus, dass das Finanzgericht den geltend gemachten 
Werbungskostenabzug für die Familienheimfahrten des Dienstwa-
gennutzers zu Recht verneint habe. 

Werbungskosten im Sinne von § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Satz 1 EStG sind 
notwendige Mehraufwendungen, die einem Arbeitnehmer wegen ei-
ner beruflich veranlassten doppelten Haushaltsführung entstehen. 
In diesem Zusammenhang können Aufwendungen für die Wege vom 
Ort der ersten Tätigkeitsstätte zum Ort des eigenen Hausstandes 
und zurück (Familienheimfahrt) jeweils nur für eine Familienheim-
fahrt wöchentlich abgezogen werden. Zur Abgeltung ist eine Entfer-
nungspauschale von 0,30 Euro für jeden vollen Kilometer der Ent-
fernung zwischen dem Ort des eigenen Hausstandes und dem Ort der 
ersten Tätigkeitsstätte anzusetzen. Jedoch werden Aufwendungen 
für Familienheimfahrten mit einem Dienstwagen – also einem dem 
Steuerpflichtigen im Rahmen einer Einkunftsart überlassenen Kfz – 
gemäß § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Satz 8 EStG nicht berücksichtigt. Der 
Gesetzgeber verzichtet gemäß § 8 Abs. 2 Satz 5 Halbsatz 2 EStG auf 
den Ansatz eines geldwerten Vorteils in Gestalt eines Zuschlags für 

Entweder steuerfreie Fahrten zur Zweit-
wohnung – oder Werbekostenabzug

(Fortsetzung auf S. 53)
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RECHTSPRECHUNG
Den inhaltlichen Widerspruch dieser beiden Empfeh-
lungen erklärt sich das Gericht mit dem Zeitablauf. 
Im Juli 2020 war die erste Welle vorüber und viele Ein-
schränkungen wurden wieder aufgehoben. Während 
der Schutz vor Aerosolübertragung verstärkt wurde, 
etwa durch die Pflicht zum Tragen von Masken unter-
schiedlicher Qualitätsstufen, liefen andere Schutz-
maßnahmen wie die Oberflächendesinfektion aus. 
Hintergrund war die allgemeine Erkenntnis, dass das 
Virus überwiegend durch Aerosole und nicht durch 
Oberflächenkontamination übertragen wird, wie sich 
auch aus den Hinweisen des RKI ergibt. Damit folgt 
das RKI der wissenschaftlichen Entwicklung.

Unter Zugrundelegung der Hinweise des RKI vom 
03. Juli 2020 hätte deshalb ein wirtschaftlich han-
delnder Mensch im Juni 2021 nicht notwendig eine 
Flächendesinfektion vor einer Reparatur vereinbart. 
Vielmehr hätte dieser Kunde das eigene Krankheits-
risiko und die Mehrkosten nüchtern gegeneinander 
abgewogen. Das Gericht kann es nicht ausschließen, 
dass Kunden zur Verringerung ihres eigenen Anste-
ckungsrisikos im Mai 2021 bereit gewesen wären, 
hierfür 26,77 Euro aufzuwenden. 

Umgekehrt war die Flächendesinfektion aus Ar-
beitsschutzgründen nicht zwingend vorgegeben. 
Entscheidet sich die Werkstatt, zum Schutz ihrer 
Arbeitnehmer die Desinfektion durchzuführen, sind 
das allgemeine Betriebskosten, die sie in ihre Kal-
kulation aufnehmen muss. Will sie diese vom Kunden 
erwirtschaften, ist eine entsprechende vertragliche 
Absprache erforderlich. Eine solche hat aber nach 
den Angaben der Geschädigten gerade nicht statt-
gefunden. Das Gericht gelangt daher zum Ergebnis, 
dass die Desinfektionskosten nur dann vom Schädi-
ger zu tragen sind, wenn der Geschädigte dies aus-
drücklich mit der Werkstatt vereinbart hat. Fehlt es 
daran, sind die Desinfektionskosten als allgemeine 
Betriebskosten der Werkstatt nicht erstattungsfä-
hig. AG Bad Urach, Urteil vom 13.04.2022, Az. 1 C 
7/22

Ungarische Straßenmaut kann vor deutschen Zivil-
gerichten eingeklagt werden
Die nicht vorab entrichtete ungarische Straßenmaut 
kann gegen einen inländischen Halter des Fahrzeugs 
vor den deutschen Zivilgerichten geltend gemacht 
werden. Die Bestimmungen des ungarischen Rechts 
verstoßen weder hinsichtlich der in § 15 Abs. 2 des 
ungarischen Straßenverkehrsgesetzes angeordne-
ten alleinigen Schuldnerschaft des Fahrzeughalters 
noch hinsichtlich der in § 7A Abs. 10 und Anlage 1 der 
Mautverordnung bestimmten Grundersatzmaut sowie 
der erhöhten Zusatzgebühr gegen den deutschen ord-
re public. Fremdwährungsschulden sind als solche, 
also in fremder Währung, einzuklagen; eine auf die 
falsche Währung gerichtete Zahlungsklage ist abzu-
weisen. BGH, Urteil vom 28.09.2022, Az. XII ZR 7/22

Blockade einer Straßenbahnschiene durch 
Unfallfahrzeug
Die Blockade einer Schiene durch ein verunfalltes 
Kraftfahrzeug, die dazu führt, dass das Gleis deshalb 
an der blockierten Stelle nicht (mehr) befahren wer-
den kann, stellt in Bezug auf die blockierte Schiene 
eine Sachbeschädigung beziehungsweise Eigen-
tumsverletzung dar. Die Verletzung des Eigentums an 
einer Sache beziehungsweise die Beschädigung einer 
Sache kann nicht nur durch eine Beeinträchtigung 
der Sachsubstanz, sondern auch durch eine sonsti-
ge die Eigentümerbefugnisse treffende tatsächliche 
Einwirkung auf die Sache selbst erfolgen, die deren 
Benutzung objektiv verhindert. Voraussetzung ist 

stets, dass die Beeinträchtigung der bestimmungsge-
mäßen Verwendung der Sache ihren Grund in einer un-
mittelbaren Einwirkung auf die Sache selbst hat. Wer-
den die Eigentümerbefugnisse durch eine tatsächliche 
Einwirkung auf die Sache derart beeinträchtigt, dass 
deren Verwendungsfähigkeit vorübergehend praktisch 
aufgehoben ist, bedarf es für die Annahme einer Eigen-
tumsverletzung beziehungsweise einer Sachbeschädi-
gung grundsätzlich nicht zusätzlich der Überschreitung 
einer zeitlich definierten Erheblichkeitsschwelle. Die 
erforderliche Intensität der Nutzungsbeeinträchtigung 
folgt hier grundsätzlich bereits aus dem Entzug des be-
stimmungsgemäßen Gebrauchs (hier: Blockade einer 
Schiene durch ein verunfalltes Kraftfahrzeug, die dazu 
führt, dass das Gleis deshalb an der blockierten Stelle 
nicht befahren werden kann).

Jedenfalls grundsätzlich fehlt es bei der Blockade einer 
Schiene durch ein verunfalltes Kraftfahrzeug nicht am 
Zurechnungszusammenhang im Rahmen des haftungs-
begründenden Tatbestands. Allein der Umstand, dass 
sich derartige Fälle häufiger ereignen, ändert nichts 
daran, dass sich im Wegfall der Nutzbarkeit der Schiene 
im konkreten Einzelfall das vom jeweiligen Schädiger 
gesetzte besondere Risiko und nicht ein allgemeines 
Risiko verwirklicht, das dem Geschädigten zuzurechnen 
ist und das er auch sonst hinzunehmen hat. BGH, Urteil 
vom 27.09.2022, Az. VI ZR 336/21

Abschleppen eines unbefugt auf einem 
Privatgrundstück abgestellten Fahrzeugs
Standgebühren für die Verwahrung des abgeschleppten 
Fahrzeugs auf dem Gelände des Abschleppunterneh-
mens, das daran ein Zurückbehaltungsrecht geltend 
macht, gehören nicht zu einem adäquat durch die Be-
sitzstörung verursachten Schaden des Grundstück-
besitzers. Die Kosten für eine sichere Verwahrung des 
abgeschleppten Fahrzeugs können jedoch nach den 
Grundsätzen der Geschäftsführung ohne Auftrag zu 
erstatten sein, solange kein entgegenstehender Wille 
des Fahrzeugeigentümers erkennbar ist. OLG Dresden, 
Urteil vom 15.09.2022, Az. 8 U 328/22 

Vertrauen auf grünen Pfeil bei Linksabbieger-Ampel
Derjenige, dem ein grüner Pfeil das Linksabbiegen ge-
stattet, darf darauf vertrauen, dass Gegenverkehr durch 
Rotlicht gesperrt ist und Fahrzeuge aus der Gegenrich-
tung das für sie geltende Haltegebot beachten. Dieser 
Vertrauensgrundsatz wird nicht dadurch beseitigt, 
dass nach Passieren der Ampel für den Linksabbieger 
die Anlage ausfällt. Ein Idealfahrer hätte aus dem mit 
dem Ampelausfall einhergehenden Ausfall des Ampel-
lichts der Fußgängerampel, der für die Linksabbieger 
erkennbar war, geschlossen, dass es eine Fehlfunktion 
der Ampelschaltung gibt. Ein unabwendbares Ereignis 
liegt deshalb nicht vor. Schleswig-Holsteinisches OLG, 
Urteil vom 20.09.2022, Az. 7 U 201/21

Keine Verkehrssicherungspflicht für 
unbefestigten Trennstreifen neben Fahrbahn
Ein erkennbar unbefestigter Trennstreifen zwischen 
einer Fahrbahn und einem Seitenweg dient regelmäßig 
nicht dem Verkehr und muss nicht frei von Hindernis-
sen wie zum Beispiel einem Baumstumpf sein, sodass er 
von Fahrzeugen gefahrlos zum Parken genutzt werden 
kann.

Der Umfang der Verkehrssicherungspflicht bestimmt 
sich danach, für welche Art von Verkehr eine Verkehrs-
fläche nach ihrem Befund unter Berücksichtigung der 
örtlichen Verhältnisse und der allgemeinen Verkehrs-
auffassung gewidmet ist und was ein vernünftiger Be-
nutzer an Sicherheit erwarten darf. Dabei haben die 
Verkehrsteilnehmer beziehungsweise die Straßen- und 
Wegebenutzer die gegebenen Verhältnisse grundsätz-
lich so hinzunehmen und sich ihnen anzupassen, wie 
sie sich ihnen erkennbar darbieten, und mit typischen 

Gefahrenquellen, wie etwa Unebenheiten, zu 
rechnen. Ein Tätigwerden des Verkehrssicherungs-
pflichtigen ist erst dann geboten, wenn sich für ein 
sachkundiges Urteil die nahe liegende Möglichkeit 
einer Rechtsgutsverletzung anderer ergibt. Dies 
ist der Fall, wenn Gefahren bestehen, die auch für 
einen sorgfältigen Benutzer bei Beachtung der zu 
erwartenden Eigensorgfalt nicht oder nicht recht-
zeitig erkennbar sind und auf die er sich nicht 
rechtzeitig einzurichten vermag. OLG Hamm, Be-
schluss vom 11.08.2022, Az. 11 U 184/21 

Nutzungsausfallentschädigung während 
Reparaturzeit bei Alternativfahrzeug
Einem Unfallgeschädigten steht während der Re-
paraturzeit eines beschädigten Porsche keine Nut-
zungsausfallentschädigung zu, wenn ihm ein Ford 
als Zweitfahrzeug zur Verfügung steht; auf eine Ein-
schränkung des Fahrvergnügens kann er sich nicht 
berufen. Durch die objektive Nutzbarkeit des Ford 
für die Fahrten, zu denen der Geschädigte ansons-
ten den beschädigten Porsche eingesetzt hätte, 
wird der durch den Unfall eingetretene Verlust der 
Verfügbarkeit des Porsche als Mittel für den Trans-
port zur Arbeit und für Privatfahrten objektiv aus-
geglichen, mithin der hierin liegende materielle 
Vermögensschaden ausgeglichen. Die Beeinträchti-
gung des Fahrvergnügens ist demgegenüber eine in 
einer subjektiven Wertschätzung gründende imma-
terielle Beeinträchtigung, deren Bemessung nach 
objektiven Maßstäben nicht möglich und die daher 
vom Schädiger nicht zu ersetzen ist. OLG Frankfurt 
a. M., Urteil vom 21.07.2022, Az. 11 U 7/21

Unbrauchbarkeit von Privatgutachten bei 
Verschweigen von Vorschäden?
Das Verschweigen von Vorschäden gegenüber dem 
eigenen Privatgutachter führt dann nicht zur Un-
brauchbarkeit des Privatgutachtens und schließt 
damit einen Ersatzanspruch des Geschädigten nicht 
aus, wenn die von ihm verschwiegenen Vorschäden 
die Bestimmung des Wiederbeschaffungswertes 
nicht beeinflusst haben. Das Gutachten des Privat-
sachverständigen war deswegen zur Begründung 
des geltend gemachten Sachschadens unbrauch-
bar, da der Privatgutachter von einem (überhöh-
ten) Wiederbeschaffungswert von 7.000 Euro aus-
gegangen ist und somit die Reparaturkosten von 
5.731,50 Euro brutto den Wiederbeschaffungswert 
nicht überschritten haben. Tatsächlich lag bereits 
der Wiederbeschaffungswert nach dem Ergebnis 
des vom Gericht eingeholten Gutachtens unterhalb 
des Reparaturaufwands, sodass der Geschädigte 
auf diesen beschränkt gewesen ist. Die mit der Kla-
ge geltend gemachten Reparaturkosten konnte der 
Geschädigte nicht verlangen.

Diese Fehlerhaftigkeit des Gutachtens ist dem Ge-
schädigten jedoch nicht anzulasten. Wie der Wie-
derbeschaffungswert von 7.000 Euro ermittelt 
worden ist, ist im Schadengutachten nicht dar-
gelegt. Nach dem Ergebnis der erstinstanzlichen 
Beweisaufnahme haben die verschwiegenen Vor-
schäden an der Front und der vorderen rechten Ecke 
den Wiederbeschaffungswert nicht beeinflusst. Es 
ist davon auszugehen, dass diese Vorschäden auf-
grund des hohen Alters und der Laufleistung des 
Fahrzeugs keine relevante Auswirkung auf den Wie-
derbeschaffungswert gehabt haben. Darüber hin-
aus war der Streifschaden am linken Seitenteil, den 
der Sachverständige dem streitgegenständlichen 
Verkehrsunfall nicht zuordnen konnte, ebenfalls 
nicht erheblich, da er durch bloße Lackierarbeiten 
beseitigt werden konnte und der Sachverständige 
insofern einen Abschlag von den Lackierkosten 
von 50 Prozent, vorgenommen hat. OLG Hamm, Be-
schluss vom 11.04.2022, 7 U 33/21
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eine wöchentliche Familienheimfahrt in Höhe von 
0,002 Prozent des Listenpreises zur Ein-Prozent-
Regelung. Dies korrespondiert mit dem in § 9 Abs. 
1 Satz 3 Nr. 5 Satz 8 EStG normierten Ausschluss 
des Werbungskostenabzugs im Fall der Dienst-
wagenüberlassung. Der Verzicht auf den Ansatz 
eines geldwerten Vorteils und der Ausschluss des 
Werbungskostenabzugs gelten insoweit nicht nur 
im Fall einer unentgeltlichen Dienstwagenüber-
lassung, sondern auch bei einer – durch Zuzah-
lungen des Fahrzeugnutzers – teilweisen entgelt-
lichen Dienstwagenüberlassung.

In den Entscheidungsgründen wies der BFH des-
halb konsequent darauf hin, dass § 9 Abs. 1 Satz 
3 Nr. 5 Satz 8 EStG den Ausschluss des Werbungs-
kostenabzugs pauschal für jedwede Überlassung 
eines Kfz im Rahmen einer Einkunftsart anordnet. 
Ob der Arbeitnehmer für die Nutzung des ihm von 
seinem Arbeitgeber (auch) für die (wöchentli-
chen) Familienheimfahrten im Rahmen einer Ein-
kunftsart überlassenen Kfz ein Entgelt entrichten 
muss, ist insoweit ohne Bedeutung. Die Vorschrift 
begrenzt allgemein den Werbungskostenabzug, 
soweit der Steuerpflichtige für seine Familien-
heimfahrten ein vom Arbeitgeber überlassenes 
Kraftfahrzeug nutzt und bei ihm dafür gemäß § 
8 Abs. 2 Satz 5 Halbsatz 2 EStG kein geldwerter 
Vorteil und somit auch keine Einnahmen anzuset-
zen sind. Dies gelte auch dann, wenn die Eigen-
leistungen des Arbeitnehmers – wie hier – den 
Nutzungsvorteil übersteigen. Insoweit liege aber 
kein „negativer“ Arbeitslohn vor.

Folgen der Entscheidung für die 
Überlassungspraxis im Fuhrpark
Unter dem Strich entsteht dem Dienstwagen-
nutzer kein Nachteil dadurch, dass ein weiter-
gehender Werbungskostenabzug für die Fahrten 
im Rahmen der doppelten Haushaltsführung 
ausscheidet. Denn grundsätzlich werden im 
Rahmen der Pauschalversteuerung nach der 
Ein-Prozent-Methode die vom Dienstwagennut-
zer selbst gezahlten pauschalen Nutzungsent-
gelte sowie die individuellen Zuzahlungen zu 
den Tankkosten auf der Einnahmeseite vorteils-
mindernd berücksichtigt. Der geldwerte Vorteil 
in Form der Privatnutzung des Dienstwagens 
wurde im Streitfall bereits auf null Euro gemin-
dert. Praktisch bedeutet dies, dass die geleis-
teten Zuzahlungen sich de facto eben auch auf 
die durchgeführten Familienheimfahrten aus-
wirkten, weil die dienstlich gestellte Tankkarte 
auch bei den Familienheimfahrten eingesetzt 
werden konnte. Dementsprechend ist es nur 
konsequent, dass die Zuzahlungen zu den Tank-
kosten nicht erneut – schon gar nicht doppelt –
als Werbungskosten im Zusammenhang mit den 
Familienheimfahrten von den Einkünften aus 
nicht selbstständiger Arbeit abgezogen werden 
konnten. 

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

Internet: www.fischer.legal

Oft schwer zu kalkulieren: 
Welche Steuervariante ist günstiger?
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INNOVATION & TECHNIK

ENERGIEMANAGEMENT STUDIE

ENTWICKLUNG

In Zeiten sich stetig verschärfender Klimaschutzziele gelten der Ausbau der Ladeinfrastruktur 
und die Nutzung sauberer Energie mit als die wichtigsten Treiber für den Erfolg der Mobilitätswen-
de: Dabei können Unternehmen durch die Kombination dieser beiden Faktoren einen besonderen 
Beitrag leisten. Eine Möglichkeit ist das von ChargeHere eigens entwickelte Fotovoltaik-Ener-
giemanagement „ChargeSolar“, welches die benötigte Energie der Ladeinfrastruktur dynamisch 
an die Energieerzeugung der PV-Anlage anpasst. Dadurch soll die Energieerzeugung in sonnen- 
und damit erzeugungsreiche Tagesabschnitte 
verschoben werden. Somit seien Unternehmen 
unabhängiger von steigenden Strompreisen und 
reduzieren gleichzeitig laufende Betriebskos-
ten. Bereits heute stattet ChargeHere große 
Parkflächen bei Unternehmen sowie in Wohn-
quartieren mit Ladelösungen aus und verwan-
delt dadurch Stellplätze in Lademöglichkeiten. 
Gemeinsam mit den DC-Schnellladestationen 
des Mutterkonzerns EnBW gestaltet das Unter-
nehmen somit ein Ladenetz, das sich dem Alltag 
aller E-Mobilisten anpasst.

MARKTEINFÜHRUNG 

Polestar stellte Mitte Oktober offiziell das Elektro-Performance-SUV Polestar 3 vor. Es ist das 
erste Fahrzeug der schwedischen Marke, das mit dem NVIDIA DRIVE Core-Computer mit Software 
von Volvo Cars ausgestattet ist und das auf einer neuen, von Volvo Cars entwickelten und ge-
meinsam genutzten vollelektrischen Technologieplattform basiert. Die Produktion für die ersten 
Launch-Märkte soll im Werk von Volvo Cars in Chengdu, China, in einer schrittweisen Hochlauf-
phase ab Mitte 2023 beginnen, wobei die ersten Auslieferungen im vierten Quartal 2023 erwartet 
werden. Zum Launch ist der Polestar 3 in einer heckbetonten Dual-Motor-Konfiguration erhält-
lich. Das Serienfahrzeug leistet insgesamt 360 kW und 840 Nm Drehmoment. Mit dem optionalen 
Performance Paket beträgt die Gesamtleistung 380 kW und 910 Nm. Ein 111-kWh-Batteriepaket 
soll dem Polestar 3 eine großzügige Reichweite 
von bis zu 610 Kilometern nach WLTP (vorläufige 
Daten) ermöglichen. Der schwedische Elektro-
SUV ist außerdem für bidirektionales Laden 
ausgerüstet und bietet damit die Möglichkeit, 
in Zukunft auch Vehicle-to-Grid und Plug-and-
Charge zu nutzen. Zur Markteinführung ist der 
Polestar 3 Long Range Dual Motor (360 kW, 840 
Nm) zu einem indikativen Einführungspreis von 
rund 75.550 Euro erhältlich, die Online-Bestel-
lungen sind in allen ersten Launch-Märkten be-
reits möglich.

Die Toyota Motor Corporation treibt die Energiewende voran: In Zusammenarbeit mit dem japanischen Energieversorger JERA Co. hat der Mobilitätskon-
zern Ende Oktober den weltweit ersten großvolumigen Energiespeicher in Betrieb genommen, der zur Mitte des Jahrzehnts rund 100.000 kWh Strom ins 
öffentliche Netz einspeisen soll. Seine von der Toyota Forschungs- und Entwicklungsabteilung konzipierte Sweep-Funktion ermöglicht die Nutzung ge-
brauchter Fahrzeugbatterien unabhängig von ihrer Kapazität. Durch Ein- und Ausschalten des Stromflusses (Bypassing) lässt sich die Energieentladung 
mittels in Reihe geschalteter Batterien in Mikrosekunden frei steuern. Die sogenannte Wobbelfunktion ermöglicht darüber hinaus eine direkte Wechsel-
stromabgabe aus den Batterien; Leistungsverluste durch die Umwandlung von Wechsel- in Gleichstrom werden somit vermieden. JERA entwickelt zudem 
ein umweltfreundliches Recyclingverfahren für die Lithium-Ionen-Batterien der elektrifizierten Fahrzeuge. Toyota unterstützt das Vorhaben mit seiner 
Expertise in der Elektrifizierung. 

Elektromobilität hat in deutschen Firmenfuhrparks 
noch immer einen deutlichen Aufholbedarf. Dies 
ist eines der Ergebnisse der Studie „Game Changer 
– Elektrifizierung und Digitalisierung werden Fuhr-
park- und Flottenmanagement verändern“, die das 
Handelsblatt Research Institute im Auftrag von 
Ford Pro Deutschland im Oktober umgesetzt hat. 
Jedoch zeigt die Onlineumfrage unter rund 250 
Entscheidern in Unternehmen, die einen eigenen 
Fuhrpark besitzen, ebenso deutlich: Die Mehrheit 
der Unternehmen will in den nächsten Jahren E-
Fahrzeuge anschaffen, gut ein Drittel sogar inner-
halb der kommenden 24 Monate. Auch das Thema 
Telematikdienste findet zunehmend das Interesse 
der Fuhrparkentscheider. Gerade vollelektrische 
Flottenfahrzeuge bieten eine hervorragende Basis 
für hochmoderne Telematikdienste. Die Vorteile der 
Telematikdienstleistungen liegen auf der Hand: Sie 
helfen gezielt beim Kraftstoffsparen und bei der 
effizienten Tourenplanung, erleichtern das Führen 
digitaler Fahrtenbücher, überwachen die Laufleis-
tung und verringern die Ausfall- oder Standzeiten 
des Firmenwagens auf ein Minimum dank einer intel-
ligenten und effizienten Planung der notwendigen 
Wartungs- und Reparaturarbeiten.

PARTNERSCHAFT

Vattenfall InCharge geht eine Partnerschaft mit dem deutschen Unternehmen Elli ein: Damit 
erhalten Volkswagen-Kunden Zugang zu über 24.000 Ladepunkten in Schweden, Norwegen, 
Deutschland und den Niederlanden. Elli gehört zum Volkswagen Konzern und ist Eigentümer so-
wie Betreiber des Ladedienstes We Charge von Volkswagen. Dieser wird über die We Connect ID-
App aktiviert und gilt für alle Plug-in-Fahrzeuge des Wolfsburger Automobilherstellers. Für die 
schnelle und einfache Nutzung und Bezahlung wird eine einzige Ladekarte benötigt, die über 
die App bestellt werden kann. „Wir freuen uns, dass wir über We Charge noch mehr Ladepunkte 
anbieten können. Obwohl der Großteil aller Ladevorgänge zu Hause stattfindet, ist es natürlich 
wichtig, dass die Ladeinfrastruktur entlang den Straßen mit der Entwicklung Schritt hält, damit 
auch längere Fahrten bequem möglich sind“, sagt Sofia Granfors, E-Mobility Manager bei Volks-
wagen Schweden.

Eine neue Marke kommt nach Deutschland: ORA 
startet im Januar 2023 und will viel mehr als 
nur eine weitere Automarke sein. ORA ist die 
vollelektrische Marke aus dem Great Wall Mo-
tor Konzern und möchte neben Mobilität auch 
eine Community bieten, die miteinander im 
Austausch ist und ihr Leben miteinander teilt. 
Sprich ein echtes Miteinander. Daher versteht 
sich die neue Marke als „Car-Panion“, also als 
Begleiter für seine Freunde. Das Wort ORA 
steht dabei für open, reliable und alternative. 
Die Marke wird von Emil Frey in Deutschland 
importiert – als eine der größten Handelsgrup-
pen Europas hat das Schweizer Unternehmen 
eine langjährige Expertise im Importgeschäft, 
insbesondere mit asiatischen Marken, und 
stellt sein Know-how und seine Erfahrung aus 
fast 100 Jahren Automobilgeschäft zur Verfü-
gung, um ORA auch in Deutschland erfolgreich 
zu machen. Das Händlernetz soll künftig 200 
Standorte bundesweit umfassen. Jens Schulz 
führt die neu gegründete O! Automobile 
GmbH, den deutschen ORA-Importeur mit Sitz 
in Friedberg (Hessen), und bringt hierfür Au-
tomobil- sowie Vertriebserfahrung aus 15 Jah-
ren in verschiedenen Funktionen bei Hyundai 
Motor Deutschland und zuletzt acht Jahren als 
Vertriebsleiter bei Mitsubishi Motors mit. 

NEUEINFÜHRUNG
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NEUE TECHNOLOGIEN

NEU!

GRÖSSTES FLÄCHENNETZ
Nutzen Sie das größte Flächennetz zur 
Führerscheinkontrolle Deutschlands: 
2.500 Aral Tankstellen.

FLEXIBLE ERGÄNZUNGEN
Standortunabhängige Kontrolle via 
Smart phone oder USB-Scanner 
bieten zu sätzliche Optionen zur 
komfortablen Kontrolle.

Führerscheinkontrolle mit 
SICHER, EINFACH, EFFIZIENT.

UNSERE ERFAHRUNG
3.000 zufriedene Kunden vertrauen auf 
unsere 12 Jahre Markterfahrung mit jährlich 
mehr als 200.000 Führerscheinkontrollen.

KOMPLETT-LÖSUNGEN FÜR 
SICHERHEIT IN DER HALTERHAFTUNG
Die elektronische Führerscheinkontrolle 
und e-UVV-Fahrzeugkontrolle werden 
durch unsere E-Learning-Angebote zur 
Fahrerunterweisung komplettiert.

|

Die AUDI AG und das Linzer GreenTech-Unternehmen Krajete GmbH haben Mitte Oktober gemein-
sam neue Technologien zur Filterung von Emissionen aus der Umgebungsluft entwickelt: Die Ba-
sis dieser sogenannten Direct Air Capturing-Technologien (DAC) sind neben robusten Adsorber-
materialien vor allem neuartige Prozesse, die eine weitreichende Energie- und Kostenreduktion 
ermöglichen. Jüngstes Beispiel für die Entwicklungen der beiden Partner ist eine neue Anlage in 
Österreich: Hier kommt ein anorganisches Filtermaterial zum Einsatz, das sehr hoch mit Mole-
külen beladen werden kann und das sich darüber hinaus sehr unempfindlich gegenüber Feucht-
einwirkungen zeigt. Die Temperatur- und Druckbedingungen für die Aufnahme der CO2-Moleküle 
sowie die spätere Entfernung von der Adsorberoberfläche liegen sehr nah beieinander. Dadurch 
werden die Beladungs- und Entladungszyklen des Adsorbers wesentlich verkürzt. Die aktuell in 
Betrieb genommene Großanlage in der Nähe von Linz kann pro Jahr 500 Tonnen CO2 filtern. Bis 
Ende des Jahres wird die Kapazität der Anlage durch ein weiteres Modul auf 1.000 Tonnen erhöht. 
Der Strom, der für den Betrieb der Anlage benötigt wird, stammt aus einer Fotovoltaikanlage auf 
dem Betriebsgelände. 

Nach der erfolgreichen Europa-Premiere 
startete das neue Aiways U6 SUV-Coupé 
nun in Deutschland in den Verkauf. Seit 
Anfang November ist das Lifestyle-Modell 
in der Prime-Ausstattung mit der 63 kWh 
Batterie in Deutschland zu einem Netto-
listenpreis ab 39.990 Euro sowohl online 
als auch beim stationären Verkaufspart-
ner Euronics bestellbar. Damit qualifiziert 
es sich auch nach der ab 1. Januar 2023 
in Kraft tretenden neuen Förderrichtlinie 
für die höchste Prämie des Umweltbonus. 
Parallel zur Markteinführung hat der jun-
ge Fahrzeughersteller aus Shanghai seine 
Service-Partnerschaft mit ATU intensi-
viert. Der Servicespezialist baut paral-
lel mit der Einführung des U6-Modells 
im ersten Quartal seine spezialisierten 
Aiways-Service-Stützpunkte auf 50 Fili-
alen im gesamten Bundesgebiet aus und 
bietet in allen anderen Werkstätten bun-
desweit ebenfalls die Möglichkeit der Be-
treuung. Die vertiefte Zusammenarbeit 
umfasst auch eine neue Organisation der 
Ersatzteillogistik: Für eine umfassendere 
Diagnose wurde gemeinsam mit ATU eine 
eigene Schnittstelle eingerichtet, in der 
die Stützpunkte direkt mit der Aiways-
Zentrale kommunizieren und eine ge-
meinsame Fehlersuche beziehungsweise 
-diagnose durchführen können.

VERKAUFSSTART

ÜBERARBEITUNGEN

Updates für den UX 300e: Lexus hat Anfang November seinem ersten rein elektrischen Modell 
eine Reihe von Verbesserungen spendiert. Unter anderem nutzt der Stromer künftig ein neues 
Batteriesystem, bei dem die Kapazität von 54,3 kWh auf 72,8 kWh erhöht wurde. Dadurch konnte 
die Reichweite um mehr als 40 Prozent auf bis zu 450 Kilometer erhöht werden. Auch Überarbei-
tungen am Fahrwerk wie die Feinabstimmung der elektromechanischen Servolenkung und der 
Stoßdämpfer sowie die erhöhte Steifigkeit der Karosserie durch zusätzliche Schweißpunkte sol-
len das Fahrerlebnis weiter verbessern. Außer-
dem sind künftig ein neues Multimediasystem, 
das serienmäßig eine cloudbasierte Navigation 
enthält, welche den Zugriff auf Straßen- und 
Verkehrsinformationen in Echtzeit erlaubt, so-
wie mit dem Safety System + ein umfassenderes 
Sicherheitssystem mit an Bord. Eine größere 
Auswahl an Polstermaterialien sowie eine neue 
Außenfarbe, Iridiumsilber, runden das Ange-
bot ab. Die Auslieferung der neuen Modelle in 
Deutschland ist für Mai 2023 vorgesehen.
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(Fortsetzung auf S. 58)

Flottenmanagement: Herr Emmert, wie 
ist der aktuelle Stand der Elektromobilität in 
Deutschland im Allgemeinen und in den gewerb-
lichen Fuhrparks im Besonderen aus Ihrer Sicht?

Markus Emmert: Eine spannende Frage. 
Zunächst einmal muss man festhalten, dass 
E-Mobilität mittlerweile angekommen ist. Elek-
tromobilität ist nicht mehr wegzudenken, das 
ist eine der grundsätzlichen Schlüsseltechnolo-
gien. Was schwieriger wird, ist der Transformati-
onsprozess in den unterschiedlichen Bereichen, 
also in Unternehmen oder Gewerbebetrieben, 
wie man hier strategisch ideal von der Verbren-
nertechnologie auf den elektrischen Antrieb 
umstellen kann. Das betrifft ja nicht nur die 
klassischen Dienstwagen, sondern auch die 
ganze Logistikkette, wo ich welche Art von Elek-
tromobilität mit welchen Fahrzeugen einsetzen 
kann. Wichtig ist, dass die Bundesregierung und 
auch Europa erkannt haben, dass Elektromobi-
lität ein zentrales Element ist, um die Klima-
schutzziele überhaupt erreichen zu können. In-
sofern sind jetzt die Weichen gestellt, und jetzt 
geht es an die nächsten Herausforderungen.

Flottenmanagement: Elektromobilität ist 
ja das aktuelle Boom-Thema auch in deutschen 
Fuhrparks. Wie wird sich Ihrer Meinung nach der 
Wegfall beziehungsweise die Kürzung der staat-
lichen Förderungen ab nächstem Jahr auswir-

Elektromobilität richtig nutzen
Interview mit Markus Emmert, 

Vorstand des Bundesverbandes eMobilität e. V. (BEM)

ken? Was kommt nächstes Jahr auf den Flotten-
betreiber zu, was sind langfristige Trends?

Markus Emmert: Ich sehe das unter zwei Ge-
sichtspunkten: Ich finde es schade, dass Gewer-
betreibende ab September 2023 keinen Umwelt-
bonus mehr bekommen. Das täte dem Ganzen 
gut, vor allem beim Thema Zielerreichung von 
15 Millionen rein elektrischen Pkw bis 2030. Ich 
glaube aber trotzdem, dass der Boom anhalten 
wird und noch stärker werden wird aufgrund 
des politischen Drucks auf die Unternehmen, 
die auch ihre individuellen Klimaschutzziele 
erreichen sollen. Denn auch die Unterneh-
men müssen ihren CO2-Fußabdruck sukzessive 
reduzieren, denn alles, was sie nicht tun, wird 
entsprechend direkt und indirekt sanktioniert. 
Und alles, was ich vermeiden kann, verhindert 
entsprechende Sanktionen und wird tendenziell 
günstiger. Apropos günstiger: Die rein elektri-
schen Fahrzeuge sind in der TCO-Betrachtung 
deutlich günstiger für die Unternehmen, allein 
das ist schon ein starkes Argument.

Bei den Plug-in-Hybriden sieht es so aus, dass 
ab 1. Januar 2023 diese unabhängig von ihrer 
elektrischen Reichweite nicht mehr zu den 
Elektrofahrzeugen zählen. Diese fallen also bei 
Umweltbonus und Versteuerung komplett raus 
aus den Vorteilen. Jetzt kann man sich darüber 
streiten, ob das gut oder schlecht ist. Klimapo-

litisch ist das auf jeden Fall gut, weil die Praxis 
ganz klar gezeigt hat, dass es im unternehme-
rischen Umfeld eher um das Dienstwagenpri-
vileg des günstigeren Fahrens und nicht des 
umweltbewussteren Fahrens ging. Das heißt, 
die meisten Fahrzeuge wurden überhaupt nicht 
geladen und überwiegend mit dem Verbrenner 
gefahren. Und wenn man sich dann die Verbräu-
che anschaut, waren die oft noch höher als bei 
einem konventionellen Verbrenner. Es gab hier 
unterschiedliche Lösungsansätze, auch wir als 
Bundesverband waren für eine Lösung, die sich 
an den Realdaten orientiert, denn warum soll 
jemand bestraft werden, der 70 oder 80 Prozent 
oder mehr rein elektrisch fährt? Aber das war 
der Bundesregierung vom Monitoring her zu 
aufwendig und man hat stattdessen einfach 
einen Strich gezogen und gesagt: Plug-in-
Hybride fallen raus.

Flottenmanagement: Auch viele Dienstwa-
genfahrer mit elektrischen Fahrzeugen tan-
ken noch immer gerne „voll“ und regelmäßig 
„nach“. Warum ist das bei vollelektrischen 
Fahrzeugen eher suboptimal und wie geht es 
richtig, ohne Reichweitenangst zu haben? 

Markus Emmert: Die Frage ist ziemlich kom-
plex. Die Praxis ist eigentlich relativ einfach. 
Ich sehe das selber, ich fahre 60. bis 70.000 
Kilometer rein elektrisch und fahre auch viele 
lange Distanzen. Planung ist ein Teil der ganzen 
Wahrheit. Aber entscheidend ist, dass ich, 
wenn ich ohnehin irgendwo stehe, dort dann 
auch lade und dass ich am Startpunkt mit einem 



*Laden mit max. 170 kW DC Ladeleistung bei der Batterievariante Pro sowie bei einer Umgebungs- und  

Batterietemperatur von ca. 23°C und einem Start-SOC von ca. 5%; z. B. an einer Ionity Station. 

Bei der Wahl zum International Van of the Year 2023 („Logistra“Ausgabe 9-10/2022) wurde der ID. Buzz Cargo  

zum International Van of the Year 2023 gewählt. 

Das abgebildete Fahrzeug zeigt Sonderausstattungen.

Ein vollelektrischer Antrieb, innovative Technologie und ein 
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Genau wie Ihr Team – dank seiner Schnellladefunktion*, mit der Sie 
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vollgeladenen Akku starte, ob beim Arbeitgeber 
oder bei der Wallbox zu Hause. Was viele bislang 
gemacht haben, ist, im Voraus die Reichweite 
und Ladepunkte auszusuchen und die Strecke 
komplett zu planen. Damit machen die sich einen 
Riesenstress, dann ist die große Panik vorpro-
grammiert. Ich muss sagen, am Anfang habe ich 
mich auch so verhalten. In der Zwischenzeit gehe 
ich einfach nur noch auf Strecke. Nach zwei oder 
drei Stunden benötige ich ohnehin eine Biopau-
se; entweder ich muss zur Toilette oder will etwas 
essen. Dann fahre ich raus und die Zeit, die ich 
dort benötige, verwende ich kurz zum Laden. 
Und da ist es wichtig, dass ich das richtige Fahr-
zeug habe, welches eben auch schnellladefähig 
ist und nicht nur 11 oder 22 kW Ladeleistung 
hat. Ich mache dann meine Biopause und warte 
nicht, bis ich vollgeladen habe, sondern wenn 
ich fertig bin, stöpsele ich ab und fahre weiter. 
Das sind ja meistens 5 bis 15 Minuten und in der 
Zeit habe ich locker wieder 100 bis 300 Kilometer 
nachgeladen, fahre weiter und dann mache ich 
irgendwann die nächste Biopause. 

Flottenmanagement: Viele Fuhrparkleiter 
zweifeln noch an der Lebensdauer der einge-
setzten Batterien und den prognostizierten 
Restwerten der batterieelektrischen Fahrzeuge. 
Wie schone ich meine Batterie, wie sehen Sie 

die Restwerte von BEV nach 100.000 Kilometern 
oder mehr im Vergleich zum Verbrenner?

Markus Emmert: Das sind wichtige Fra-
gen. Die Bewertung einer Batterie hängt von 
unterschiedlichen Komponenten ab. Die Frage 
ist: Wie gehe ich schonend mit meiner Bat-
terie um? Da gibt es ja auch unterschiedliche 
Empfehlungen wie „Lade nur bis 80 Prozent“. 
Aber die 80-Prozent-Hürde ist etwas, was nur 
mit Schnellladen zu tun hat. Schonender ist 
natürlich langsames Laden, aber wenn ich 
auf Strecke bin, kann ich nicht auf Schonung 
achten, denn dann bin ich zu lange unterwegs. 
Schnellladen und gerne auch immer wieder 
Zwischenladen ist kein Problem. Unterstützung 
gibt es hier vom BMS (Battery Management Sys-
tem), welches dafür sorgt, dass meine Batterie 
keinen Schaden nimmt. Es gibt eine Gesetz-
mäßigkeit, die ich aber auch nicht unbedingt 
in Stein meißeln möchte, nämlich ungefähr 
ein 1:4- oder 1:5-Verhältnis. Das heißt: Wenn 
ich vier- oder fünfmal schnell geladen habe, 
sollte ich mal wieder schauen, dass ich eine 
langsame Ladung (also AC mit 3,7, 11 oder 22 
kW) dazwischen habe. Und das idealerweise 
bis 100 Prozent und darüber hinaus. Darüber 
hinaus klingt jetzt komisch, aber nach den 100 
Prozent setzt bei den meisten Fahrzeugen ein 
sogenanntes Cell-Balancing ein, das heißt, 
die Zellen werden untereinander ausgeglichen 
und auf einen Level gebracht und sind dann 
wieder voll funktionsfähig. Denn die Problema-
tik ist, und das hat oft etwas mit dem augen-
scheinlichen Kapazitätsverlust zu tun, dass 
die Leistungsfähigkeit und das Signal von der 
kompletten Batterie bestimmt werden. Das ist 
Chemie, denn nicht alle Zellen sind 100-prozen-
tig gleich. Die haben alle eine kleine Differenz 
zwischen der stärksten und der schwächsten 
Zelle. Das, was ich aus der Batterie entnehmen 
kann, gibt die schwächste Zelle an. 

Ergo: Wenn nur eine Zelle dabei wäre, die nur 
50 Prozent vom Füllgrad hat, könnte ich auch 
nur 50 Prozent der Batterie abrufen. Das ist 
fatal, denn es sind ja auch viel stärkere Zellen 
dabei. Das Cell-Balancing schafft hier einen 
Ausgleich. Die „ersten“ 100 Prozent Vollladung 
zeigt mir nicht die schwächste Zelle an, sondern 
die stärkste. Wenn also die erste Zelle voll 
ist, zeigt das System eine Vollladung an. Und 
deshalb ist es so wichtig, zwischendurch immer 
mal wieder eine Normalladung zu machen mit 
AC-Strom und einem Cell-Balancing. Das dauert 
auch nicht allzu lange. Wenn ich nachts zu Hau-
se an der Wallbox volllade, ist das Cell-Balan-
cing am nächsten Morgen gleich mit erledigt. 

Zum Thema Wertigkeit: Auch da haben sich 
viele am Anfang verschätzt und gedacht, die 
Batterien werden nicht allzu lange halten, 
und dann kamen die ersten Batteriegarantien, 
die im Augenblick ja bei etwa 70 Prozent der 
Leistungsfähigkeit (SoH – State of Health) und 
160.000 Kilometern liegen. Am Anfang hat 
man noch gedacht, hoffentlich können wir die 
Garantiezusagen halten. In der Zwischenzeit 
hat sich aber gezeigt, dass die Batterien das 
locker leisten werden und ein Vielfaches mehr, 
insbesondere wenn man adäquat damit umgeht 

und keine externen Beschädigungen passieren. 
Das entspricht locker 500.000 bis 1 Million 
Kilometer und 12 bis 14 Jahre Haltedauer. Und 
auch dann ist noch lange nicht das Ende der 
Lebensdauer der Batterie erreicht: nur das 
Ende der Batterie als Traktionsbatterie viel-
leicht. Das heißt aber noch lange nicht, dass 
sie defekt ist. Eine Batterie kann dann noch 
beispielsweise im Energiesektor als Second Life 
eingesetzt werden, und erst nach circa 30 oder 
40 Jahren ist sie komplett verbraucht und kann 
dann noch recycelt werden. Entscheidend ist ja: 
Wie verlässlich ist die Batterie und wie bewerte 
ich sie dann? Wenn das Fahrzeug beispiels-
weise 14 Jahre alt ist, hat die Batterie dann 
keinen Wert mehr für das Fahrzeug. Aber: Sie 
hat ja noch einen Wert für den Energiemarkt. 
Und diesen müsste man separat noch mal neu 
bewerten. Das hat man beim Verbrenner nicht: 
Das Fahrzeug ist dann einfach Schrott. Aber 
bei der Batterie sieht das komplett anders aus. 
Auch daher sind die Restwerte bei Batteriefahr-
zeugen höher als bei Verbrennern. Ich denke, 
die Bewertungslogik von batterieelektrischen 
Fahrzeugen muss komplett neu überdacht wer-
den, weil ich das Fahrzeug nicht als komplettes 
bewerten kann und soll, sondern eigentlich 
müsste ich das Fahrzeug und die Batterie 
separat bewerten: für die Traktion einerseits 
und für eventuell andere Märkte andererseits. 
Um es mal plakativ darzustellen: Wenn ich 
heute ein Fahrzeug mit einer 80-kWh-Batterie 
für 60 bis 65.000 Euro kaufe, hat die Batterie 
allein – nach einer neuen Homologation – im 
Energiemarkt aktuell eine Wertigkeit von circa 
120.000 Euro. Das heißt, die Batterie an sich ist 
in einem anderen Markt doppelt so viel wert wie 
im Automobilmarkt. 

Flottenmanagement: Kann ich denn als 
Kunde meine alte Batterie irgendwo separat 
verkaufen, gibt es dafür schon Dienstleister 
oder Händler? Mit dem Geld dafür könnte ich 
mir – bei 60 Prozent Restleistungsfähigkeit – ja 
wieder eine brandneue Batterie kaufen.

Markus Emmert: Aktuell noch nicht, aber ich 
glaube, dass das die Zukunft sein wird. Nicht 
vielleicht als einzelner Kunde, aber da wird es 
sicher bald Anbieter geben. In die Richtung 
wird es sich entwickeln beziehungsweise wird 
es sich entwickeln müssen, allein schon wegen 
der EU-Vorschriften zum Recycling und zur 
Kreislaufwirtschaft. Dieser Markt des Batterie-
handels wird sich in den nächsten zwei bis vier 
Jahren entwickeln. 

Was bedeutet das? Ich kann nach fünf Jahren 
entweder mein Fahrzeug komplett verkaufen 
und bekomme dann natürlich nicht mehr den 
Neupreis, sondern einen üblichen Restwert. 
Aber wenn ich die alte Batterie im Zweitmarkt 
verkaufe und dort einen doppelten Erlös pro 
kWh bekäme und das Geld wieder in eine 
komplett neue Batterie mit neuer Technik und 
100 Prozent Leistungsfähigkeit investieren 
würde, dann hätte ich ein fünf Jahre altes 
Auto mit komplett neuer Batterie und würde 
entsprechend mehr Restwert dafür bekommen. 
Diese Anbieter werden kommen. Auch deshalb 
wird dieser Zweitmarkt richtig gigantisch. Das 

Markus Emmert: 
„Elektromobilität ist 

nicht mehr wegzu-
denken, das ist eine 

der grundsätz-
lichen Schlüssel-
technologien.“

Exkurs: Die Ladeleistungsfähigkeit hängt stark 
vom SoC (State of Charge) des Akkus ab. Das 
heißt, wie voll bzw. leer ist mein Akku. Je nied-
riger der SoC, desto schneller kann nachgeladen 
werden. Hier gibt es eine sogenannte Ladekurve, 
die zeigt, dass mit Zunehmen des SoC die Lade-
leistung abnimmt. Ideal sind Ladevorgänge an 
Fastchargern mit dem Beginn des Ladens mit 
einem SoC, der kleiner ist als circa 20 Prozent. 
Was bedeutet das in der Praxis? Zunächst einmal 
ist die Ladekurve nicht pauschal zu bewerten, 
denn die Abhängigkeiten sind vielzählig, wie 
SoC, Außentemperatur, Temperatur der Batte-
rie, Leistungsfähigkeit der Ladestation und so 
weiter. Wenn ich beispielsweise an einem Lade-
punkt mit einem SoC von 10 Prozent ankomme, 
kann ich zum Beispiel in 15 Minuten circa 250 
Kilometer nachladen. Starte ich den gleichen 
Vorgang mit einem SoC von 70 Prozent werden in 
der gleichen Zeit nur circa 150 Kilometer nach-
geladen. Somit rentiert sich eine Weiterfahrt un-
ter Umständen, um dann mit einem geringeren 
SoC anzufangen zu laden. So kann man Zeit und 
Strecke gewinnen. Vorausgesetzt, es passt.
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Auto allein wird nicht mehr die Bewertungslogik 
haben wie bislang.

Flottenmanagement: Wieso sind denn 
Batterien für Automobile so viel günstiger pro 
Kilowattstunde als in anderen Märkten?

Markus Emmert: Das hat ein Stück weit was 
mit dem Einkauf von Ressourcen zu tun. Die Au-
tomobilwirtschaft hat sich in den Massenmarkt 
der Lithium-Ionen-Batterien massiv eingekauft, 
der Energiemarkt hat das nicht. Der Automo-
bilmarkt hat durch seine Massenproduktion 
sehr günstige Konditionen für eine sehr hohe 
Qualität. Und die nächsten 20 bis 30 Jahre wird 
es keine Marktsättigung geben, weil wir für die 
Energiewende immense Batteriekapazitäten 
benötigen werden. 

Flottenmanagement: Die Strompreise 
variieren von Anbieter zu Anbieter, von Region 
zu Region und dann auch noch je nach Ladege-
schwindigkeit teils erheblich. Welche Strategie 
würden Sie Fuhrparkentscheidern empfehlen, 
welche Maßnahmen sie treffen sollen, damit 
die Mitarbeiter zu halbwegs kalkulierbaren und 
günstigen Konditionen laden können?

Markus Emmert: Zunächst mal muss man sich 
die unterschiedlichen Arten der Dienstwagen-
nutzer  anschauen. Die klassischen Pendler sind 
einfach, die kann ich am Firmenstandort und zu 
Hause laden lassen, idealerweise noch kom-
biniert mit Fotovoltaik. Das ist das einfachste 

Modell. Wenn die Mitarbeiter auf Strecke sind, 
muss natürlich zwischengeladen werden. Und da 
macht es durchaus Sinn sich die Rahmenverträge 
der Fahrzeughersteller anzuschauen, oder ich 
suche mir Roamingpartner mit standardisier-
ten Tarifen für Normalladen und Schnellladen. 
Dann kann ich das relativ gut kalkulieren und 
es gibt dann auch keine großen Preisschwan-
kungen mehr, sondern nur noch die zwischen 
Schnellladen und Normalladen. Perspektivisch 
wird im Juli nächsten Jahres noch eine Verän-
derung kommen mit dem Inkrafttreten eines 
Teils der neuen Ladesäulenverordnung. Dann 
wird Ad-hoc-Laden mit Kredit- und Debitkarte 
an allen Säulen günstiger, weil die Nebenkosten 
einfach niedriger werden. Denn durch das ganze 
Roaming sind noch Zweit- und Drittanbieter mit 
involviert und durch die ganzen Handlingfees 
gehen die Kosten hoch. In dem Moment, in dem 
ich direkt abrechnen kann ohne Roaming, erwar-
te ich eine spürbare Absenkung der Ladekosten 
durch Direct Payment. Das ist für Fuhrparks vor 
allem auch bei Auslandsdienstreisen interessant, 
weil die Ladesäulenverordnung im Rahmen der 
neuen AFIR dann europaweit gilt und der Fahrer 
dann überall einfach mit Kredit- oder Debitkarte 
zahlen kann. Und Ladekarten im Ausland zu 
nutzen ist mitunter schwierig und bedarf einer 
Vorplanung.

Flottenmanagement: Welche Tipps haben 
Sie persönlich für die Fuhrparkentscheider in 
Deutschland in Bezug auf die Einführung der 
Elektromobilität?

Markus Emmert: Zunächst ist es wertvoll, die 
Mitarbeiter abzuholen, auch in ihren Bedenken 
abzuholen. Wenn ich Bedenkenträger im Unter-
nehmen habe, kann ich keinen Rundumschlag 
machen. Klug ist es, die Mitarbeiter mitzuneh-
men und erst mal unterschiedliche Elektrofahr-
zeuge als Poolfahrzeuge anzuschaffen, damit 
die Erfahrbarkeit für die Mitarbeiter stattfindet 
und die Angst schwindet. Im nächsten Prozess 
geht es um die Optimierung: Also wie pla-
ne ich künftig meine Routen? Muss ich nach 
Ladepunkten planen oder fahre ich wie oben er-
wähnt ganz entspannt nach Biopausen? Das ist 
ein kleinteiliger Prozess, also ich würde nicht 
alles komplett sofort umstellen, sondern bei 
den Pendlern anfangen und für Streckenfahrten 
mit Poolfahrzeugen anfangen.

Markus Emmert: 
„Die rein elektrischen Fahr-

zeuge sind in der TCO-
Betrachtung deutlich 
günstiger für die 

Unternehmen, 
alleine das 

ist schon 
ein starkes 

Argu-
ment.“
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Alles einfach leicht!
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Kostenaspekte bei der  
Umstellung auf Elektromobilität

Immer mehr Unternehmen entscheiden sich 
dafür, Elektrofahrzeuge in ihre Flotte zu inte-
grieren. Neben dem Nachhaltigkeitsaspekt sind 
es vor allem steuerliche Vorteile und niedrigere 
Betriebskosten, welche aus Unternehmens-
sicht für Elektroautos sprechen. Auch die Wei-
terentwicklung und Veränderungen der Mobili-
tät benötigt den Nachweis der Praktikabilität, 
denn die Umstellung auf Elektromobilität ist 
mehr als nur ein Antriebswechsel. Es geht auch 
darum, wie Fahrzeuge innerhalb eines Unter-
nehmens eingesetzt werden. An dieser Umfra-
ge zu Kostenaspekten bei der Umstellung auf 
E-Mobilität nahmen rund 200 Fuhrparkleiter teil.

Wenn man davon ausgeht, wie sich Mobilität und Antrieb in den kommen-
den Jahren verändern werden, dann ist klar, dass sich so ziemlich jedes 
Unternehmen mit Elektromobilität beschäftigen wird. Bereits jetzt haben 
69,6 Prozent unserer Befragten einen Teil ihres Fuhrparks auf elektrische 
Fahrzeuge umgestellt, bei weiteren 13 Prozent ist dies innerhalb der 
nächsten zwölf Monate geplant. (siehe Grafik 1)

Nicht immer ist ein Elektroauto die erste Wahl für den Fuhrpark. Bei der 
Entscheidung für E-Mobilität kommt es auf die jeweilige Situation des Un-
ternehmens an. Diese sollte genau geprüft und es sollte zuvor eine Kos- 

Bisher haben Käufer von Elektroautos und Plug-in-Hybriden von einer Ge-
samtförderung von bis zu 9.000 Euro profitiert. Diese bestand aus einem 
Bundesanteil (Umweltbonus) und einem Herstelleranteil zu je 3.000 Euro. 
Zusätzlich verdoppelte bisher eine staatliche Innovationsprämie aus dem 
Corona-Konjunkturpaket vom Juni 2020 den Umweltbonus, also den An-
teil der staatlichen Förderung, auf 6.000 Euro. 78,6 Prozent und somit 

Grafik 1

Grafik 2

Grafik 3

Im Hinblick auf die Gesamtkosten des Fuhrparks konnten bei ganzen 81,9 
Prozent der Befragten Änderungen festgestellt werden. Bei knapp 28 
Prozent der Teilnehmer sind die Gesamtkosten erheblich, bei 27,3 Prozent 
minimal gestiegen. Gesunken sind sie bei 25 Prozent, während bei nur 
bei 2,3 Prozent der Teilnehmer ein erhebliches Sinken der Gesamtkosten 
festgestellt wurde. (sieh Grafik 3)

tenanalyse durchgeführt werden. Diese Kostenanalyse, im Vorfeld einer 
Umstellung des Fuhrparks, wurde bei 47,8 Prozent unserer Umfrageteil-
nehmer durchgeführt. 45,7 Prozent der Befragten geben an, dass diese 
weder durchgeführt wurde noch geplant ist. (siehe Grafik 2)
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Ein Vorteil, der neben Nachhaltigkeit für das E-Auto spricht, sind Steu-
erersparnisse. Während Fahrer eines Dienstwagens mit Verbrennungsmo-
tor ein Prozent des Bruttolistenpreises pro Monat als geldwerten Vorteil 
versteuern müssen, werden bei den meisten reinen Elektroautos nur 
0,25 Prozent fällig. Bei Plug-in-Hybriden sind es noch 0,5 Prozent. So ist 
es nicht verwunderlich, dass 71,4 Prozent der Teilnehmer bei der Frage 
nach positiven Veränderungen infolge einer Umstellung auf die E-Flotte 
„Steuern“ angaben. Lohn- und Lohnnebenkosten durch die geringere 
Versteuerung sehen 76,2 Prozent als positiv an, dicht gefolgt von Service 
und Verschleiß mit 73,8 Prozent. (siehe Grafik 5)

Grafik 4

Grafik 5

Aus diesem Grund dürfen bei 50 Prozent der Umfrageteilnehmer keine 
Plug-in-Hybride mehr bestellt werden.  Ab 1. September 2023 wird die 
E-Auto-Förderung zudem auf Privatpersonen beschränkt. Daher achten 
34,1 Prozent der Umfrageteilnehmer darauf, dass neue rein elektrische 
Fahrzeuge vor September 2023 geliefert und zugelassen werden können. 
Bei 20,5 Prozent dürfen nur teil- beziehungsweise rein elektrische Fahr-
zeuge mit einer garantierten Förderung (durch Hersteller und/oder Staat) 
bestellt werden. (siehe Grafik 7)

Grafik 7

Grafik 6

Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie am besten können und überlassen Sie uns, was wir am besten können:  
ein individuell nur auf Ihre Mobilitätsbedürfnisse ausgerichtetes Steuerungs- und Kontrollkonzept.  
Als marken- und bankenunabhängige Experten mit jahrelanger Erfahrung im Management von Kundenflotten 
bringen wir Sie in Fahrt. Gemeinsam finden wir heraus, welche Lösung für Ihren Fuhrpark die optimale ist.

Imperial Industrial Logistics GmbH | Imperial Fleet Management 
info@imperial-fleetmanagement.com | www.imperial-fleetmanagement.com

MIT UNS FAHREN SIE BESSER!

Der Betrieb von E-Autos wird immer teurer. Die Strompreise steigen massiv 
– möglicherweise bleibt dies sogar noch länger so. Verlieren E-Autos den 
Kostenvergleich mit Verbrennern schon jetzt? 33,3 Prozent der Befragten 
meinen „Ja, die Kostenvorteile während des Betriebs eines E-Fahrzeuges 
im Vergleich zu einem Fahrzeug mit Verbrenner verschwinden“, bei nur 6,6 
Prozent überwiegen die Kostenvorteile dennoch. (siehe Grafik 6)

die eindeutige Mehrheit der Online-Umfrageteilnehmer konnte im Bereich 
Kauf/Finanzierung/Leasing der Fahrzeuge Änderungen feststellen. 
Jeweils etwa 55 Prozent der Änderungen konnte der Bereitstellung von 
Ladeinfrastruktur, sowie Lohn- und Lohnnebenkosten durch geringere 
Versteuerung zugeordnet werden. (siehe Grafik 4)
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Lexus NX 450h+ AWD

Motor/Hubraum in ccm:         Vierzyl.-Otto/2.487

kW (PS) bei U/min:          136 (185) bei 6.000 

Drehmoment bei U/min:           227 Nm bei 3.200–3.700

Systemleistung kW (PS):   227 (309)

Systemdrehmoment bei U/min:   k. A.

E-Motor kw (PS) bei U/min vorn:   134 (182) bei k. A.

Drehmoment bei U/min:   270 Nm bei k. A.

E-Motor kw (PS) bei U/min hinten:  40 (54) bei k. A.

Drehmoment bei U/min:   121 Nm bei k. A. 

Getriebe:                                        Automatik (stufenlos)

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   Euro 6 AP/25 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,3/200

WLTP-Verbrauch/Reichweite:       1,1 l/74 km (18,1kWh) 

Zuladung kg/Ladevolumen l:  475/545–1.436

Typklasse HP/VK/TK:  19/30/28

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 46,2 %

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto):                        51.975 Euro

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

korrespondiert in 
schicker Art und 

Weise mit den LED-
Rückleuchten

Ausgerechnet der Toyota-Konzern, Pionier der 
Hybrid-Antriebe, hat sich mit Plug-in-Hybriden 
Zeit gelassen. Wenn die Japaner ein Konzept he-
rausbringen, dann lassen sie sich Zeit, denn es 
muss ausgereift sein und sitzen. Mit keinem ge-
ringeren Anspruch widmet sich Flottenmanage-
ment also dem NX-Antrieb. Doch dazu später 
noch ein paar Worte. Denn entert man den NX, 
fallen einem ebenfalls jede Menge Neuigkeiten 
auf, die es zu besprechen gilt. Das Infotainment 
ist so eindrucksvoll wie nie – der NX strotzt nur so 
vor Bildschirm. Insbesondere der 14-Zoll-Touch-
screen fällt ins Auge. Dazu kommt, dass Lexus die 
Bedienung mächtig entrümpelt hat. Klar struktu-
rierte Menüs helfen dabei, die überbordende An-
zahl an Features des NX intuitiv zu beherrschen. 
Und wer mit dem riesigen Display nicht genug hat, 
darf sich ja noch am Kombiinstrument erfreuen, 
das komplett aus Monitor besteht. Plus Head-up-
Display. Letzteres muss im Zweifel für 1.008 Euro 
(netto) extra bestellt werden. In diesem Fall gibt 
es nicht zuletzt berührungsempfindliche Bedien-
elemente auf dem Lenkrad.

Mit dem Lexus NX bringt die japanische Luxusmarke ihren ersten Plug-in-Hy-
brid auf den Markt. Flottenmanagement hatte nun die Gelegenheit, die Top-
version 450h+ testzufahren.

Endlich mit Stecker

Doch jetzt zum Antrieb. Hier gibt es tatsächlich 
auch manche Dinge zu bedienen oder zumindest 
zu beachten. Ist der – mit 18,1 kWh übrigens ganz 
schön große – Akku gefüllt, zielt die Steuerungs-
elektronik darauf ab, möglichst viel rein elek-
trisch zu fahren. Und das geht im Zweifel fast 100 
Kilometer weit, jedenfalls in urbanen Gegenden. 
Erst die verschiedenen Sportmodi plus die HV-
Taste bewegen den Antriebsstrang dazu, auch 
den kernig klingenden 2,5-Liter dazuzunehmen. 
Dann aber marschiert der NX munter voran, presst 
seine Mitreisenden in die feinen Ledersessel und 
erstürmt die 100 km/h-Marke binnen 6,3 Sekun-
den. Und wer kritisiert, dass der PHEV zu schwer 
geraten sei wegen seines Antriebsstrangs, dem 
kann man nur entgegnen: Für einen Allradler ist 
der 2,1-Tonner völlig im Rahmen. Denn immer-
hin sparen sich die Techniker ja das Verteilerge-
triebe, da eine weitere Elektromaschine für die 
Hinterachse zuständig ist. Übrigens gelingt es 
den Ingenieuren mit dem über viele Jahrzehnte 
verfeinerten leistungsverzweigten System, den 
Antrieb spontan und gleichzeitig geschmeidig 

zu gestalten. Denn: Schaltrucke 
gibt es ja nicht und auch keine 
Zugkraftunterbrechungen.

Für das mit 309 PS mehr als or-
dentlich motorisierte Topmodell 
450h+ möchte Lexus wenigs-
tens 51.975 Euro netto sehen. 
Das ist der Preis für die extra auf 
Businesskunden zugeschnittene 
Version. Serienmäßig sind jede 
Menge Assistenten – dazu ge-
hört auch der elektronisch be-
einflusste Türöffner. Nähern sich 
Autos oder Radfahrer, sperrt der 

Öffner – und die Türe bleibt verschlossen. So 
manche Komfort-Schmankerl versüßen den All-
tag mit dem NX. So öffnet die Heckklappe elek-
trisch, und es gibt natürlich eine Rückfahrkamera 
sowie schlüsselloses Schließsystem. Auch der vor 
allem für Langstrecken-Fahrer wichtige aktive 
Tempomat ist für den NX450 obligatorisch. Dass 
er automatisch bremst, sollten Hindernisse den 
Weg kreuzen, ist ebenso selbstverständlich wie 
Bi-LED-Scheinwerfer. Ein gegen netto 3.361 Euro 
lieferbares Businesspaket beschert den Kunden 
die 360 Grad-Kamera, Lederpolster, eine Lenden-
wirbelstütze, klimatisierte Sitze plus ein besseres 
Multimediasystem.

Infotainment satt bietet das Interieur des neuen NX

Über Platzmangel in der zweiten Reihe müssen sich 
NX-Kunden kaum beschweren
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Land Rover Range Rover Evoque P300e

Motor/Hubraum in ccm:      Dreizyl.-Otto/1.498

kW (PS) bei U/min:          147 (200) bei 5.500 

Drehmoment bei U/min:            280 Nm bei 2.000

Systemleistung kW (PS):  227 (309) 

Systemleistung bei U/min:      540 Nm bei 2.000–2.500

E-Motor kW (PS) bei U/min (hi.):  80 (109) bei k. A.

Getriebe:                                        Achtstufen-Automatik 

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d/35 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 6,4/213

WLTP-Verbrauch/Reichweite:      1,6 l/59 km

Zuladung kg/Ladevolumen l:  578/472–1.382

Typklasse HP/VK/TK:  21/26/23

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 32,5%

Dieselanteil: 39,9 %

Basispreis (netto):                        49.033 Euro

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

 Wie ein Monolith steht der Evoque da

Zunächst einmal gibt es eine Überraschung, die 
man gleich entdeckt, sobald man den Evoque 
entert: Hier sausen tatsächlich noch zwei mecha-
nische Nadeln über Drehzahlmesser- und Tacho-
skala. Aber keine Sorge, das Infotainment kommt 
nicht zu kurz. Ein großer TFT-Schirm in der Mitte 
bietet genug Spielwiese für Elektronikfans. Einen 
witzigen Kniff haben sich die Designer zusammen 
mit den Technikern ausgedacht – ein kleiner Teil 
der Skalen für Tempo und Touren wird auf dem 
Display in der Mitte des Kombiinstruments ange-
zeigt, während der mittlere Teil wiederum absolut 
variabel in seiner Ausgabedisziplin ist. Aber wäh-
rend man noch über die reduzierte Displaymenge 
grübelt, wandert der Blick schon in Richtung Mit-
telkonsole, wo man sich gleich mit rauen Mengen 
an Bildschirm konfrontiert sieht. Erstens hockt 
da ein im Winkel verstellbarer Screen, auf dem die 
meisten Fahrzeugfunktionen abgehandelt wer-
den – außerdem dient der Monitor als Ausgabe 
für die Straßenkarte. Das zweite, größere Display 
mit berührungsempfindlicher Oberfläche dient 
vor allem dem dauerhaften Zugang der Klimaan-

Plug-in-Hybride sind out? Von wegen, denn mit ihnen lässt sich auf effiziente 
Art hohe Performance erzeugen. So wie beispielsweise beim Land Rover Ran-
ge Rover Evoque. Kommen Sie einfach mal mit auf die Probefahrt.

Für gut befunden

lage – dieser Zug ist genial, so muss man nicht 
ständig durch die Menüs zappen, um alltägliche 
Dinge bedienen zu können. Dazu gehören auch 
klassische Drehregler für die Temperatur.

Mit einem genauso klassischen Wählhebel schal-
tet man auf „D“, dann kann es losgehen. Ein 
etwaig zuckender Drehzahlmesser ist übrigens 
nicht das Kriterium, dass der Evoque PHEV start-
klar ist, sondern der grüne Schriftzug „ready“ 
im Display. Bei entsprechendem Akkustand rollt 
der Brite nämlich auf ganz leisen Sohlen los per 
elektrisch angetriebener (109 PS) Hinterachse 
(bis zu 59 Kilometer rein elektrisch nach WLTP). 
Das hier eingesetzte Konzept hat den Charme, auf 
ein Verteilergetriebe verzichten zu können – so 
kommt es zu einer erklecklichen Gewichtserspar-
nis, ohne wiederum auf Allradantrieb zu verzich-
ten. Dass er immer noch 2,1 Tonnen auf die Waage 
bringt, lässt sich angesichts zweier Motoren nicht 
vermeiden. Allerdings haben die Techniker schon 
abgespeckt und setzen als effizienten Verbrenner 
einen aufgeladenen Dreizylinder ein, der sich mit 

seinen 200 Pferdchen keineswegs 
verstecken muss, aber nur 1,5 Li-
ter Hubraum aufweist.

Und weil der Antriebsstrang so 
interessant ist, verdient er ein 
paar Worte: Und zwar ist den 
Ingenieuren eine wirklich har-
monische Abstimmung der aus 
Achtgang-Automatik, Stromer 
und Verbrenner bestehenden 
Komponenten gelungen. Immer 
wieder springt der gut gedämmte 
Dreizylinder an oder schaltet ab. 

Allein am Drehzahlmesser ist diese Aktivität ab-
zulesen, jegliche Rucke bleiben nämlich aus. Gas-
pedalbefehle setzt der mit 309 PS stärkste Evoque 
außerdem spontan in Vortrieb um und schiebt auf 
Wunsch mit ordentlicher Dramatik voran. Mit 6,4 
Sekunden bis 100 km/h fällt der Sprint entspre-
chend kurz aus. Auch das Umschalten zwischen 
Rekuperation und Reibbremse erfolgt weitgehend 
unmerklich – insgesamt fühlt sich das linke Pedal 
leichtgängig, aber dennoch nicht synthetisch an. 
Mit einem Grundpreis von 49.033 Euro netto ist 
der Evoque P300e zwar kein Schnäppchen, aber 
wichtige Features wie autonome Notbremsung, 
Navigationssystem, Parkpiepser, Rückfahrkame-
ra, Smartphone-Integration, Spurhalteassistent, 
Verkehrszeichenerkennung und adaptiver Tempo-
mat sind gesetzt. 

Über das Display-Angebot können sich Evoque-Fahrer 
kaum beschweren

Großzügiger Platz in der zweiten Reihe macht den Life-
style-Kraxler zum Reisewagen
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Mit einer Länge von 4,95 Metern bewegt sich die Businessklasse im üblichem Rahmen

Mit dem Leuchtband wirkt der Businessklässler markant

Ladeequipment fährt beim Elektroauto fast immer mit

s ist nicht immer einfach, eine neue Technik in Gang zu bringen. Die 
Menschen sind skeptisch, und außerdem funktionieren neue Dinge 
ja noch nicht immer so gut wie alteingesessene. Man muss sich das 

mal vorstellen – Autos, wie wir sie heute kennen, also mit Verbrennern 
unter der Haube, die betankt werden, sind bereits mehr als einhundert 
Jahre Bestandteil des Alltags industrialisierter Nationen. Und dann 
plötzlich die Ansage von oben: Wir brauchen jetzt Elektromobilität. Die 
Forschung an leistungsfähigen Batteriespeichern steckt im Grunde noch 
in den Kinderschuhen, und auch eine brauchbare Ladeinfrastruktur gibt 
es ja nur wenige Jahre. Ach, noch nicht einmal. Selbst in den letzten 
18 Monaten hat sich hierzulande noch unglaublich viel getan und tut 
es noch. Gehen Sie davon aus, dass aktuell jeden Werktag irgendwo in 
Deutschland ein bis drei neue Gleichstrom-Ladesäulen dazukommen. 
Und es gibt ja schon nicht wenige Ladesäulen. Dennoch ist es ein 
beruhigendes Gefühl, in einen elektrisch angetriebenen Wagen zu 
steigen, dessen Display mehr als 500 Kilometer elektrische Reichweite 
ausweist. Reichweitenangst? Fehlanzeige.

Aber okay, fahren wir erst einmal los. Mit einer Leistung von 292 PS 
widerspricht der Businessklässler dem angeblichen Konzept, dass 
batterieelektrische Fahrzeuge immer ausufernde Leistungswerte haben 
müssen. Das ist teilweise zwar richtig, muss aber nicht so sein. Und wer 
weiß, vielleicht sehen wir ja in Zukunft auch noch größere elektrisch 
angetriebene Modelle mit bodenständigen Maschinen unter der Haube. 
Das E-Triebwerk des EQE 350+ gibt sein Moment ausschließlich auf die 
Hinterachse, was Gewicht spart und die Effizienz steigert. Eine 
leichte Angelegenheit ist die Limousine mit ihren 2,4 Tonnen 
noch immer nicht – das liegt aber auch am 89 kWh (netto) 
großen Akku. Im Thema Gewichtsreduktion in der 
Batterietechnologie steckt großes Potenzial, hier wird 
sich in den nächsten Jahren viel tun. Aber noch bringt 
so ein großer Energieblock eben jede Menge Pfunde 
mit, die es zu schleppen gilt.

Das wiederum fällt dem Stromer leicht, der unten 
herum bereits viel Drehmoment aufbringt. 

Der Mercedes EQE hat das Zeug, die Elektromo-
bilität nach vorn zu bringen. Warum? Weil er eine 
hohe Reichweite bietet, schnell lädt und über-
haupt ein toller Reisebegleiter ist. Lesen Sie mehr 
im ausführlichen Flottenmanagement-Test.

Also, auf hinter das EQE-Steuer und ausprobieren. Im Gegensatz zum 
Verbrenner folgt auf den Druck der Startknopfs keine akustische 
Rückmeldung. Blick auf die Instrumente – da steht grün leuchtend 
„ready“. Also in „D“ schalten mit dem als Lenksäulenhebel ausgeführten 
Getriebewahlschalter, wie das auch in der Mercedes-Historie immer 
wieder der Fall war. Und plötzlich! Da sind ja Motorgeräusche! Ein 
unbedarfter Beifahrer würde überhaupt nicht mitbekommen, dass 
es sich um ein elektrisch angetriebenes Fahrzeug handelt, denn die 
Frequenzen, die aus den Lautsprechern dringen, sind so täuschend echt, 
dass es sich glatt im echte Maschinentöne handeln könnte. Aber nö, flugs 
ausgeschaltet, diese Art der Akustik. Das Feature ist ja schön und mag den 
einen oder anderen Kunden den mental schwierigen Umstieg erleichtern, 
aber es ist ja genauso schön, ein völlig ruhiges Auto zu fahren. Kurz 
mal das rechte Pedal durchdrücken auf der Landstraße, und tatsächlich 
stürmt der Mercedes lautlos davon – auch eine feine Eigenschaft, an die 
man sich natürlich erst einmal gewöhnen muss. Schaltpaddles gibt es 
übrigens auch – aber nicht etwa, um Gänge durchzuschalten (das Getriebe 
besitzt eine feststehende Übersetzung), sondern um die Stärke der 
Bremsenergierückgewinnung einzustellen.

Überhaupt nicht gewöhnen muss man sich hingegen daran, dass der EQE 
genau wie auch sein Pendant mit Verbrenner schlechte Straßenbeläge 
ziemlich gut kaschiert. Die Businessklasse bei Mercedes ist nach wie vor 
Komfortklasse ohne pseudosportliches Gehabe. Wenn dann noch die 

Weiß ist heiß
Mit dem Dreifuffziger kommt man in puncto Leistung gut zurecht

INNOVATION & TECHNIK



Mercedes-Benz EQE 350+

Motor   Elektromotor

kW (PS)             350 (476) bei k. A.

max. Drehmoment               565 Nm bei k. A.

Antrieb/Getriebe                eine feste Übersetzung

Höchstgeschw. km/h 210

Beschleunigung 0–100/h 6,4 s

WLTP-Verbrauch 16–18,8 kWh auf 100 km

Testverbrauch 20,2 kWh auf 100 km

WLTP-Reichweite bis zu 639 km

Ladeleistung bis zu 170 kW

Ladezeit 10–80% SOC(DC) 32 Minuten

CO2-Ausstoß 0 g/km

Effizienzklasse A+

Akkukapazität (netto) 89 kWh

Zuladung 495 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 430 l 

Kosten:
Steuer pro Jahr 10 Jahre steuerfrei

Typklassen HP/VK/TK 21/29/30

Garantie:                 
Fahrzeug 2 Jahre 

Batterie 10 Jahre 

                                 

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Knieairbag Serie 

Klimaautomatik Serie

Lenkradheizung 260 Euro

Rückfahrkamera Serie

Sitzheizung Serie

Panorama-Glasdach 1.520 Euro

Luftfederung 1.750 Euro

Hinterachslenkung 1.300 Euro

LED Digital Light 1.775 Euro

TV-Tuner 990 Euro

Head-up-Display 1.090 Euro

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation Serie

Basispreis:
Mercedes-Benz ab 70.210 Euro

EQE 350+ (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km k. A

Betriebskosten Automatik

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe*

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Full-Service-Leasingrate Automatik* 

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Firmenfahrzeuganteil: k. A.

Dieselanteil: 0 %

Bewertung:

• komfortable Fahreigenschaften
• gute Fahrleistungen
• überragende Platzverhältnisse

• keine Förderung bei der Anschaffung

*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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Breite Holzpaneele machen den EQE nobel

Futuristischer geht es kaum – Kühlergrill ist out, das 
Black-Panel dominiert

Platz in Hülle und Fülle bietet die zweite Reihe des EQE

optionale Luftfederung (1.750 Euro netto) 
dazukommt, ist der Fahrer zumindest weniger 
eingeschränkt in der Auswahl zwischen sanfter 
und sportlicher Abstimmung. Außerdem lässt 
sich die Federrate in diesem Fall verändern, um 
auch bei beladenem Zustand reproduzierbare 
Fahreigenschaften zu bieten. Zum milden 
Einschlag passen auch die beim Testwagen mit 
weißer Rindshaut beschlagenen Fauteuils. Sie 
spenden wohligen Komfort, lassen sich nicht 
nur temperieren, sondern kneten ihre Gäste auf 
Knopfdruck auch noch durch. Ob man das haben 
muss, sei dahingestellt, aber ganz angenehm 
ist es schon nach einigen hundert Kilometern 
Fahrt am Stück. Dazu kommt das großzügige 
Platzangebot – auch in der zweiten Reihe 
übrigens. Mehr Auto braucht der Mensch nicht, 
auch nicht der vielreisende.

Ein eigenes Kapitel verdient das verbaute 
Infotainment. Hier gibt es so viel zu erzählen, 
dass man glatt ein ganzes Buch darüber 
schreiben könnte. Die wichtigste Erkenntnis 
vorweg: Nutzen Sie bitte unbedingt die 
Spracherkennung. Nicht, dass sich die 
Funktionalitäten auf dem Touchscreen im XL-
Format unintuitiv bedienen ließen, aber die 
verbale Kommunikation mit dem Auto gelingt 
einfach so unverschämt gut, dass es immer 
wieder frappiert, zu erleben, wie man ein 
Kommando schnell dahingenuschelt hat – und 
der Rechner versteht es auch noch. Was gibt 
es sonst zu sagen? Head-up-Display, Monitor 
in der Konsole plus Kombiinstrument als 
Display ausgeführt machen so viel Anzeige, 
dass man schon einen Augenblick braucht, um 

das Potenzial dieser geballten Portion Info 
überhaupt ausschöpfen zu können. Erfreulich 
ist, dass ein Tipper auf das kleine Autosymbol 
in der Schalterreihe unterhalb des Monitors 
gleich ein gut handhabbares Menü aufruft, in 
dessen Umfang auch das Ausschalten der Spur-
Vibration inbegriffen ist. Einzustellen gibt es 
hier noch viel mehr, denn Assistenz bietet der 
EQE wahrlich in großen Mengen, und diese ist 
auch nahezu perfekt abgestimmt.

Nur wenige Fahrzeuge beherrschen die 
adaptive Längsführung (Fahrzeug bremst 
mit dem fließenden Verkehr ab) so virtuos 
und agieren so sanft wie jene aus dem 
Hause Mercedes. Außerdem helfen diverse 
Szenarien der assistierten Bremsung an 
Kreuzungen oder Abbiegungen, Unfälle zu 
vermeiden. Wenn nötig, geht der EQE auch 
richtig in die Eisen ohne Zutun des Fahrers. 
Ab 70.210 Euro netto ist der EQE 350+ zu 
haben. Ein nicht zu verachtender Vorteil 
beim Einsatz als Dienstwagen ist, dass die 
pauschale Versteuerung privater Fahrten auf 
Grundlage des halbierten Brutto-Listenpreises 
vorgenommen wird. Mit einer reichhaltigen 
Serienausstattung ist der EQE selbst in der 
Basis kein ärmliches Auto. Dinge wie LED-
Scheinwerfer, Festplattennavigation und 
Sitzheizung sind serienmäßig. Unbedingt 
an Bord sollte das „Digital Light“, das in der 
Lage ist, bestimmte Informationen auf den 
Straßenbelag zu projizieren. Was man wohl mit 
Fug und Recht über den EQE sagen kann, ist, 
dass er eine technische Meisterleistung ist.

INNOVATION & TECHNIK
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Sichelförmige Schlussleuchten verleihen dem Niro 
Extravaganz

Der Platz in der zweiten Reihe ist extra üppig bemes-
sen

INNOVATION & TECHNIK

en Kia Niro einzuordnen, gelingt gar nicht so einfach. Ein klassisches 
SUV ist er nicht, ein richtiger Van auch nicht. Seine Höhe von 1,56 Me-
tern zeigt dann aber auch: Ein gewöhnlicher Kompakter sieht anders 

aus. Sei es drum, vielen Passagieren ist es lieber, ein bisschen höher ein-
zusteigen, weil es bequemer ist. Doch dazu später mehr. Vorher ein kleiner 
Rundgang um das Auto, das sich im Vergleich zum Vorgänger gewandelt 
hat zum attraktiven Designerstück mit farblich abgesetzten C-Säulen. Aber 
auch die Front ist cool mit ihrem schmalen Dekostreifen; die Scheinwerfer-
Einheiten sitzen weit außen und produzieren ein prägnantes Tagfahrlicht. 
Sichelförmige Schlussleuchten passen in der Linienführung zum heraus-
gearbeiteten Element der C-Säule, welches seinerseits gleich übergeht in 
die angedeutete Radhausverkleidung. So steckt der Niro voller liebevoller 
Design-Spielereien, die alle Stück für Stück zutage treten, wenn man ihn nur 
lange genug anschaut. Und es bleibt kurzweilig dabei – das Gestalterteam 
hat also einen guten Job gemacht.

Innen geht es weiter mit spannendem Design. Viele Kleinigkeiten fallen 
erst nach einer gewissen Zeit ins Auge. Beispielsweise das komplexe, mehr-
teilige Dekor der Armaturentafel – sogar mit erkennbarer Illumination bei 
Dunkelheit. Und in der Anmutung erreicht der Kia absolute Premium-Quali-
tät. Alles wirkt solide und wertig – nichts klappert oder wackelt. Dann das 
große Display, zwar nicht „curved“, wie vielfach heutzutage ausgeführt, 
jedoch definitiv in „Panorama“-Größe, wie man in der Preisliste lesen kann, 
aber wie es nun einmal auch stimmt. Die zweigeteilte, extravagant geformte 
Ausgabetafel mit ihrer abfallenden Silhouette beherbergt schließlich nicht 
nur das Kombiinstrument, sondern im zweiten Teil den multifunktionalen 
Displaypart. Diagonale? Immerhin 26 Zentimeter! Feine, tiefschwarz-glän-
zende Klavierlack-Elemente erfreuen das Auge darüber hinaus. Bedient wird 
weitgehend über das Menü und der unterhalb des Screens angebrachten 
Leiste mit variabel belegbaren Touch-Feldern. Immerhin – es bleibt bei 
einem physischen Regler, der wahlweise die Lautstärke oder die gewünschte 
Innenraumtemperatur steuert. Und praktische Elemente weist das Interieur 
ebenso auf – als da wären einige Ablagen inklusive induktiver Lademöglich-

Wer sagt, dass vollwertige batterieelektrische Autos immer sündhaft teuer 
sein müssen? Der Kia Niro gehört zu den bezahlbaren Offerten und ist ein 
durchweg erwachsenes Fahrzeug. Flottenmanagement hatte den kompakten 
Crossover im Test.

keit für Smartphones sowie ein gerüttelt Maß an USB-Schnittstellen – sogar 
in der Beifahrersitzlehne, damit auch die Fondpassagiere nicht von der 
Stromzufuhr abgeschnitten werden.

Stichwort Strom: Der spielt auch für den Fahrbetrieb eine Rolle – denn der 
Kia EV bewegt sich ja rein elektrisch. Dazu installierten die Ingenieure eine 
Batterie mit knapp 65 kWh Kapazität. Damit lassen sich in der gewichteten 
WLTP-Betrachtung 460 Kilometer zurücklegen. Allerdings macht Kia keinen 
Hehl daraus, mit diesem Modell nicht die absolute Ladeperformance an-
zustreben. So pendelt sich die Ladeleistung bei etwas über 80 Kilowatt ein 
– was völlig in Ordnung geht, da klar kommuniziert. Damit beläuft sich die 
Ladezeit an der Gleichstromsäule auf 45 Minuten, um den Akku von zehn 
auf 80 Prozent zu bringen. Mit einem entsprechenden Zwischenstopp, den 
man als ausgiebige Pause nutzen kann, lassen sich aber auch in der Praxis 
durchaus weite Reisen realisieren. Mittels dreiphasiger Wechselstrom-Lade-
möglichkeit lässt sich die Batterie binnen etwas mehr als sechs Stunden 
von zehn auf 100 Prozent laden – nicht nur für Wallbox-Kunden interessant, 
sondern auch für Städter mit Typ 2-Säule in der Nähe. Wer viel fährt, sollte 
unbedingt zur effizienzsteigernden Wärmepumpe (840 Euro Aufpreis) grei-
fen.

Doch genug der Theorie, fahren wir los. Dank 204 Pferdchen gehört der Niro 
nicht zu den langsamen auf der Straße. Er legt mit sanftem Drehmoment-An-
stieg los, was dem elektrischen Fahren einen gewissen Pfiff gibt – keine Spur 
nämlich von Gleichförmigkeit. Wer das rechte Pedal tief durchdrückt, spürt 
dezenten Druck im Kreuz. Kein Wunder, der Koreaner beschleunigt kräftig, 
erreicht die 100 km/h-Marke in sportlichen 7,8 Sekunden. Ein Sportwagen 
wird aus dem nützlichen Niro aber keineswegs, er federt komfortabel und 
gibt daher den angenehmen Tourer. Da kommt dem Kompakten allerdings 
sein Reifenformat entgegen. Mit der Dimension 215/55 gelingt das Dämpfen 
einfach entspannter als mit extremen Niederquerschnitten. Gut dosierbare 
Bremsen und eine leichtgängige, aber nicht synthetische Lenkung geben 
dem Niro genau das Quäntchen Fahraktivität, das nötig ist für den Fahrspaß 

Farbenfroh ist der Niro



Kia Niro EV

Motor                     Permanentmagent-Synchronmaschine

kW (PS)             150 (204) bei 6.000–9.000

max. Drehmoment               255 Nm bei 0–6.000

Antrieb/Getriebe               eine feste Übersetzung

Höchstgeschw. km/h 167

Beschleunigung 0–100/h 7,8 s

WLTP-Verbrauch 16,2 kWh auf 100 km

Testverbrauch 16,3 kWh auf 100 km

WLTP-Reichweite bis zu 460 km

Ladeleistung bis zu 86 kW

Ladezeit 10–80% SOC(DC) 45 Minuten

CO2-Ausstoß 0 g/km

Effizienzklasse A+

Akkukapazität (netto) 64,8 kWh

Zuladung 443 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 475–1.392 l 

Kosten:
Steuer pro Jahr 10 Jahre steuerfrei

Typklassen HP/VK/TK 16/23/21

Garantie:                 
Fahrzeug 7 Jahre 

Batterie 7 Jahre 

                                 

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Knieairbag Serie 

Klimaautomatik Serie

Tempomat, adaptiv Serie

Rückfahrkamera Serie

Sitzheizung Serie

Glasschiebedach, elektr. 580 Euro

Lenkradheizung Serie

Heckklappe, elektr. Serie

LED-Scheinwerfer Serie

Wärmepumpe 840 Euro

Head-up-Display 1.084 Euro (Paket)

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation Serie

Basispreis:
Kia Niro EV ab 39.992 Euro

(alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km k. A

Betriebskosten Automatik

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe*

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Full-Service-Leasingrate Automatik* 

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Firmenfahrzeuganteil: 23,3 %

Dieselanteil: 0 %

Bewertung:

• Möglichkeit, Strom abzugeben an Elektrogeräte
• hoher Fahrkomfort
• großzügige Platzverhältnisse

      

• vermehrt Paketpolitik bei den Ausstattungen

*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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Verschiedene Farben machen den Niro interessant

Gute Verarbeitung und 
schickes Design sorgen für 

Wohlfühlstimmung an Bord

Die Ladebuchse befindet sich praktischerweise in der 
Mitte des Grills

Auch größere Einkäufe passen in den Kompakten

INNOVATION & TECHNIK

im Alltag, ohne ihn hektisch wirken zu lassen. 
Außerdem bleibt er bis in höhere Temporegionen 
leise, was im Komfort-Kapitel punktet.

Apropos. Weil man die nötigen Komponenten in 
einem Elektroauto etwas geschickter sortieren 
kann, ist das Platzangebot wirklich vorzüglich. 
Natürlich auch vorn, aber richtig gut geht es 
insbesondere Passagieren, die hinten mitreisen. 
Um Kontakt mit den vorderen Lehnen zu halten, 
muss man sich schon anstrengen oder eine her-
ausragende Körperlänge aufweisen. Kuschelige 
Sitzgelegenheiten unterstreichen, dass der Niro 
mehr kann als die Einkäufe um die Ecke erledi-
gen. Und falls der Einkauf doch etwas größer 
wird – auch dafür ist der Kia gewappnet dank 
knapp 1.400 Litern Laderaumvolumen. Und er 
ist nicht nur Nutzwert-Profi, sondern ebenso ein 
Ass im assistierten Fahren. 

Erstens funktioniert die rechnergesteuerte 
Längsregelung betont geschmeidig – der Cross-
over bremst betont sanft bis zum Stillstand her-
unter, wenn der Vordermann selbiges tut. Zwei-
tens haben die Techniker dem Fronttriebler noch 

mehr Gadgets mit auf den Weg gegeben. Davon 
profitieren zum Beispiel Menschen, die derart 
zugeparkt wurden, dass sie (zumindest durch 
die Türen) nicht mehr in ihr Fahrzeug gelangen 
können. Kein Problem – den Niro einfach per 
Funkfernbedienung von außen aus der Parklücke 
bugsieren. Dieser Spaß kostet allerdings 1.084 
Euro netto extra (inklusive Head-up-Display). 

Wer das Extra jetzt nicht unbedingt haben muss, 
bekommt für 39.992 Euro (netto, ohne Förde-
rung) dennoch ein ziemlich vollgepacktes Ve-
hikel. Autonome Bremsfunktionen, elektrische 
Heckklappe, LED-Scheinwerfer, aktive Lenkung, 
Navigationssystem, Parkpiepser, oder Sitzhei-
zung – alles serienmäßig. Gegen 1.000 Euro net-
to gibt es deutlich erweiterte Brems-Umfänge 
sowie einen Totwinkel-Warner. Wer den Kia Niro 
attraktiv findet, sollte möglichst schnell zuschla-
gen, um dieses Jahr noch die Förderung von 
insgesamt 9.000 Euro einzustreichen. Dienstwa-
genfahrer dürfen sich übrigens über eine weitere 
Sparmöglichkeit freuen: Die Grundlage für die 
pauschale Versteuerung privater Fahrten erfolgt 
auf Basis des geviertelten Brutto-Listenpreises.
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Das Enyaq Coupé gehört zu den schicken Erscheinun-
gen

Ansehnliche 1.610 Liter passen in den Enyaq-Koffer-
raum

Škoda-Modelle mit dem RS-Emblem gehören zu den 
schnellen auf der Straße

INNOVATION & TECHNIK

an muss keine ultrateuren Sportwagen fahren, um in das Fadenkreuz 
von Autospottern zu geraten. Auch mit dem Enyaq Coupé RS iV pas-
siert das, zumindest, wenn er in dieser extrovertierten Unilackie-

rung Mamba-Grün erscheint. Das in die Richtung Neonstyle gehende Grün-
gelb ist wirklich ein totaler Blickfänger. Aber das Karosseriedesign selbst 
ist auch nicht von schlechten Eltern. Vor allem die sanft abfallende Heck-
partie verleiht dem SUV eine gewisse Coupéhaftigkeit, die am Ende eben 
auch zu der Bezeichnung „Coupé“ führt. Dann kommen noch die schwarzen 
Akzentteile inklusive Kühlergrill mit prägnanter Beleuchtung dazu – das 
Auto macht in dieser Konstellation schon extrem an. Auch sämtliche Mo-
dellschriftzüge sind in schwarz ausgeführt, natürlich ebenso das verschämt 
an den Seiten prangende RS-Logo. Eine dezente seitliche Sicke macht den 
Tschechen außerdem athletisch, wo wir schon beim Stichwort wären. Denn 
das etwas später nachgereichte Topmodell des Enyaq beherbergt nicht 
nur einen, sondern gleich zwei Motoren unter dem Blech – ausgeführt als 
Asynchron-Aggregat vorn und permanenterregte Synchronmaschine an der 
Hinterachse.

Gemeinsam greifen die Triebwerke mit 299 PS an und liefern wahrlich ge-
nug Punch, um den 2,3-Tonner mit Schmackes nach vorn zu wuchten. So 
vergehen lediglich 6,4 Sekunden, bis der grüne Blitz Landstraßentempo 
erreicht. Wer jetzt aber denkt, das Fahren mit dem Tschechen fühle sich 
an wie der Ritt auf der Kanonenkugel. Nein, dem ist nicht so. Das Ingeni-
eur-Team hat den Allradler eher moderat abgestimmt, und so bewirkt das 
Durchdrücken des rechten Pedals ein sanftes Hochlaufen mit einem Hauch 
von Nachdruck. Und das macht der RS in dieser Manier, bis die abgeregelte 
Geschwindigkeit von 180 km/h erreicht wird. Ob ein solches Tempo als Rei-
segeschwindigkeit beim batterieelektrischen Fahrzeug Sinn macht, hängt 
sicherlich vom Ziel ab, aber der Luftwiderstand wächst jedenfalls exponen-

Flottenmanagement konnte sich nicht verkneifen, das 
Škoda Enyaq Coupé RS iV in Mamba-Grün antreten zu 
lassen. Wobei der Tscheche mit elektrischem Antrieb ja 
per se schon tendenziell grün ist. Grüner geht es in der 
Kombination definitiv nicht.

Grüner geht‘s nicht!
tiell und treibt den Verbrauch in die Höhe. Nichtsdestotrotz muss man 
sagen, dass die häufig erwähnte „Reichweitenangst“ kein Thema mehr ist. 
Bei gut temperierter Batterie dauert es etwas mehr als eine halbe Stunde, 
bis die Batterie von zehn auf 80 Prozent Ladestand gebracht werden kann – 
rund 500 Kilometer gemittelte WLTP-Reichweite sind allerdings praxistaug-
lich. Und das Schnellladenetz ist jedenfalls hierzulande dicht.

Natürlich muss man sich aktuell noch umgewöhnen, wenn man mit einem 
batterieelektrischen Fahrzeug viele Kilometer zurücklegt. Doch die Lade-
zeiten werden noch kürzer in den nächsten Jahren. Damit der Enyaq mög-
lichst effizient unterwegs ist, spendiert ihm der Konzern gegen 848 Euro 
(netto) Aufpreis eine Wärmepumpe. Zwar setzt der elektrische Antriebs-
strang lange nicht so viel Wärme frei wie ein Verbrenner – aber der Akku 
wird bei ordentlicher Beanspruchung durchaus warm. Und diese Wärme 
wird an kalten Tagen zur Beheizung des Innenraums genutzt. Reicht das 
nicht, muss aus der Traktionsbatterie zugeflüstert werden, was wiederum 
die Reichweite verringert. Mit einer Kapazität von 77 kWh steht der Škoda 
allerdings gut im Futter und bleibt selbst bei Minusgraden ein zuverlässiger 
Partner auf der Fernreise.

Es wäre fast zu schade, dieses Multifunktionsauto nicht als Langstreckler 
einzusetzen – denn man muss den Enyaq fast schon als Komfortoase be-
zeichnen. Anschmiegsame Ledersessel mit sportlich ausgeprägten Seiten-
wangen schrumpfen lange Aufenthaltszeiten gefühlt zu einem kurzen Au-
genblick. Über Platz muss man nicht reden, der Enyaq ist luftig durch und 
durch. Dank 2,77 Metern Radstand sitzt es sich auch im Fond ausladend 
– die Lehnen der Vordersitze scheinen weit entfernt. Und man muss sich 
nicht lange umsehen, um schon die ersten „Simply Clever“-Details zu ent-
decken. Klappt man die Fond-Armlehne heraus, kommt prompt die Smart-
phone-Halterung zum Vorschein. Markenfans (und solche, die es noch wer-
den möchten) müssen selbstverständlich nicht auf Klassiker wie Eiskratzer 
und Regenschirm verzichten. Schicke Dekorstreifen sind etwas fürs Auge, 
die Verarbeitung ist solide – so gehört sich das für einen Škoda. In Wagen-
farbe abgesetzte Nähte sorgen für Extravaganz. Bleibt die Frage, wie man 
mit dem modernen Enyaq umgehen kann, in dem analoge Techniken nicht 
mehr vorzufinden sind.



Škoda Enyaq Coupé RS iV

Motor   1x Asynchron-E-Maschine/ 

                              1x permanenterregter Synchronmotor

kW (PS)             220 (299) bei k.A.

max. Drehmoment               472 Nm bei 0 bis 6.000

Antrieb/Getriebe               eine feste Übersetzung

Höchstgeschw. km/h 180

Beschleunigung 0–100/h 6,4 s

WLTP-Verbrauch 15,1–21,7 kWh auf 100 km

Testverbrauch 21,2 kWh auf 100 km

WLTP-Reichweite bis zu 520 km

Ladeleistung bis zu 125 kW

Ladezeit 10–80% SOC(DC) 36 Minuten

CO2-Ausstoß 0 g/km

Effizienzklasse A+

Akkukapazität (netto) 77 kWh

Zuladung 572 kg 

Laderaumvolumen (VDA) 570–1.610 l 

Kosten:
Steuer pro Jahr 10 Jahre steuerfrei

Typklassen HP/VK/TK 15/23/24

Garantie:                 
Fahrzeug 2 Jahre 

Batterie 8 Jahre 

Lack 3 Jahre 

Rost 12 Jahre

                             

Sicherheit/Komfort:
Kopf- und Seiten-Airbags Serie

Wärmepumpe 848 Euro

Klimaautomatik Serie

Lenkradheizung Serie

Rückfahrkamera Serie

Sitzheizung Serie

Panorama-Glasdach Serie

Parksensoren Serie

Verkehrszeichenerkennung Serie

LED-Scheinwerfer Serie

schlüsselloser Zugang Serie

Tempomat, adaptiv Serie

Kommunikation:
Bluetooth-Freisprechanlage Serie

Bildschirm-Navigation Serie

Basispreis:
Škoda Enyaq ab 52.067 Euro

Coupé RS iV (alle Preise netto)

Betriebskosten Schaltgetriebe

20.000/30.000/50.000 km k. A

Betriebskosten Automatik

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Full-Service-Leasingrate Schaltgetriebe*

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Full-Service-Leasingrate Automatik* 

20.000/30.000/50.000 km k. A.

Firmenfahrzeuganteil: 46 %

Dieselanteil: 0 %

Bewertung:

• üppige Serienausstattung
• gute Fahrleistungen
• komfortable Sitze

• Ladeleistung könnte höher ausfallen

*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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Gute Verarbeitung und exklusive Nähte in Wagen-
farbe verleihen dem Interieur Pfiff

Der beleuchtete Kühlergrill ist wirklich ein optischer 
Clou

Platz hält der Enyaq auch in der zweiten Reihe bereit

INNOVATION & TECHNIK

Ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, dass das 
klassische Kombiinstrument reduziert ausfällt. 
Den richtigen Infotainment-Kick gibt es beim 
Anblick des zentralen Touchscreens im Riesen-
format, über den man so ziemlich alles steuern 
kann. Kombiniert mit der darunter angelegten 
Reihe physischer Tasten klappt die Bedienung 
ganz gut. Auf diese Weise kann man Themenkom-
plexe einfacher darbieten, indem per Knopfdruck 
eine Vorauswahl getroffen wird. Ob Assistenz, 
Fahrzeugfunktionen oder Klima – es geht struk-
turiert vonstatten. Auch die Auswahl des ge-
wünschten Fahrprofils gelingt so denkbar simpel. 
Empfehlenswert ist übrigens die Komfort-Stel-
lung, in der das Gefährt wirklich geschmeidig 
selbst über frostgeplagte Straßen rollt. Und das, 
obwohl beim Testwagen opulente 20-Zöller mon-
tiert sind.

Zum Netto-Grundtarif von 52.067 netto gibt es 
das potente Enyaq Coupé RS iV – damit ist es die-
ses Jahr noch mit 7.500 Euro förderfähig. Wird 
das Fahrzeug erst im Jahr 2023 zugelassen, sinkt 
die Fördersumme auf insgesamt 4.500 Euro. 

Weiterhin interessant bleibt, dass die pauschale 
Versteuerung privater Fahrten auf Basis des 
halbierten Bruttolistenpreises erfolgt. Wer den 
Enyaq RS bestellt, bekommt schon jede Menge 
Features frei Haus. Darunter befindet sich auch 
der adaptive Tempomat mit sensibler Regelung. 
Selbst im Fall eines kurzfristig einscherenden 
Verkehrsteilnehmers bremst der Škoda immer 
noch betont sanft – und natürlich bis zum Still-
stand, wenn der Vordermann anhält. Natürlich 
beinhaltet dieses Package auch einen auto-
nomen Notbremsassistenten. Und sonst? Die 
Klappe, hinter der bei Bedarf nutzwertige 1.610 
Liter Ladegut untergebracht werden können, 
schließt serienmäßig elektrisch. Ein fancy Head-
up-Display mit Augmented Reality-Elementen, 
Navigationssystem, LED-Matrixscheinwerfer mit 
adaptiver Steuerung, Parkpiepser und Rückfahr-
kamera zählen ebenfalls zu den Selbstverständ-
lichkeiten. Sogar das große, lichtspendende 
Panorama-Glasdach ist stets mit von der Partie. 
Nur der Sonderlack Mamba-Grün muss mit 344 
Euro (netto) extra abgeholten werden. Schön-
heit will nun einmal bezahlt werden.

In Mamba-Grün wirkt der Tscheche einfach cool
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Saubere SIEBEN 

Mit der Euro 7-Abgasnorm für Verbrenner müssen sich die Autohersteller auf ein strengeres Reglement für ihre 
Motoren einstellen. Sie ist übrigens der Beweis dafür, dass auch der Verbrenner noch Verbesserungspotenzial hat. 
Dennoch wird es mittelfristig Elektromobilität geben in der breiten Masse. Ach ja, und Elektroautos werden bei der 
neusten Umweltnorm übrigens auch berücksichtigt.

Machen wir uns nichts vor – der Verbrenner wird 
sterben. Also voraussichtlich in Europa und für 
die breite Masse. Das batterieelektrische Ve-
hikel ist auf dem Vormarsch, ganz klar. Die Vor-
behalte gegen den Stromer werden sich in Luft 
auflösen, denn die Akkutechnologie wird besser 
und die Ladezeiten damit kürzer. Schon heute 
dauert es mit einem ladeperformanten Fahrzeug 
kaum noch zwanzig Minuten, bis ein leerer Akku 

wieder so fit ist, dass er Strom für mehrere Hun-
dert Kilometer spenden kann. Zieht man noch 
die Zeit ab, die ein klassischer Bezahlvorgang an 
der Tankstellenkasse in Anspruch nehmen kann, 
sieht die Bilanz für das Elektroauto gar nicht so 
schlecht aus. Doch heute eingesetzte Lithium-
Ionen-Batterien sind ja nur der Anfang. Mit dem 
in wenigen Jahren startenden Feststoff-Strom-
speicher werden die Karten neu gemischt – dann 

gibt es weitere Fortschritte in puncto Energie-
dichte und Ladegeschwindigkeit. Doch diese Zu-
kunft ist noch eine Weile hin, der Verbrenner ist 
keineswegs abgeschrieben. Immerhin wird man 
ihn noch mehr als ein Jahrzehnt kaufen können.

Und da Stillstand Rückschritt ist, muss sich auch 
der weitverbreitete Verbrenner noch weiter ver-
bessern, will heißen: Seine Abgase müssen deut-
lich sauberer werden. Abgasgrenzwerte haben 
eine lange Geschichte. In den USA, vor allem in 
Kalifornien, gelten schon seit Ende der Sechzi-
gerjahre Abgasvorschriften. In Europa wurden 
bereits innerhalb des EU-Vorgängerkonstrukts, 
also der Europäischen Gemeinschaft, Abgas-
grenzwerte festgelegt. Vor allem im Laufe der 
Siebzigerjahre wurde insbesondere der Ausstoß 
von Kohlenstoffmonoxid und Kohlenwasserstoff 
begrenzt. Gesundheitlich ziemlich schädlichen 
Rußpartikeln wird indes erst seit Ende der Acht-
zigerjahre der Kampf angesagt. Die Hürden der 
ersten Euronorm (Euro 1) mussten neue Autos 
erstmals 1993 nehmen. Dann wurde zunächst 
alle vier Jahre verschärft, ab dem Jahr 2011 dann 
alle fünf Jahre. Neu ist ein Element, das 2019 
erstmals zum Tragen gekommen ist: Jetzt wer-
den auch Emissionen bewertet (und begrenzt), 
die in tatsächlichen Fahrsituationen entstehen 
und nicht nur auf dem Prüfstand, um das Emis-
sionsgeschehen einfach realistischer im Blick zu 
halten.

Der aus dem Auspuffrohr entweichende 
Rauch wird mit Euro 7 noch sauberer

Den Stockoxiden wird der Kampf angesagt
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In der Vorbereitung zur ab 2025 geltenden Eu-
ro-7-Abgasnorm, die eigentlich Emissionsnorm 
heißen müsste (denn es geht nicht mehr nur um 
Abgase, dazu später mehr), drangen Vorschläge 
in die Öffentlichkeit, die so manchen Autoher-
steller haben aufhorchen lassen. Dabei war das 
Problem gar nicht, die geforderten Grenzwerte 
beispielsweise im Bereich Stickoxid grundsätz-
lich zu erreichen. Die Voraussetzung in den frü-
hen Entwürfen lautete, dass die Grenzwerte qua-
si zu jeder Zeit einzuhalten seien, also selbst in 
der extrem kurz andauernden Kaltlaufphase des 
Motors (bei niedriger Temperatur sind die Kata-
lysatoren noch nicht vollständig arbeitsfähig). 
Davon ist aktuell keine Rede mehr. Allerdings 
wird das Temperaturfenster, innerhalb dessen 
die tatsächlichen Emissionen bei realer Fahrt 
innerhalb des Grenzwerts liegen müssen, von 35 
auf 45 Grad Celsius angehoben – vielleicht als 
Anpassung an allgemein wärmer werdende Wit-
terungsverhältnisse gar nicht so unklug.

Ein wichtiger Punkt ist auch, dass bei den Emis-
sionsvorgaben künftig keine Unterschiede 
mehr zwischen den Fahrzeugklassen gemacht 
werden. Ob Kleinwagen, leichtes Nutzfahrzeug 

oder schwerer Lastkraftwagen – für alle Vehi-
kel gelten die gleichen Vorschriften. Allerdings 
haben die Hersteller schwerer Busse und Laster 
bis 2027 Zeit für die Umstellung. Also zwei Jah-
re länger. Jetzt könnte man sich fragen, welche 
Relevanz diese Informationen für den Flotten-
betreiber haben – aber sie haben durchaus eine 
Relevanz. Denn je höher die Hürden werden, um 
die Abgasvorschriften zu erreichen, desto teurer 
werden die entsprechenden Neuwagen in der An-
schaffung. Kleine Personenwagen mit ohnehin 
geringen Margen könnten durch solche Unter-
fangen komplett aus den Modellprogrammen 
fliegen. Kommen die Vorschläge so durch das EU-
Parlament, sprechen verschiedene Quellen wie 
der ADAC oder gängige Automobilfachmagazine 
von Kostensteigerungen in der Größenordnung 
150 Euro je Personenwagen und knapp 3.000 
Euro pro Fahrzeug im Bereich des Schwerlastver-
kehrs. Das wären für Flottenbetreiber verkraft-
bare Dimensionen, und sie würden außerdem 
nicht den vorzeitigen Tod des Verbrenners be-
deuten.

Noch ein paar weitere sinnvolle Änderungen 
sieht Euro 7 vor. Ebenfalls nicht mehr differen-

Die Abgassonde wird mit Euro 7 
intensiver prüfen müssen

Das Verzögern mit der Reib-
bremse setzt Partikel frei

ziert werden soll künftig zwischen den unter-
schiedlichen Antriebsarten. Durfte der Diesel 
bisher beispielsweise 80 Milligramm Stickoxid 
je Kilometer ausstoßen, wird dieser Grenzwert 
auf 60 Milligramm heruntergesetzt analog zum 
Benziner. Beim Benziner dagegen wird die „Koh-
lenstoffmonoxidbremse“ angezogen. Bisher wa-
ren eintausend Milligramm je Kilometer erlaubt, 
beim Diesel 500 Milligramm. Mit der Euro 7-Norm 
darf auch der Ottomotor die 500-Milligramm-
Grenze nicht mehr reißen. Außerdem muss die 
Abgasreinigung künftig länger halten. Und zwar 
zehn Jahre lang und bis 200.000 Kilometer Fahr-
zeuglaufleistung. Bisher waren es nur fünf Jahre 
und 100.000 Kilometer. Zudem müssen die Her-
steller smogförderndes Ammoniak eliminieren 
sowie noch feinere Rußpartikel als bisher. Und 
es gibt keine Credits mehr für die Messergebnis-
se während der praktischen Fahrt: Hier müssen 
die Fahrzeuge also exakt so sauber sein wie auf 
dem Prüfstand. Bisher durften sie dort deutlich 
schlechter abschneiden, teilweise um den Faktor 
1,4 mehr Schadstoffe ausstoßen.

Und jetzt kommt es: Auch Elektrofahrzeuge 
unterliegen bestimmten Kriterien der Euro-
7-Norm. Freilich nicht mit ihren Abgasen, denn 
die gibt es ja nicht. Aber auch elektrisch ange-
triebene Autos verursachen Emissionen. Und 
zwar gibt es Reifenabrieb und Feinstaub, der 
durch abnutzende Bremsbeläge verursacht wird 
– schließlich kann die Rekuperation nicht alle 
vorkommenden Bremssituationen allein meis-
tern. Außerdem müssen die Batterien eine ge-
wisse Haltbarkeit aufweisen. Nach fünf Jahren 
respektive 100.000 Kilometern sind immer noch 
80 Prozent Restleistung vorgeschrieben. Drei 
Jahre oder 60.000 Kilometer später müssen es 
noch immer 70 Prozent sein. Klar, schließlich 
verursacht der Austausch von Traktionsbatte-
rien auch Emissionen. In Stein gemeißelt sind 
die Vorschläge freilich noch nicht – der Industrie 
gehen sie zu weit, den Umweltschützern nicht 
weit genug. Immerhin, wie auch immer ein Kom-
promiss ausgehen mag, das vorzeitige Aus für 
den Verbrenner wird es eher nicht geben. Gleich-
wohl wird die batterieelektrische Mobilität nicht 
mehr aufzuhalten sein.

Auch Reifen hinterlassen Feinstaub
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Aufgrund des breiten Aufgabenspektrums sind Kfz-Gutachter gefragt wie selten. Welche Aufgaben über-
nehmen sie im Einzelnen und worauf sollte bei der Inanspruchnahme eines solchen Experten geachtet 
werden? Flottenmanagement versorgt Sie mit allen wichtigen Informationen zu diesem Thema.

Gut beraten
Nicht nur in einem Schaden-

fall lohnt es sich, einen Sach-
verständigen hinzuzuziehen

Ist ein Flottenfahrzeug in einen Unfall verwickelt, kommt oftmals ein hoher 
Verwaltungsaufwand auf das Unternehmen zu. Im Falle eines Haftpflicht-
schadens ist einer der ersten Schritte, den Schaden bei der gegnerischen 
Versicherung anzuzeigen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, 
ob die Beauftragung eines Sachverständigen für das Fahrzeug notwen-
dig ist. Hierzu meint Dipl.-Ing. (FH) Rainer Schwer, Key Account Manager 
bei der DEKRA Automobil GmbH: „Insbesondere im Schadenfall nach nicht 
selbst verursachten Unfällen ist es sinnvoll, einen Gutachter hinzuzuzie-
hen, um eine neutrale Einschätzung der geltend zu machenden Ansprüche 
zu bekommen. Das gilt insbesondere dann, wenn auch eine Wertminderung 
zum Tragen kommt und entsprechend berücksichtigt werden muss.“ 

Nicht nur Unfälle …
Nicht nur im Falle eines Unfalls ist es ratsam, einen Gutachter hinzuzuzie-
hen. Auf die Frage, welche Leistungen eines Sachverständigen für gewerb-
lich genutzte Fahrzeuge von Relevanz sind, antwortet Michael Bogateck, 

Leiter Vertrieb bei der carexpert KFZ-Sachverständigen GmbH, wie folgt: 
„Unserer Erfahrung nach müssen die Leistungen eines Sachverständigen 
grob in zwei Zeiträume unterteilt werden: Leistungen während der Nut-
zungsdauer und Leistungen bei Rückgabe des Fahrzeugs. Während Ersteres 
hauptsächlich Reparatur-/Schadenkalkulationen, Schadengutachten und 
ab und an eine Totalschadenabwicklung fordert, wird zum Ende der Nut-
zungsdauer meist ein Minderwert- beziehungsweise Rücknahmegutachten 
verlangt.“ Welche Kriterien bei einem Gutachten für eine Fahrzeugrück-
nahme besonders relevant sind, erklärt Nico Kuchta, Bereichsleiter Kun-
den- und Produktentwicklung bei der FSP Schaden- und Wertgutachter-
dienst GmbH / TÜV Rheinland Group: „Wir finden es sehr wichtig, dass ein 
Gutachten zur Leasingrückgabe auch die Rückgabebedingungen des Lea-
singvertrags berücksichtigt. So kann der Leasingnehmer auf einen Blick 
erkennen, ob bei seinem Fahrzeug Probleme bei der Rückgabe zu erwarten 
sein werden. Ein großer Vorteil, der im Ernstfall einiges an Stress ersparen 
kann. Unsere Gutachter liefern stets eine faire, wirtschaftliche und für den 
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Name der 
Sachverständigenorganisation

carexpert KFZ-Sachverständigen 
GmbH DAT Expert Partner DEKRA Automobil GmbH FSP Schaden- und 

Wertgutachterdienst GmbH

Internetadresse www.carexpert.de www.dat.de/sachverstaendige/ www.dekra.de/fuhrparkhalter www.fsp.de

Anzahl der Sachverständigen 250 ca. 330 Büros / ca. 1.000 Sachver-
ständige

3.000 300

Dienstleistungen rund um Gutachte-
rerstellung

Schadengutachten; Sondergutachten; 
Reparaturkalkulation; Massenschäden; 
Unfallrekonstruktion und -ermittlung 
etc.

Fahrzeugbewertungen für amtliche und 
steuerliche Zwecke; Fahrzeugdurch-
sicht vor Leasingrückgabe; Überprü-
fung der Fahrzeuge bei Mangelleistung 
etc.

verkehrsfähige Schadengutachten; 
Reparaturkostenkalkulationen; 
Schadenberichte; Bewertungen; 
Zustandsberichte; DEKRA Siegel für 
Gebrauchtfahrzeuge etc.

Schadengutachten (Haftpflicht und 
Kasko); Schadenmanagementsoftware 
(TÜV-Schadentool); Leasingrück-
nahmeberichte; Zustandsberichte; 
Wertgutachten; Gutachten für Land- 
und Baumaschinen, Wohnmobile 
und Caravan, Fahrräder, Pedelec und 
E-Bike; Brandursachengutachten; 
Schloß- und Schlüsselgutachten; 
Oldtimergutachten; Gutachten für 
Aggregateschäden etc.

Dienstleistungen über Gutachtener-
stellung hinaus

Schadenaufnahme via Fotos, Video-
streaming, Telefon, automatisiertem 
Chat; automatisierte Prognose via KI 
(mit und ohne Bildmaterial) zur Er-
mittlung von Schadenhöhe, Restwert, 
Wiederbeschaffungswert; digitales 
Terminierungsmodul zur Reservierung, 
Editierung und Stornierung von Termi-
nen; automatisierte Handlungsempfeh-
lungen anhand eines vorab definierten 
Regelwerkes des Versicherers (Werk-
stattbesuch, Sachverständiger vor 
Ort oder digital, direkte Regulierung); 
digitale Betrugserkennung auf Basis 
einer vorangegangenen individuellen 
Abstimmung mit dem Kunden; digitale 
und analoge Dokumentenprüfung 
von Fremdgutachten, Rechnungen, 
Kostenvoranschlägen; Bereitstellung 
von Personal für die Abwicklung des 
gesamten Schadenprozesses, samt 
Dokumentenprüfung etc.

Je nach Expert Partner: AU/HU, UVV, 
Seminare zur Ladungssicherung etc. 

Hauptuntersuchung; UVV-Prüfungen; 
elektronische Führerscheinkontrolle; 
Dienstleistungen zum digitalen Tacho-
graphen / Fahrerkarte; Schadenregu-
lierung; Havarie- und Bergemana-
gement; unfallanalytische Gutachten 
etc.

Schadenmanagement; Flotten- und 
Fuhrparkmanagement; Prüfungen nach 
BetrSichV (UVV/DGUV); Fahrerunter-
weisungen; Führerscheinkontrolle, 
Schulungen zur Ladungssicherung; 
Aus- und Weiterbildung von EU-Berufs-
kraftfahrern; Aus- und Weiterbildung 
von Fuhrpark- und Mobilitätsmana-
gern; Schulungen Gefahrguttransport 
(ADR); Schadenmanagementsoftware 
(TÜV-Schadentool) etc.

Kontakt für Fuhrparkleiter Michael Bogateck
Mobil: 0172/6131010
E-Mail: michael.bogateck@
carexpert.de

Julia Greul
Tel.: 0711/4503-246
E-Mail: julia.greul@dat.de

Rainer Schwer
Tel.: 0711/7861-2921
E-Mail: rainer.schwer@dekra.com

Jens Kliesch
Mobil: 0151/67409453
E-Mail: Jens.Kliesch@de.tuv.com

ANBIETER IM BEREICH FAHRZEUGGUTACHTEN (AUSWAHL)

Kunden transparente Einschätzung der Schäden. Dabei achten sie darauf, 
dass kostenpflichtige Schäden von Alter und Laufleistung entsprechenden 
Schäden sauber abgegrenzt sind. Sie berücksichtigen darüber hinaus auch 
kostengünstige Reparaturmethoden wie zum Beispiel Smart Repair und 
zeigen so dem Kunden von Anfang an das entsprechende Einsparpotenzi-
al auf.“ Dipl.-Ing. (FH) Rainer Schwer erklärt, welche Komplikationen es 

bei einer Leasingrückgabe geben kann: „Bei der Fahrzeugrückgabe, etwa 
am Ende einer Leasinglaufzeit, kommt es oft zu Meinungsverschieden-
heiten bezüglich des Wertverlusts während der Nutzungsdauer. Neben der 
grundsätzlichen Frage des Restwerts eines Fahrzeugs stellt sich hier ins-
besondere die Frage, welche Mängel als Schaden und damit wertmindernd 
zu berücksichtigen sind und was als Gebrauchsspur durch die Leasingrate 

(Fortsetzung auf S. 74)

Wenn du 
nicht 
hinterher 
schlauer 
bist, 
sondern 
vorher.

Vorausschauendes 
Schadenmanagement, 
das gute Laune macht.

Mit persönlichem Enthusiasmus, echter Unabhänigigkeit 
und innovativer Software machen wir die Abwicklung aller 
KFZ-Schäden in Deiner Flotte so einfach, wirtschaftlich und
transparent wie nie zuvor. 

www.claimini.com
Lass dich begeistern: Scan

mich!
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abgedeckt ist. Eine neutrale Fahrzeugbewertung auf der Basis klarer und 
transparenter Kriterien – wie etwa denen unseres DEKRA Fair Return Scha-
denkatalogs – kann hier für alle Beteiligten Klarheit schaffen.“

Schwarze Schafe
Die Begrifflichkeit Gutachter/Sachverständiger ist eine nicht geschützte 
Berufsbezeichnung. Das bedeutet, dass jeder sich so bezeichnen darf. Wie 
kann man also potenziellen schwarzen Schafen aus dem Weg gehen? Dr. 
Martin Endlein, Leiter DAT-Unternehmenskommunikation, rät: „Die DAT 
beschäftigt sich seit 1931 mit der Bewertung von Fahrzeugen, unsere Ex-
pert Partner müssen die von uns vorgegebenen Kriterien in Bezug auf ihre 
Qualifikation und weitere Voraussetzungen erfüllen. DAT Expert Partner 
müssen entweder Kfz-Mechaniker-Meister, Karosseriebaumeister oder Kfz-
Techniker sein oder das Kfz-Ingenieur-Examen besitzen. Sie haben in den 
allermeisten Fällen eine öffentliche Bestellung und Vereidigung durch die 
IHK oder eine Zertifizierung durch eine DAT-anerkannte Zertifizierungs-
stelle (IfS Zert. oder ZAK). In jedem Fall haben sie eine Zertifizierung durch 
die DAT. Sie nehmen regelmäßig an Schulungen im Rahmen des DAT-Semi-
narprogramms teil, um sich weiterzubilden.“ Stefan Schüßler, Leiter Neue 
Dienstleistungen/Dienstleistungsprozesse bei der GTÜ Gesellschaft für 
Technische Überwachung mbH, gibt hier Entwarnung: „Die Gutachter der 
großen Organisationen (zum Beispiel GTÜ, DAT) sind in der Regel sehr gut 
ausgebildet, hier muss man sich bei der Beauftragung keine Sorgen ma-
chen.“

Ein neues Zeitalter
Die fortschreitende Technisierung und Digitalisierung machen natürlich 
auch hier nicht Halt. Inwiefern sich das Geschäft durch die zunehmende 
Digitalisierung verändert hat, erklärt Nico Kuchta, Bereichsleiter Kunden- 
und Produktentwicklung bei der FSP Schaden- und Wertgutachterdienst 
GmbH / TÜV Rheinland Group „Es ist klar: Eine komplexere Technik erfor-
dert mehr Sachverstand und damit einfach mehr Kenntnisse. Wir sorgen 
mit unseren vielen und zum Teil sehr speziellen Aus- und Weiterbildungen 
dafür, dass unsere FSP-Partner auch bei neuen und komplexen Technolo-
gien immer auf dem neuesten Stand sind. Natürlich wissen die FSP-Part-
ner, dass zum Beispiel die Zunahme an Sensoren in den Fahrzeugen auch 
aufwendigere und komplexere Prüfmethoden erfordert. Weil sie dazu ver-
pflichtet sind, sich permanent weiterzubilden, und wir sie dabei gemein-

sam mit dem TÜV Rheinland unterstützen, ist das für sie zwar eine große 
Herausforderung, aber gleichzeitig auch Tagesgeschäft.“ Auch im und am 
Auto wird alles digital(er) und dementsprechend technisch komplexer. 
Vereinfacht oder erschwert die neue Technik im Auto die Arbeit? Dipl.-Ing. 
Wolf Dieter Riege, Chef-Sachverständiger und Prokurist der SSH Schaden-
Schnell-Hilfe GmbH, findet klare Worte: „Digitalisierung ist hilfreich, um 
Standardprozesse zu vereinfachen und diese damit zu beschleunigen. Dazu 
zählt auch eine bildgestützte Schadenfeststellung, die in gewissen Anwen-
dungsbereichen und unter Führung eines Sachverständigen möglich und 
sinnvoll ist. Wir versuchen, sie bestmöglich einzusetzen, müssen aber fest-
stellen, dass sie an ihre Grenzen stößt, wenn zum Beispiel Lackschichtprü-
fungen bei Farbnebeln erforderlich sind. Generell wird das Auslesen von 
Steuergeräten zur Überprüfung von Funktionstests sowie die Bestimmung 
der Akkukapazität bei E-Autos deutlich zunehmen.“

Neben allen oben genannten Aspekten hinsichtlich der Gutachtenerstel-
lung gehören laut Marius Klosa, Prokurist sowie Leiter Vertrieb, IT und 
Prozesse bei der GKK Gutachten GmbH, auch Zusatzleistungen bei der Aus-
steuerung von Firmenfahrzeugen zu den Dienstleistungen, die Fuhrparks 
in Anspruch nehmen: „Durch den überdurchschnittlichen Verschleiß ent-
stehen jährlich Kosten in Millionenhöhe bei der Rückgabe von Leasing-
fahrzeugen. Zur Minimierung der Kosten bietet die GKK Gutachten GmbH 
den GKK ReturnCheck an. Der modular aufgebaute Prozess beinhaltet auf-
einander abgestimmte Bausteine zur optimierten Fahrzeugrückgabe und 
auf Wunsch auch die Unterstützung bei der Fahrzeugvermarktung. Als GKK-
Kunde kann man sich den Prozess ganz nach seinen Anforderungen zusam-
menstellen und die Rückgabekosten stark reduzieren.“ 

Doch auch Sachverständigenorganisationen sind im Wandel und digitali-
sieren ihre Prozesse zunehmend, um den Anforderungen ihrer Kunden ge-
recht zu werden. „Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten. Wir sind weit 
vorne und arbeiten zum Beispiel mit einer APP für Handy sowie Tablet. 
Sofern der Auftraggeber es möchte, bekommt er von uns auch gerne ein 
individuelles Portal (White Label) zur Verfügung gestellt sowie einen ko-
stenfreien DAT-Zugang zur VIN-Abfrage. Damit stellen wir ein Höchstmaß 
an Qualität sicher, da die einzelnen Schritte zur Bearbeitung vorgegeben 
sind“, erklärt David Henseleit, Geschäftsleitung der D&O Vertriebs GmbH 
(PKW GUTACHTER), abschließend.

Name der 
Sachverständigenorganisation GKK Gutachten GmbH

GTÜ Gesellschaft 
für Technische 

Überwachung mbH
PKW GUTACHTER SSH

 Schaden-Schnell-Hilfe GmbH

Internetadresse www.gkk-gutachten.de www.gtue.de www.pkwgutachter.de www.sshgmbh.de

Anzahl der Sachverständigen > 200 über 2.500 Bundesweit sowie ein Teil von Europa 1.000

Dienstleistungen rund um Gutachte-
rerstellung

Schadengutachten (Haftpflicht-/ 
Kasko-/ Eigenschaden); Online-Klein-
schadenkalkulation; Reparatur- 
bestätigung; Aufbereitungsbestäti-
gung; Gegenüberstellungen (Plausibi-
litäts- und Kompatibilitätsprüfungen); 
Rechnungsprüfung; Begutachtung 
bei Falschbetankung, technische 
Gutachten (Motor-Aggregatschäden); 
Zustandsberichte; Wertgutachten; 
Übergabeprotokolle etc.

Schadengutachten; Leasingbewer-
tungen; Fahrzeugbewertungen; 
Unfallrekonstruktionen; Schadenma-
nagement etc.

Haftpflichtgutachten; Kaskogutach-
ten; Kostenvoranschläge; Zustands-
berichte; Minderwertgutachten; 
Fahrzeugbewertungen für diverse 
Fahrzeugtypen etc.

Schaden- und Wertgutachten

Dienstleistungen über Gutachtener-
stellung hinaus

GKK GOLD - webbasiertes Manage-
ment- und Serviceportal: einfachere, 
intuitivere und schnellere Fahrzeug-
gutachten dank der GKK-Prozesstech-
nik – GKK Live-Rücknahme-Protokoll, 
GKK Return Check (Kostenreduzierung 
bei Leasingrückläufern). Zusätzlich 
werden Videotechnik und KI-basierte 
Tools angeboten

amtliche Fahrzeuguntersuchungen 
(HU/AU); Änderungsabnahmen; Sicher-
heitsprüfungen; BOKraft; Gefahr-
guttransporte; Prüfungen nach UVV; 
Technischer Dienst; Anlagensicherheit; 
Zertifzierungsstelle; Prüfmittelser-
vice; Baudienstleistungen; Arbeits- 
und Betriebssicherheit; Dienstlei-
stungen rund um die E-Mobilität etc.

individuelles transparentes Portal und 
Reparaturbestätigung etc.

Vermittlung sonstiger Dienstleistung 
rund um Schäden; Belegprüfungen

Kontakt für Fuhrparkleiter Marius Klosa 
Mobil: 0170/5628200 
E-Mail: marius.klosa@ 
gkk-gutachten.de

Bruno Möbus 
Mobil: 0152/01775909 
E-Mail: bruno.moebus@gtue.de

David Henseleit 
Tel.: 040/18173020 
E-Mail: info@pkwgutachter.de

Katharina Heyme 
Mobil: 0178/8914467 
E-Mail: katharina.heyme@sshgmbh.de

ANBIETER IM BEREICH FAHRZEUGGUTACHTEN (AUSWAHL)
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Effizientes 
Schadenmanagement
Ein Schaden in der eigenen Firmenflotte ist ärgerlich, lässt sich aber nie ganz vermeiden. Der Schaden als solches 
ist bereits eingetreten und deswegen nicht mehr zu verhindern. Allerdings können die wirtschaftlichen Folgekosten 
gesteuert und optimiert werden. Es kann also eine große Erleichterung sein, diese Aufgabe in Expertenhände zu 
geben und auf einen Schadenmanagement-Dienstleister zurückzugreifen. Wir haben uns auf dem Markt umgesehen.

Die Pandemie und die damit verbundenen Lockdowns führten dazu, dass 
die Unternehmen ihre Mitarbeiter aus dem Homeoffice arbeiten lassen 
mussten. Inwieweit dies Auswirkungen auf die Schadenzahlen der vergan-
genen Jahre hatte, beschreibt Markus Stumpp, Director Operations bei der 
Holman, wie folgt: „Die Schadenzahlen haben sich in den letzten Jahren, 
insbesondere während der Pandemie, deutlich verringert. Wir messen in 
den durch uns betreuten Fuhrparks eine Schadenfrequenz von unter 0,5 
pro Fahrzeug und Jahr. Wohingegen die Qualität der Schäden, ausgedrückt 
in Reparaturkosten, gestiegen ist. Bedingt durch gestiegene Teilekosten 
und eine Reduzierung bei den Kleinschäden.“ Auch Patrick Liebetrau, Lei-
ter Schaden- und Rücknahmemanagement bei FleetCompany GmbH, ist sich 
sicher: „Durch die verschiedenen Phasen während der Corona-Lockdowns 
sind die allgemeinen Schadenzahlen im Zeitraum 2020 bis 2021 rückläufig 
gewesen. Dies resultierte zwangsläufig aus dem geringeren Verkehrsauf-
kommen, wobei auch gegenläufige Verhalten zum Beispiel in der Meidung 
öffentlicher Verkehrsmittel das Verhältnis abgeschwächt haben.“

Inhouse vs. Outsourcing 
Auf die Frage, ob ein verstärktes Outsourcen der Schadenmanagement-
Dienstleistung aus dem unternehmenseigenen Fuhrparkmanagement 

festgestellt werden kann, antwortet Ralf Weichselbaum, Leiter Vertrieb an 
Key Accounts und Sonderzielgruppen der Volkswagen Leasing GmbH: „Wir 
beobachten generell ein Outsourcen diverser Fuhrparkmanagement-Tätig-
keiten – dazu gehört auch das Schadenmanagement. Je größer und kom-
plexer der Fuhrpark, desto relevanter wird das Outsourcing. Denn den ho-
hen Grad an Spezialisierung, Professionalisierung und Vernetzung können 
und wollen nur wenige Fuhrparkmanager mit ihrer Abteilung leisten. Das 
fängt bei der Verauslagung der Kosten an, geht über die Durchsetzung der 
eigenen Rechtsansprüche bis hin zur Fahrerdirektkommunikation, einer 
24h-Stunden-Hotline und den vielen digitalen Prozessen dahinter. Diese 
Aufgaben sind im Insourcing deutlich kostenintensiver bzw. in den meisten 
Fällen überhaupt nicht zu leisten, weswegen hier Experten beauftragt wer-
den sollten. Fuhrparkleitungen haben sich auf andere Themen einzustel-
len und wiederkehrende operative Aufgaben werden häufig an Autohäuser 
oder externe Dienstleister abgegeben.“

Schäden und deren Absicherung haben nach wie vor einen erheblichen Ein-
fluss auf die Gesamtkosten eines Fuhrparks. Ein optimales Schaden- und 
Versicherungsmanagement bringt jedoch einen hohen zeitlichen Aufwand 

Die Anzahl der Unfälle hat sich deutlich verringert, doch die Repa-
raturkosten sind bedingt durch gestiegene Teilekosten jetzt höher.

(Fortsetzung auf S. 78)
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SCHADENMANAGEMENT (AUSWAHL)

Unternehmensname / 
Website

ALD AutoLeasing D 
GmbH / 

www.aldautomotive.de

Alphabet Fuhrparkma-
nagement GmbH / www.

alphabet.de

Auto Fleet Control 
GmbH /  

www.autofleetcontrol.de

claimini GmbH /  
www.claimini.com

Consense GmbH /  
www.consense.de

Deutsche Leasing AG /  
www. 

deutsche-leasing.com

Dienstleistungsumfang/ 
Module

Schaden- und Versicherungs-
managment

Alphabet E-Mobility-Lösung, 
Alphabet Rent, BMW Rent 
/  MINI Rent, Corporate 
Bike Leasing, Alphabet App, 
Alphabet Skill für Amazon 
Alexa, Fleet-Reporting, 
Fahrzeugkonfigurator, 
Versicherungs- und Schaden-
management, nachhaltiges 
Tank- und Lademanagement, 
Führerscheinkontrolle, Rei-
fenservice, Werkstattservice

Flottenversicherung,  
Schadenmanagement,  
Reparaturmanagement,  
Risikomanagement

24-Stunden-Hotline, per-
sönliche Schadenaufnahme, 
Abschleppservice, Hol- u. 
Bringservice, Mobilitäts-
garantie, Beauftragung v. 
Gutachten, Koordination 
Werkstattabwicklung, 
Minderschadenregelung, 5 
Jahre Garantie (Werkstatt-
leistungen), Prüfung u. Frei-
gabe v. Kostenvoranschlä-
gen, Rechnungsprüfung, 
Koordination/Korrespondenz 
m. Prozesspartnern, Vorfi-
nanzierung d. Rechnungen, 
Schadensteuerung im ges. 
Bundesgebiet u. im europ. 
Ausland, digitale Live-Scha-
denakte, Zusammenfassung 
aller Schäden in der eList, 
Beratung zu Versicherungs-
konzepten, Versicherungso
ptimierung,Riskmanageme
nt, Pannenabwicklung, pers. 
Ansprechpartner

Fuhrpark- und  
Schadenmanagement

Schadenmanagement/
Schadenmanagement Plus,  
MobilityProtect 

Online-Reporting/ 
Dashboard/Fahrer-App 

ja ja ja ja, eCase-Schadenakte, 
Übersicht aller Schäden in 
optionaler eList, beide Tools 
sind live

ja ja

Kooperationspartner:

Versicherungen ja k. A. ja nein nein MobilityProtect (Eigentra-
gung für Kaskoschäden), AXA 
Versicherungen

Makler ja k. A. ja verschiedene Kooperationen, 
jedoch keine exklusive 
Bindung

ja SG IFFOXX

Werkstätten ja k. A. ja bundesweite freie Betriebe 
und zertifizierte Partner-
betriebe

ja Herstellerwerkstätten, freie 
Werkstätten

Gutachter ja k. A. ja GKK ja Hüsges/DEKRA

Ersatzmobilität ja k. A. ja über die Werkstattpartner, 
darüber hinaus diverse 
Autovermieter

ja Mobilitätssicherung durch 
kostenfreie Bereitstellung 
eines Mietwagens (bis 
„Golfklasse“) bei Scha-
denmanagement Plus und 
MobilityProtect

Verkehrsrechtsanwälte ja k. A. ja eine renommierte Hamburger 
Kanzlei

ja Rechtsanwalt Cappel von der 
Kanzlei Groth Müller Rechts-
anwälte und Notare 

Kontakt für Fuhrparkleiter k.A. https://www.alphabet.com/
de-de/persoenlicher-kontakt

Marco Heistermann 
Tel.: 0171/8415602 
E-Mail: mheistermann@
autofleetcontrol.de

Florian Behn, Senior Key 
Account Manager         
Tel.: 0178/1198764 
E-Mail: florian.behn@
claimini.com                                                                                                                                        

Stefan Ihling 
Tel.: 0151/58471244 
E-Mail: stefan.ihling@
consense-as.de

E-Mail: schadenbuero.mobili-
ty@deutsche-leasing.com  
Versicherungen:  praemi-
enmanagement.mobility@
deutsche-leasing.com
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Eurogarant AG /  
www. 

eurogarant-ag.de

Fixico International 
B.V.

FleetCompany GmbH 
(Fleet Logistics) / 

www. 
fleetlogistics.com

Holman /  
www.holmanfleet.de

Innovation Group & 
Fleet Mobility GmbH 

/ www. 
innovation.group

LeasePlan  
Deutschland GmbH /  
www.leaseplan.com

RepairFix GmbH / 
www.repairfix.eu

Volkswagen Financial 
Services  AG /  
www.vwfs.de

Werkstattsteuerung bis  
vollumfängliche Scha-
denabwicklung im Namen 
des Kunden abgebildet

digitale Reparaturplatt-
form

Schadenmanagement, 
von der Schaden-
aufnahme, über die 
Reparatureinsteuerung 
und -freigabe, bis hin 
zur Versicherungsregu-
lierung

Leasing, Fuhrparkma-
nagement u. Remarke-
ting, Services modular 
buchbar, Arbeit mit un-
gebündelten Verträgen 
- „Holman OpenFlex“ 

Reparaturmanagement, 
reine Reparatursteue-
rung, Schadenmanage-
ment inkl. -abwicklung 
gegenüber Risikoträger, 
Leasingrücknahmema-
nagement, Riskmanage-
ment, Präventionsbe-
ratung

Fahrer-
Direktkommunikation/24-
Stunden-Hotline, zentrale 
Fahrer-Hotlinenummer, 
Schadenaufnahme, 
Abschleppservice, 
Hol- u. Bringservice bei 
Reparaturen, Mobilitätsga-
rantie, Deckungsprüfung, 
Wirtschaftlichkeitsprüfung, 
Gutachter-Beauftragung, 
Koordination d.  Werkstatt, 
Reparaturfreigaben, 
Rechnungsprüfung, Korre-
spondenz m. Versicherung 
u. Rechtsanwälten (z.B. bei 
Schäden Dritter)/Regress-
führung, Vorfinanzierung 
der Rechnungen, Fahrer-
App, Schadensteuerung im 
ges. Bundesgebiet u. europ. 
Ausland, dig. Schadenakte, 
Reporting-Tools, Präventi-
onsberatung, Versiche-
rungsoptimierung 

Modul „Full Service Scha-
denmanagement“: 
24/7 Hotline u. digitale 
Meldung, Zugang zum 
motum Portal zur 
Kommunikation u. zu 
Reports , Ersatzmobili-
tät, Werkstattnetzwerk 
mit fest verhandelten 
SVS,vollständige 
Übernahme der Scha-
denabwicklung inkl. 
Leasing- und Versiche-
rungsfreigaben 
 
Modul „Schadenmanage-
ment“: 
24/7 Hotline u. digitale 
Meldung, Zugang zum 
motum Portal zur 
Kommunikation und zu 
Reports, Einbindung 
individueller Partner 
(Werkstätte, Makler etc.) 
in den Schadenprozess

Soforthilfe, Schadenab-
wicklung, „Kümmerer“-
Funktion, Reporting 
„Kümmerer“-Funktion: 
Übernahme proaktive 
und transparente 
Steuerung sowie kom-
plettes Managements d. 
Schadenabwicklung f. d. 
Kunden, Verauslagen v. 
unfallbed. Kosten (z.B. 
Abschlepp- u. Reparatur-
kosten), Durchsetzung 
d.r Ansprüche ggü. 
Dritten im Haftpflicht-
schadenfall, Stundung 
d. Restforderung b. z. 
endgültigen Abrechnung 
bei Totalschaden u. 
Totaldiebstahl

ja ja ja (in der Weiterentwick-
lung) 

ja, Holman Insights 
sowie die App Holman 
Driver Insights

ja ja, LeasePlan Fahrer-App ja ja, Schaden-und Fuhr-
parküberblick, sowie 
Foto- und Dokumenten-
Up-/Download in 
FleetCARS als Reporting-
Plattform

ja  ja nein nein ja AXA, HDI, R+V, 
Allianz, ERGO, Zürich 
Versicherung, LeasePlan 
Insurance

ja Rabatt auf monatlichen 
Dienstleistungspreis 
bei Abschluss mit DL 
KaskoSchutz 

ja ja ja ja ja LeasePlan Versiche-
rungsvermittlungsge-
sellschaft mbH

k. A. nein

520 Eurogarant Fachbe-
triebe

ja ja 160 1.200 K&L-Partnerbe-
triebe,  
400 Glaspartner

bundesweite freie Be-
triebe und zertifizierte 
Partnerbetriebe

über 600 freie Werk-
stätten (Eurogarant 
zertifiziert)

Konzernwerkstätten, 
bestehende Vereinba-
rungen mit angeschlos-
senen Versicherern 
können berücksichtig 
werden

eigene Interne und 
Überlauf

ja ja ja ja GKK Gutachtenzentrale - über Versicherer des 
Kunden

kostenloses Klasse A 
Fahrzeug (Kaskoschaden-
fall), Fremdanmietung zu 
Großkundenkonditionen 
möglich

ja, über Werkstätten ja ja ja über LeasePlan eigene 
Vermietung

wird größtenteils durch 
die Werkstätten gestellt

über Versicherer des 
Kunden

ja, direkt an das eigene 
Schadensystem  
angebunden

ja ja ja ja Kanzlei Dr. Hartleb, 
Kanzlei Wenzel Höfflin, 
Kanzlei Korn Vitus

k. A. über Versicherer des 
Kunden

E-Mail: kundenbetreu-
ung@eurogarant-ag.de

Sofie Kremer                                                      
Tel.: 0160/96266696 
E-Mail: sofie@fixico.de

Oliver Kuropka 
Tel.: 0151/52980449 
E-Mail: oliver.kuropka@
fleetlogistics.com

k. A. René Dietzel  
E-Mail: rene.dietzel@
innovation.group                       
Tel.: 0172/2426987 

E-Mail: marketing.de@
leaseplan.com

E-Mail: moritz@repair-
fix.eu

E-Mail: grosskun-
den@vwfs.com                                                   
Tel.: 0531/21286418 
oder Händlerpartner 
vor Ort
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mit sich. Rainer Hansen, Geschäftsführer der Consense GmbH, berichtet: 
„Die Auslagerung des Themenbereiches Schadenmanagement hat stark 
zugenommen. Durch die wachsenden Herausforderungen, dem Spannungs-
feld sach- und fachgerechte Reparatur und dem gegenüberstehenden 
Kostendruck eines Versicherers gerecht zu werden, ist ein professioneller 
Schadendienstleister bereits bei kleinen Flotten unabdingbar.“

Wer das Schadenmanagement inhouse behält, sollte die einzelnen Schrit-
te so effizient wie möglich gestalten: von der Schadenaufnahme über die 
Reparatursteuerung bis hin zur Rechnungsabwicklung. Detailliertes Wis-
sen des Fuhrparkleiters in den Bereichen Recht, Schadenregulation und 
Versicherungen ist Voraussetzung hierfür. Das Schadenhandling selbst zu 
übernehmen, bedeutet auch bei gründlicher Vorbereitung in jedem Fall 
eine Menge Arbeit. Unternehmen und ihre Fuhrparkverantwortlichen pro-
fitieren dank externer Dienstleister von geringeren Administrationsauf-
wänden, verkürzten Prozesszeiten und verringerten Folgekosten. Auf diese 
Weise sparen sie viel Zeit und Nerven. Zudem kennen die Experten auch 
die rechtlichen Rahmenbedingungen und verfügen über eine juristische 
Expertise, die längst nicht alle im Fuhrparkmanagement besitzen. Guido 
Kalter, Vorstand der Eurogarant AutoService AG, berichtet: „Unser Scha-
denmanagement bietet dem Schadenkunden, dank persönlicher Betreuung 
und hohem Digitalisierungsgrad, ein absolut transparentes und vollum-
fängliches Schadenmanagement mit höchster rechtlicher Absicherung an. 
Dies hilft dem Kunden enorm beim internen Riskmanagement sowie bei 
Verhandlungen mit dem Versicherungspartner, um Einsparungen zu gene-
rieren und seine Fahrer vollumfänglich versorgt zu wissen.“ Karsten Rö-
sel, Geschäftsführer der ALD AutoLeasing D GmbH, meint: „Die steigende 
Komplexität innerhalb des Fuhrparks, unter anderem durch die Integrati-
on von Elektromobilität, stellt sowohl Fuhrparkleiter als auch den Einkauf 
der Kunden vor neue Herausforderungen. Eine nachhaltige Senkung der 
Risiken durch gezielte Analyse und entsprechendes Management sowie 
Kostentransparenz bei der Reparatur in Kombination mit der parallelen Er-
stellung eines bedarfsgerechten Versicherungskonzepts erfordern häufig 
mehr Erfahrung und Ressourcen, als im unternehmenseigenen Fuhrpark zur 
Verfügung stehen. Ein kompetenter Partner wird daher immer wichtiger für 
erfolgreiches Schadenmanagement.“

Professionelle Schadenmanager haben einen deutlich höheren Durchlauf 
an Schadenfällen als ein durchschnittlicher Fuhrpark. Somit profitieren 
diese beim Einkauf und bei der Verhandlung von großen Reparaturvolu-
men meist von besseren Konditionen als ein einzelner Fuhrpark mit ver-
gleichsweise wenig Schäden. Hierzu meint Annette Schickler, Mitglied der 
Geschäftsführung und Leiterin Vertrieb der DEKRA Claims Services GmbH: 
„Durch konsequentes Kostenbewusstsein bei der Auswahl von Werkstät-
ten und die Nutzung eines Werkstattnetzes lassen sich die Kosten spürbar 
senken. Die Zusammenarbeit mit einem Schadensteuerer, der – wie wir bei 
DEKRA Claims Services – durch großes Volumen in einem solchen Werk-
stattnetz nennenswerte Rabatte aushandeln kann, tut ein Übriges, wenn 
die Rabatte vollständig weitergegeben werden. In unserem Fall liegen die 
Werkstattkosten zwischen 20 und 25 Prozent unter den mittleren ortsüb-
lichen Stundenverrechnungssätzen und davon profitiert der Fahrzeughal-
ter eins zu eins.“
 
Digitalisierung
Die Digitalisierung ist längst im Fuhrpark angekommen und unterstützt 
Verantwortliche dabei, Kommunikationsabläufe zu verschlanken und so 
langfristig Zeit und Kosten zu sparen. Doch inwiefern helfen Digitalisie-
rung und künstliche Intelligenz bei der Schadenanalyse und langfristig 
bei der Optimierung des Schadenmanagements? Michael Pfister, Gründer 
und Geschäftsführer der claimini GmbH, meint: „Die Digitalisierung bietet 
große Chancen, weil sich durch KI Auffälligkeiten aller Art in Echtzeit im 
Rahmen der Schadenanalyse erkennen und anlernen lassen, über die vor-
her niemand gestolpert wäre und die dem Kunden unmittelbar zugespielt 
werden können.“ 

Dr. Moritz Weltgen, Geschäftsführer und Co-Founder von der RepairFix 
GmbH, antwortet auf diese Frage: „Maximale Transparenz und Effizienz – 
das muss für alle beteiligten Parteien vom Fahrer über den Fuhrparkver-
antwortlichen und die Versicherung bis hin zur Werkstatt das Ziel sein. 
Dies ist bei der Komplexität des Schadenprozesses nur mithilfe moderner 

Software zu erreichen, die auf unserer Plattform „motum“ an relevanten 
Stellen im Prozess zum Beispiel der frühzeitigen Schadenkategorisierung 
durch künstliche Intelligenz oder die Integration von Telematiklösungen 
zusätzlich unterstützt wird.“

Softwarelösungen, die automatisch die Kosten der Fahrzeuge im Blick be-
halten oder Schäden auswerten, bieten auf lange Sicht viel Einsparpotenzi-
al. Die Versicherung kann auf dieser Basis sofort proaktiv und situationsge-
recht Maßnahmen ergreifen, beispielsweise direkt einen Abschleppdienst 
oder eine Werkstatt beauftragen, einen Sachverständigen entsenden oder 
eine digitale Expertendienstleistung veranlassen. Samuel Schmidt, Direk-
tor Fleet der Innovation Group Fleet & Mobility GmbH betont: „Wichtig bei 
der Digitalisierung und Einführung von KI sind nicht nur Transparenz und 
Self-Service Lösungen, sondern vor allem eine intelligente Steuerung in 
ein spezialisiertes Werkstatt-Netz. Das stellen wir über unsere selbst ent-
wickelte Plattform Gateway sicher. Der Trend geht nicht mehr ausschließ-
lich zum Einkauf von Großkundenkonditionen, sondern auch und immer 
mehr zum Sichern von Reparatur-Kapazitäten.“

Riskmanagement
Sollte es innerhalb der eigenen Flotte zu (ungewöhnlich) vielen Unfällen 
kommen, empfiehlt es sich, einen Riskmanager einzusetzen. Das Riskma-
nagement umfasst eine Vielzahl von Prozessen, die richtig optimiert zur 
Reduzierung von Fahrzeugschäden und letztendlich von Kosten führen 
können. Beim Riskmanagement geht es vorrangig darum, Schadenschwer-
punkte zu analysieren und gegebenenfalls mit weiteren Fuhrparkparame-
tern in Verbindung zu bringen. Aus diesen Informationen können dann 
entsprechende Handlungsvorschläge erarbeitet werden. Solche Vorschlä-
ge sind präventive Maßnahmen, wie zum Beispiel die Einführung von 
Fahrtrainings, Online-Fahrerunterweisungen sowie Anpassungen in der 
Dienstwagenordnung. Thomas Schweiger, Leiter Versicherungen/Scha-
denmanagement der Alphabet Fuhrparktmanagement GmbH meint hierzu: 
„Das Einsparpotenzial für Flottenbetreiber ist groß. Durch Riskmanage-
ment-Maßnahmen lässt sich beispielsweise die Schadenfrequenz bis zu 
30 Prozent reduzieren.“ Das Ziel ist, die Kundenzufriedenheit zu steigern, 
da menschliche Fehler beim eintönigen Abarbeiten riesiger Datenmen-
gen eliminiert werden. Durch die Entlastung erhöht sich auch die Mitar-
beiterzufriedenheit. Kunden- und Serviceabteilungen können sich ihrer 
eigentlichen Bestimmung zuwenden, die ihre Intelligenz, ihre Kompetenz 
und ihr Urteilsvermögen erfordert – dem Dienst am Kunden. Roland Meyer, 
Geschäftsführer von LeasePlan Deutschland bestätigt: „Das macht die 
gesamte Dienstleistungsbranche schneller, genauer, effektiver und somit 
kundenorientierter und profitabler.“

Neben augenscheinlichen Punkten wie der Sicherheitsausstattung des 
Fahrzeugs und Fahrerschulungen im Rahmen der UVV gehört zu einem er-
folgreichen Riskmanagement auch die Motivation der Mitarbeiter, welche 
nicht vernachlässigt werden sollte. Die Bewusstseinsförderung und die 
Sensibilisierung im Umgang mit dem Firmeneigentum können ein maß-
gebender Faktor in der Schadenstatistik sein. Durch ein aktives Riskma-
nagement werden Mitarbeiter in Bezug auf die Nutzung der Fahrzeuge 
sensibilisiert und somit wird Unfällen vorgebeugt. Auch sollte jeder Unfall 
eingehend analysiert werden, um Schwachstellen innerhalb des eigenen 
Fuhrparks aufdecken zu können. 

Das Schadenhandling selbst zu übernehmen bedeutet auch bei gründlicher 
Vorbereitung in jedem Fall eine Menge Arbeit, denn es müssen viele Pro-
zesse angestoßen, begleitet und nachgeprüft werden. Bei einem kleinen 
Fuhrpark mit einem entsprechenden Netzwerk kann es sich anbieten, das 
Schadenmanagement inhouse zu behalten, um ein Maximum an Flexibili-
tät auszuschöpfen und maßgeschneiderte Lösungen für jeden Schadenfall 
zu finden. Allerdings können viele Fuhrparkleiter den Aufwand, Schäden 
selbst zu bearbeiten, nicht mehr stemmen. Ein externer Dienstleister kann 
hier Abhilfe schaffen, da Schäden nun schneller und schlanker abgewickelt 
werden und die Fuhrparkleitung so Zeit für andere Aufgaben gewonnen hat. 
Wer bei bestimmten Prozessschritten im Schadenfall von externen Exper-
ten profitieren, aber gleichzeitig nicht die Entscheidungsmacht verlieren 
möchte, kann auch nur einen Teil des Schadenmanagements outsourcen, 
zum Beispiel die Schadenabwicklung mit Versicherungen. Somit sind die 
Kontrolle über die Reparaturen und die Transparenz sichergestellt.
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RÄDER & REIFEN

TRANSPORTER

Die Blätter färben sich, die Temperaturen 
sinken, die Straßen werden nasser: Wenn die 
kalte Jahreszeit kommt, wird es Zeit für den 
Reifenwechsel. Jetzt heißt es, einen Termin 
finden und das Fahrzeug in die Werkstatt 
bringen – oftmals eine Herausforderung, 
besonders für Firmen mit Flottenbestand. 
Seit Anfang November bieten ATU Flotten-
lösungen und ONLOGIST hierfür die Lösung: 
Einen Hol- und Bring-Service, der dank einer 
langjährigen Partnerschaft entstehen konn-
te. Firmenkunden, die es nicht schaffen, das 
eigene Auto in die Werkstatt zu bringen, dort 
zu warten und womöglich wertvolle Zeit zu 
verlieren, können das Fahrzeug bequem von 
zu Hause oder dem Büro abholen und wie-
der zurückbringen lassen. Deutschlandweit 
bieten immer mehr ATU-Filialen diesen Ser-
vice an, denn die Nachfrage wächst von Jahr 
zu Jahr. Um dem stetig steigenden Bedarf 
gerecht zu werden, brauchte ATU Flottenlö-
sungen eine unkomplizierte Logistiklösung, 
die sie in einer langjährigen Kooperation mit 
ONLOGIST fand. Das Hamburger Technologi-
eunternehmen bietet mit seinem Marktplatz 
für Fahrzeugüberführungen das passende 
Puzzlestück: Eine Vermittlungsplattform, auf 
der Auftraggeber wie ATU ihre Fahrtaufträge 
flexibel einstellen sowie abwickeln können 
und andererseits zahlreiche Fahrdienstleister 
ihre Dienste anbieten.

REIFENWECHSEL
Als einer der führenden Reifenhersteller gab NEXEN TIRE bekannt, dass zwei seiner Konzeptreifen, der CON-
QUERER und der PUREBACK, bei den International Design Excellence Awards (IDEA) 2022 in den Vereinigten 
Staaten im Finale ausgezeichnet wurden. Die IDEA Design Awards, die als eine der drei wichtigsten interna-
tionalen Designauszeichnungen gelten und jährlich von der Industrial Designers Society of America (IDSA) 
vergeben werden, feiern dieses Jahr ihr 42-jähriges Bestehen. NEXEN TIRE und The Korea Design Member-
ship Plus (KDM+) konzentrierten sich im Rahmen einer gemeinsamen Zusammenarbeit von Industrie und 
Hochschulen auf die Entwicklung zukünftiger Konzeptreifen, die den Herausforderungen wechselnder kli-
matischer Bedingungen und ökologischen Herausforderungen gewachsen sind: So wurde der Konzeptreifen 
CONQUEROR speziell für den Einsatz im Winter auf verschneiten Straßen entwickelt. Er behält ganzjährig 
seine Form, sobald jedoch ein intelligenter Sensor eine glatte Fahrbahn feststellt, fahren Spikes auf der 
Lauffläche aus, um die Stabilität und die Haftung auf Eis zu verbessern. Der PUREBACK ist hingegen ein 
umweltfreundlicher Reifen, der entwickelt wurde, um Mikroplastik in der Luft durch den Reifenabrieb zu 
vermeiden. Hierfür wird das Mikroplastik während der Fahrt in einer zentralen Kapsel über einen Einlass 
zwischen den Laufflächen gespeichert.

DESIGN AWARDS

Ford hat Mitte Oktober den Verkaufspreis für die neue Generation des Ranger XLT veröffentlicht: Der 
XLT ist ab sofort zum Netto-Einstiegspreis von 38.590 Euro bestellbar und soll im Frühjahr 2023 auf 
den Markt kommen. Der Kunde erhält mit dem XLT einen komplett neu entwickelten Pick-up mit vier-
türiger Doppelkabine und fünf vollwertigen Sitzplätzen. Dem Ranger XLT dient ein 2,0 Liter großer 
EcoBlue-Vierzylinder-Diesel mit Single-Turboaufladung als Antrieb. Ford spendiert dem Ranger XLT 
eine sehr umfangreiche Serienausstattung: Dazu gehören viele praktische Features und nützliche 
Funktionen, angefangen von der manuellen Klimaanlage über elektrische Fensterheber vorn und das 
Park-Pilot-System hinten sowie die Rückfahrkamera mit Split-View-Technologie. Die Außenspiegel 
mit den integrierten Blinkleuchten sind ebenso wie die Heckscheibe beheizbar und darüber hinaus 
elektrisch einstellbar. Zahlreiche weitere Ausstattungsdetails stehen optional zur Verfügung, oft-
mals in attraktiven Paketen zusammengefasst und nach Themen gebündelt: von Flotte sowie Outdoor 
über Komfort und Technologie bis hin zu Winter.

NEU AUF DEM MARKT

LeasePlan Deutschland hat sein digitales 
Leasing-Kalkulationssystem DealerGo für 
Autohäuser weiter ausgebaut. Autohäu-
ser können ihren Transporterkunden, die 
sich für einen Leasingvertrag entscheiden, 
jetzt auch nicht werkseitige, individuelle 
Aufbauten zusammen mit dem Nutzfahr-
zeug-Fahrgestell konfigurieren und die 
Leasingrate kalkulieren. „Ob Lieferdienste, 
die Waren aus dem Onlineshopping zustel-
len, Dienstleister, die den Service beim 
Kunden übernehmen, oder Bäckereien und 
Metzgereien, die ihre Waren zu Filialen oder 
Wochenmärkten fahren – die Nachfrage 
nach Transportern ist groß. Auch die Anfor-
derungen an diese Fahrzeuge und Aufbau-
ten werden immer individueller,“ erläutert 
Denise Peters, Bereichsleiterin Small and 
Medium Enterprise bei LeasePlan Deutsch-
land. Zu diesen Aufbauten zählen Kühlauf-
bauten, Koffer- und Ladebordwand, Plane 
und Spriegel sowie Tiefladepritsche. Beim 
Abschluss eines Leasingvertrags bei Lease-
Plan fließen die Nutzfahrzeug-Fahrgestelle 
bis 7,5 Tonnen und ihre Aufbauten in die 
Restwertermittlung mit ein. Hinzu kommt, 
dass bei Integration der Serviceleistung 
Instandhaltung sowohl die Aufbauten als 
auch die dazugehörigen Komponenten und 
Aggregate inkludiert sind. 

AUFBAUTEN INTEGRIERT

Nach mehreren Jahren Entwicklungszeit liefert Continental mit dem PremiumContact 7 die siebte 
Generation des erfolgreichen Premiumreifens. Für den neuen Sommerreifen haben die Entwickler 
sich speziell auf den wichtigsten Kundenwunsch nach maximaler Sicherheit konzentriert: „Die neue 
Generation ist das Aushängeschild unserer Marke. Unser Ziel war es, den sichersten Reifen am Markt 
zu entwickeln, der unseren Kunden zu jeder Zeit eine komfortable und sorgenfreie Fahrt bietet – 
mit dem PremiumContact 7 liefern wir ‚Peace of Mind‘ für die ganze Familie“, sagt Denise Sperl, Di-
rector Research & Development Car Tires EMEA von Continental Reifen. 
Laut des Herstellers wurde der Pkw-Reifen in allen sicherheitsrelevanten 
Bereichen verbessert. Gleichzeitig sollen drei Technologien beim Premi-
umContact 7 wesentliche Sicherheitsfortschritte ermöglicht haben: eine 
größenspezifische Auslegung der Konstruktion, die innovative RedChili-
Mischung der Lauffläche und das adaptive Profildesign. Der neue Som-
merreifen von Continental ist ab sofort in ausgewählten Dimensionen 
verfügbar. Bis Ende des Jahres wird das Portfolio um beliebte Dimensi-
onen zwischen 16 und 21 Zoll ausgebaut.

NEUER SOMMERREIFEN

Der Mercedes-Benz eVito Kastenwagen mit einer nutzbaren Batteriekapazität von 60 kWh ist seit dem 10. 
November auch mit spezieller Kühl-Umbaulösung des Mercedes-Benz VanSolution Partners Kerstner GmbH 
erhältlich. Durch die deutlich höhere elektrische Reichweite ist die lokal emissionsfreie Lieferung tempe-
ratursensibler Lebensmittel im Vergleich zum Vorgängermodell auf größeren Distanzen möglich. Die ein-
gebaute Kühlanlage basiert auf dem Prinzip, die im Fahrzeug vorhandene elektrische Energie auch für die 
aktive Kühlung zu nutzen. Hierzu ist die besonders energieeffi-
ziente Kühlanlage an das Bordnetz des Transporters angebun-
den. Die als Puffer notwendige Zusatzbatterie mit kompaktem 
Lithium-Ionen-Akku kann deshalb verkleinert werden, ohne 
die durchgängige Kühlung während des gesamten Ausliefer-
prozesses zu beeinträchtigen. Eine hochwertige Isolierung des 
Laderaums mit dem besonders niedrigen K-Wert von 0,30 W/
m²K senkt gleichzeitig den Energieverbrauch der Kühlanlage. 
Erster Nutzer des neuen Kühltransporters ist die Tafel der Stadt 
Brühl, der am 8. November das Fahrzeug übergeben wurde.

KÜHLAUSBAU
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Marktübersicht flottenrelevanter Fahrzeuge von Mercedes-Benz

In Zukunft elektrisch 

FRANK KEMMERER

Leiter Flottenmanage-
ment bei Mercedes-Benz 
Pkw

Telefon: +49 30 26942547 

E-Mail: frank.kemmerer@
mercedes-benz.com

Flottenmanagement: Welchen Stellenwert hat 
das BEV mittlerweile für Mercedes-Benz, insbesonde-
re im Flottensegment?

Frank Kemmerer: Bis zum Ende des Jahrzehnts 
werden wir bereit sein, vollelektrisch zu werden – 
überall dort, wo es die Marktbedingungen zulassen. 
Mit diesem strategischen Schritt von „Electric first“ 
zu „Electric only“ beschleunigt Mercedes-Benz die 
Transformation in eine emissionsfreie und soft-
waregetriebene Zukunft. Bereits ab 2025 werden alle 
neuen Fahrzeug-Architekturen ausschließlich elek-
trisch sein, und die Kunden werden für jedes Modell 
eine vollelektrische Alternative zur Auswahl haben.

Flottenmanagement: Die Förderung von Plug-
in-Hybriden wird beendet, dennoch bietet Mercedes 
weiterhin eine ganze Reihe von PHEV-Modellen an. 
Hält die Marke an dieser Technologie fest?

Frank Kemmerer: Aktuell haben wir die vierte Ge-
neration unserer Plug-in Hybride auf dem Markt. Da-
mit haben wir hocheffiziente und attraktive Fahrzeu-
ge im Portfolio, die für viele Kunden in allen Märkten 
aufgrund ihrer niedrigen Verbräuche und hohen 
elektrischen Reichweiten einen Kostenvorteil bieten. 
Plug-in Hybride sind und bleiben ein wichtiger Be-
standteil auf dem Weg zur vollelektrischen Mobilität 
und bilden für viele Kunden den Einstieg in diese. 
Auch ohne die staatliche Förderung werden unsere 
hocheffizienten Plug-in Hybride attraktive Produkte 
für viele Privat- und Geschäftskunden sein. 

Flottenmanagement: Mercedes war Diesel-
Pionier. Wie steht der Konzern in diesen Zeiten zum 
Selbstzünder, bleibt er weiter wichtig in der Flotte 
und wenn ja, wie lange?

Frank Kemmerer: In Rahmen unserer „Electric 
Only“ Strategie ist die Zukunft vollelektrisch, wie 
eingangs beschrieben. Dennoch bleiben konventio-
nelle Antriebskomponenten, so auch Dieselmotoren, 
insbesondere aufgrund der sehr heterogenen Markt-
bedingungen in den nächsten Jahren, ein wichtiger 
Bestandteil des Mercedes-Benz Antriebsportfolios. 
Unsere neueste Motorengeneration „FAME“ (Family 
of Modular Engines) aus innovativen Benzin- und 
Dieselmotoren ist seit kurzem verfügbar. Auch hier 
spielt die Elektrifizierung eine wichtige Rolle. Speer-
spitze dieser auf weitere Verbesserung der Effizienz 
angelegten Maßnahmen ist der neue OM 654 M mit 
integriertem Starter-Generator (ISG) der zweiten 
Generation. Damit besitzt er ein 48-Volt-Teilbord-
netz. Durch Rekuperation und die Möglichkeit, mit 
abgeschaltetem Motor zu „segeln“, wird der Motor 
noch effizienter.

Flottenmanagement: Mit welchen Service-Ange-
boten unterstützen Sie Fuhrparkleiter?

Frank Kemmerer: Mit unserem FleetSite-Angebot 
bieten wir das Komplettpaket aller Serviceleistun-
gen von der Wartung über die Reparatur, Räder und 
Reifen bis hin zur automatisierten Garantie- und 
Kulanzprüfung an. Der Reparaturfreigabe-Prozess 
erfolgt schnell, transparent und automatisiert. Da-
mit erhalten FleetSite-Kunden Planungssicherheit 
und haben die höchste Transparenz über die eigenen 
Kosten. Abgerundet wird das Angebot durch einen 
nutzerfreundlichen und papierlosen Rechnungs-
prozess. So entsteht ein maßgeschneidertes Servi-
ceangebot, dessen flexible und prozessoptimierte 
Gestaltung den Bedürfnissen von Flotten-Fuhrparks 
und Leasinggesellschaften entspricht.

Das virtuelle Showcar von Mercedes-
Benz: Project SMNR (Summoner)

Mercedes bringt aktuell ein elektrisch ange-
triebenes Modell nach dem anderen heraus –  
schließlich möchte der Konzern bis zum Jahr 
2030 elektrisch werden, wo immer es der Markt 
zulässt. Jüngste Offerte ist das Businessklasse-
SUV der EQE-Reihe. Während viele Hersteller bei 
einer spezifischen Modellreihe Fahrzeugvari-
anten sowohl mit Elektromotoren wie auch Ver-
brennern anbieten, differenziert Mercedes hier 
und entwickelt eigenständige Modelllinien aus-
schließlich für den Elektroantrieb oder nimmt 
wenigstens optische Modifikationen vor. Am Ver-
brenner halten die Schwaben vorerst übrigens 
ebenso fest wie am Plug-in-Hybrid. Ersterer 
indes taucht schon jetzt fast nur noch in (wenn 
auch mild) hybridisierter Form auf.

Jetzt muss es zügig vorangehen – nicht einmal 
mehr anderthalb Modellgenerationen, dann ist ja 
schon 2030. Mercedes hat sich viel vorgenommen. 
Alle Fahrzeugarchitekturen, die ab 2025 für neue 
Modelle eingesetzt werden, sollen elektrisch wer-
den. Andererseits werden in den nächsten Jahren 
noch zahlreiche Verbrenner vorgestellt. Gut so – 
schließlich gibt es selbst hierzulande noch Kun-
den, die zunächst nicht umsteigen möchten.

FLOTTENRELEVANTE FAKTEN

KURZINTERVIEW

Händlernetz: 584 Vertriebs-Standorte für Mercedes-Benz, 
davon 289 Standorte Vertrieb nur für Mercedes-Benz PKW, 
56 Standorte Vertrieb nur für Mercedes-Benz VAN, 239 
Standorte Vertrieb für Mercedes-Benz PKW und VAN

Anteil Leasing/Finanzierung gegenüber Kauf:  
80 % / 20 %

Kooperationspartner / Leasinggesellschaften / Banken 
Mercedes-Benz Bank

Ansprechpartner Großkunden:  
Frank Kemmerer, Leiter Flottenmanagement bei Merce-
des-Benz Pkw, Telefon: +49 30 26942547 
E-Mail: frank.kemmerer@mercedes-benz.com

Um schon einmal vorzufühlen, wie es ist, elek-
trisch zu fahren, hat Mercedes eine ganze Reihe 
an PHEV-Modellen auf dem Markt. Als einer der 
wenigen Hersteller sogar Diesel-Hybride, um 
Langstreckennutzer zu überzeugen. Das gelingt 
bei der Marke mit dem Stern insbesondere auch 
deshalb gut, weil elektrische Reichweiten von 
deutlich über 100 Kilometern drin sind.

Und bei den reinen Stromern? Während hier frü-
her die Reichweitenangst grassierte, schwindet 
diese allmählich, denn nicht nur das Schnellla-
denetzwerk wird immer dichter, auch die Strom-
speicher werden größer. So bieten die Unter-
türkheimer beispielsweise in ihrem EQS bereits 
108 kWh Akkukapazität – diese ist nach WLTP-
Disziplin gut für bis zu 783 Kilometer, das muss 
man sich einmal vorstellen.

Die Elektromobilität hat noch andere Vorteile: 
Sie nimmt weniger Bauraum in Anspruch, so dass 
Fahrzeuge erstmals wieder in ihren Abmessun-
gen schrumpfen können, ohne die Kompaktheit 
mit Platzeinbußen zu erkaufen. Und dass es 
kompakter geht, zeigt das neue EQE SUV ein-
drucksvoll. Der Businessklässler misst nämlich 
bloß 4,86 Meter in der Länge und rangiert damit 
auf Höhe der E-Klasse, die Mitte der Neunziger-
jahre erschien (W210).

Und weil Mercedes immer schon die vielreisen-
de gewerbliche Kundschaft im Blick hat, sorgt 
der Konzern für das Wohl dieser Zielgruppe. Das 
passiert erstens, indem der Hersteller besonders 
komfortable Autos baut und zweitens zuneh-
mend auch digitale Technik einsetzt. Ein gutes 
Beispiel hierfür ist „Fuel & Pay“. Mithilfe dieses 
Serviceangebots müssen Kunden nach dem Tan-
ken gar nicht mehr im Shop Schlange stehen, 
sondern können per App gleich an der Zapfsäule 
bezahlen.
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C 200 Mildhybrid

Motorleistung kW (PS): 150 (204) + 15 (20)  

Zuladung in kg: 615 

max. Kofferraumvolumen in l: 455 

Verbrauch je 100 km Ø: 6,3 l Super (WLTP) 

CO
2
-Ausstoß: 143 g/km

Netto-Einstiegspreis in €: 39.950

alternative Karosserieform (Netto-Einstiegspreise):  
C-Klasse T-Modell ab 38.375 €

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
Plug-in-Hybridversion C 300 e mit 230 kW/313 PS ab 
47.200,00 €

businessrelevante Optionen: –

E 200 Mildhybrid

Motorleistung kW (PS): 145 (197) + 10 (14) 

Zuladung in kg: 660 

max. Kofferraumvolumen in l: 540 

Verbrauch je 100 km Ø: 7,0 l Super (WLTP) 

CO
2
-Ausstoß: 160 g/km

Netto-Einstiegspreis in €: 43.250

alternative Karosserieform (Netto-Einstiegspreise):  
E-Klasse T-Modell ab 47.650 €

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
Plug-in-Hybridversion (Diesel) E 300 de mit 225 kW/306 PS 
ab 49.885,00 €

businessrelevante Optionen:  
Businesspaket zum Preis von 2.700 € netto mit Augmented 
Reality-Elementen, Rückfahrkamera, Smartphone-Integrati-
on und Sitzheizung uvm.

EQE 300

Motorleistung kW (PS): 180 (245) 

Zuladung in kg: 495 

max. Kofferraumvolumen in l: 430 

Verbrauch je 100 km Ø: 16,0 kWh (WLTP) 

CO
2
-Ausstoß: 0 g/km

Netto-Einstiegspreis in €: 55.800

alternative Karosserieform (Netto-Einstiegspreise): –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

S 350 d

Motorleistung kW (PS): 210 (286) 

Zuladung in kg: 725 

max. Kofferraumvolumen in l: 540 

Verbrauch je 100 km Ø: 6,4 l Diesel (WLTP) 

CO
2
-Ausstoß: 164 g/km

Netto-Einstiegspreis in €: 90.600

alternative Karosserieform (Netto-Einstiegspreise): –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
Plug-in-Hybridversion S 450 e mit 300 kW/408 PS ab 
103.400,00 €

businessrelevante Optionen: –

FLOTTENRELEVANTE FAHRZEUGE MERCEDES-BENZ (Auswahl)  

EQS 450+

Motorleistung kW (PS): 245 (333) 

Zuladung in kg: 465 

max. Kofferraumvolumen in l: 610 bis 1.770  

Verbrauch je 100 km Ø: 15,6 kWh (WLTP) 

CO
2
-Ausstoß: 0 g/km

Netto-Einstiegspreis in €: 92.060

alternative Karosserieform (Netto-Einstiegspreise): –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

A 200 Mildhybrid

Motorleistung kW (PS): 120 (163) + 10 (14)  

Zuladung in kg: 490 

max. Kofferraumvolumen in l: 592 bis 1.190 

Verbrauch je 100 km Ø: 5,7 l Super (WLTP) 

CO
2
-Ausstoß: 130 g/km

Netto-Einstiegspreis in €: 33.335

alternative Karosserieform (Netto-Einstiegspreise): –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

Fortsetzung S. 82
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B 200 Mildhybrid

Motorleistung kW (PS): 120 (163) + 10 (14)  

Zuladung in kg: 510 

max. Kofferraumvolumen in l: 420 bis 1.505 

Verbrauch je 100 km Ø: 6,0 l Super (WLTP) 

CO
2
-Ausstoß: 136 g/km

Netto-Einstiegspreis in €: 33.005

alternative Karosserieform (Netto-Einstiegspreise): –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

GLA 200

Motorleistung kW (PS): 120 (163) 

Zuladung in kg: 510 

max. Kofferraumvolumen in l: 435 bis 1.430 

Verbrauch je 100 km Ø: 6,5 l Super (WLTP) 

CO
2
-Ausstoß: 148 g/km

Netto-Einstiegspreis in €: 34.605

alternative Karosserieform (Netto-Einstiegspreise): –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
Plug-in-Hybridversion GLA 250 e mit 160 kW/218 PS ab 
39.010,00 €

businessrelevante Optionen:  
Businesspaket zum Preis von 1.680 € netto mit Festplatten-
navigation, Smartphone-Integration und Sitzheizung uvm.

EQA 250

Motorleistung kW (PS): 140 (190) 

Zuladung in kg: 430 

max. Kofferraumvolumen in l: 340 bis 1.320 

Verbrauch je 100 km Ø: 15,4 kWh (WLTP) 

CO
2
-Ausstoß: 0 g/km

Netto-Einstiegspreis in €: 42.670

alternative Karosserieform (Netto-Einstiegspreise): –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

GLB 200

Motorleistung kW (PS): 120 (163) 

Zuladung in kg: 515 

max. Kofferraumvolumen in l: 570 bis 1.805 

Verbrauch je 100 km Ø: 6,9 l Super (WLTP) 

CO
2
-Ausstoß: 156 g/km

Netto-Einstiegspreis in €: 36.095

alternative Karosserieform (Netto-Einstiegspreise): –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
Businesspaket zum Preis von 1.680 € netto mit Festplatten-
navigation, Smartphone-Integration und Sitzheizung uvm.

FLOTTENRELEVANTE FAHRZEUGE MERCEDES-BENZ       

EQB 250

Motorleistung kW (PS): 140 (190) 

Zuladung in kg: 410 

max. Kofferraumvolumen in l: 495 bis 1.710 

Verbrauch je 100 km Ø: 16,3 kWh (WLTP) 

CO
2
-Ausstoß: 0 g/km

Netto-Einstiegspreis in €: 44.160

alternative Karosserieform (Netto-Einstiegspreise): –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

CLS 220 d

Motorleistung kW (PS): 143 (194) 

Zuladung in kg: 610 

max. Kofferraumvolumen in l: 520 

Verbrauch je 100 km Ø: 5,6 l Diesel (WLTP) 

CO
2
-Ausstoß: 146 g/km

Netto-Einstiegspreis in €: 57.905

alternative Karosserieform (Netto-Einstiegspreise): –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen:  
Businesspaket zum Preis von 2.700 € netto mit Augmented 
Reality-Elementen, Rückfahrkamera, Smartphone-Integrati-
on und Sitzheizung uvm.
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      (Auswahl)

EQC 400 4MATIC

Motorleistung kW (PS): 300 (408) 

Zuladung in kg: 445 

max. Kofferraumvolumen in l: 500 bis 1.460 

Verbrauch je 100 km Ø: 19,4 kWh (WLTP) 

CO
2
-Ausstoß: 0 g/km

Netto-Einstiegspreis in €: 55.520

alternative Karosserieform (Netto-Einstiegspreise): –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

GLE 300 4MATIC Mildhybrid

Motorleistung kW (PS): 200 (272) + 15 (20)  

Zuladung in kg: 720 

max. Kofferraumvolumen in l: 630 bis 2.055 

Verbrauch je 100 km Ø: 6,1 l Diesel (WLTP) 

CO
2
-Ausstoß: 160 g/km

Netto-Einstiegspreis in €: 65.820

alternative Karosserieform (Netto-Einstiegspreise):  
GLE Coupé ab 64.980 €

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
Plug-in-Hybridversion (Diesel) GLE 350 de 4Matic mit 235 
kW/320 PS ab 64.980,00 €

businessrelevante Optionen: –

EQE 350+ (SUV)

Motorleistung kW (PS): 215 (292) 

Zuladung in kg: k.A. 

max. Kofferraumvolumen in l: 580 bis 1.675 

Verbrauch je 100 km Ø: 17,7 kWh (WLTP) 

CO
2
-Ausstoß: 0 g/km

Netto-Einstiegspreis in €: noch nicht bekannt

alternative Karosserieform (Netto-Einstiegspreise): –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

GLS 350 d 4MATIC

Motorleistung kW (PS): 210 (286) 

Zuladung in kg: 750 

max. Kofferraumvolumen in l: 355 bis 2.400 

Verbrauch je 100 km Ø: 6,1 l Diesel (WLTP) 

CO
2
-Ausstoß: 209 g/km

Netto-Einstiegspreis in €: 81.035

alternative Karosserieform (Netto-Einstiegspreise): –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

EQS 450+ (SUV)

Motorleistung kW (PS): 265 (360) 

Zuladung in kg: 570 

max. Kofferraumvolumen in l: 645 bis 2.100 

Verbrauch je 100 km Ø: 18,2 kWh (WLTP) 

CO
2
-Ausstoß: 0 g/km

Netto-Einstiegspreis in €: 93.110

alternative Karosserieform (Netto-Einstiegspreise): –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis): –

businessrelevante Optionen: –

GLC 200 4MATIC Mildhybrid

Motorleistung kW (PS): 150 (204) + 17 (23) 

Zuladung in kg: 585 

max. Kofferraumvolumen in l: 620 bis 1.680 

Verbrauch je 100 km Ø: 7,3 l Super (WLTP) 

CO
2
-Ausstoß: 167 g/km

Netto-Einstiegspreis in €: 48.430

alternative Karosserieform (Netto-Einstiegspreise): –

alternative Antriebe (Netto-Einstiegspreis):  
Plug-in-Hybridversion GLC 300 e mit 230 kW/313 PS ab 
60.060,00 €

businessrelevante Optionen: –
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Rund ein Drittel der Modelle im gewerblichen 
Bereich entfällt auf die Kompaktklasse – 
damit bildet das Segment eine der mächtigen 
Säulen in der Flotte. Im 121. Kostenvergleich 
beschäftigt sich Flottenmanagement mit den 
wichtigsten Kombis dieser Liga. Frei nach dem 
Motto „Es muss nicht immer Diesel sein“ liegt 
der Fokus diesmal auf den Benzinern der 150 
PS-Klasse. In einer gesonderten Tabelle hat die 
Redaktion die drei PHEV-Modelle des Segments 
aufgeführt – eine Spezies, von der unbekannt 
ist, wie sie sich entwickeln wird. Angesichts 
der wegfallenden Förderung könnten PHEV 
im Flottenbereich an Bedeutung verlieren. 
Daher haben wir diesmal auf eine Wertung der 
Teilzeitstromer verzichtet. 

Der Kompaktklasse-Kombi ist längst keine Notlösung mehr für knappe Bud-
gets. Seit selbst die Kleinwagen erwachsen geworden sind und teils vier Län-
genmeter überschreiten, darf im Kontext mit der unteren Mittelklasse von 
erwachsenen Allroundern gesprochen werden, die eigentlich auch nicht mehr 
kompakt sind. Sie messen in der Länge durchweg 4,60 Meter, reichen im Ein-
zelfall gar an die 4,70 Meter-Marke heran – das war vor noch nicht allzu langer 
Zeit Mittelklasse. Entsprechend vielseitig lässt sich das Segment einsetzen 
und ist dabei kostentechnisch auf erschwinglichem Level – wenngleich die 
Kosten insbesondere seit der Ukraine- und der damit nicht zuletzt eingehen-
den Energiekrise kräftig gestiegen sind. Um die ausladenden Abmessungen zu 
relativieren: In der Limousinen-Ausführung sind die Vertreter des Segments 
durchweg rund 30 Zentimeter kürzer. Dagegen scheint den Herstellern wich-
tig zu sein, ihre Kombivarianten wirklich fi t zu halten für Transportaufgaben, 
was sich in den Laderaumvolumen manifestiert. So fassen die Kofferräume der 
meisten Vertreter zwischen 1.500 und 1.700 Litern – allein die beiden Life-
style-Kandidaten Audi A3 Sportback und Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 
sind Ausreißer nach unten mit 1.200 respektive 1.370 Litern. Lifestyle oder 
Nutzwert, das ist hier sozusagen die Frage. 

Ziemlich eindeutig hingegen ist die Frage der Motorisierung. Flottenmanage-
ment hat sich gegen den Selbstzünder entschieden und stattdessen für den 
Benziner in der 110 kW/150 PS-Klasse. Obwohl der Diesel absolut betrachtet 
immer noch eine starke Stellung in der Flotte einnimmt, haben die Abgasdis-
kussionen der letzten Jahre die Benziner-Quote nach oben getrieben. Wie sich 
indessen der Plug-in-Hybrid schlagen wird, bleibt abzuwarten. Klar ist mitt-
lerweile: Ab dem Jahr 2023 wird es keine Förderung mehr für Plug-in-Hybride 
geben – nun gilt es abzuwarten, welche Auswirkungen das auf den Markt haben 
wird. Allerdings bleibt es zunächst dabei, dass der halbierte Bruttolistenpreis 
die Grundlage für die pauschale Versteuerung privater Fahrten bleibt. Doch 
auch hier gibt es Änderungen. Denn ab August nächsten Jahres muss die elek-
trische Mindestreichweite eines PHEV-Modells 80 Kilometer betragen. Da-
mit wären die aktuellen kompakten Plug-in-Hybride zumindest raus. Ob die 
Hersteller die Traktionsbatterien ihrer PHEV-Modelle anpassen oder künftig 
gleich eher BEV als Alternative bringen, muss man sehen.

Dass am Ende nur drei Plug-in-Kandidaten übrig geblieben sind, lässt sich 
durch das grundsätzlich kleine Angebot erklären. Der Volkswagen Golf bei-

Der perfekte AllrounderDer perfekte Allrounder

Der Sieger bei den Kompaktklasse-Kombis:
Kia Ceed Sportwagon 1.5 T-GDI DCT7
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(Fortsetzung auf S. 89)

spielsweise wird nur mit dem Kurzheck als Plug-
in geliefert, und für Škoda Octavia wie Seat 
Leon ST lassen sich aktuell keine Leasingraten 
im Onlinekalkulator ermitteln. So konkurrieren 
hier und heute lediglich Kia Ceed Sportswagon 
PHEV, Mercedes-Benz CLA Shooting Brake und 
Renault Mégane Grandtour E-TECH miteinan-
der – drei Autos, wie sie unterschiedlicher nicht 
sein könnten. Der Mercedes-Benz gibt nicht nur 
formal den Lifestyler, sondern legt auch knacki-
ge Werte vor: Mit einer Systemleistung von 218 
Pferdchen sprintet er binnen 6,9 Sekunden auf 
200 km/h. Solche Werte können und wollen die 
sachlicheren Kandidaten Ceed und Mégane nicht 
bieten – sie lassen es mit 141 respektive 158 PS 
Systemleistung ruhiger angehen. 

Allerdings ist der starke Mercedes dieses Jahr 
nicht mehr der teuerste Kandidat im Trio mit 678 
Euro netto monatlichen Leasinggebühren. Der 
Renault hat sich auf 695 Euro netto verteuert, 
während man für den Kia nur 505 Euro (netto) 
monatlich bezahlen muss bei einer Laufl eistung 
von 20.000 Kilometern. Damit ist der Koreaner 
gegen den Trend sogar günstiger geworden im 
Vergleich zum Jahr 2021.  

In der klassischen Kompaktklasse ist das An-
gebot rein elektrisch angetriebener Fahrzeuge 
noch nicht so groß. Außerdem gibt es aktuell 
nicht einen einzigen Kombi mit Batterie. Also 

Jetzt
 neu

Kein Druck beim 
Reifenservice.
Mit dem neuen Reifenservice-Gerät für 

Nfz und Pkw von Continental. Das neue 

Autodiagnos Tire 300 von Continental, 

die All-in-One-Lösung für Werkstattalltag

und Flottengeschäft.

*RDKS-Pflicht für neu homologierte Nfz ab 06.07.2022,

für alle Nfz-Neuzulassungen ab 06.07.2024

> All-in-One RDKS + Reifenmanagement für Pkw & Nfz

>  Tabletbasiertes Tool mit 8‘‘ Touch-Display

> OBD-Modul (integriert)

> WLAN + Bluetooth & Mailing-Funktion

> RFID + Kamera

>  2 Jahre Update Plus Service

>  2 Jahre Gewährleistung

Autodiagnos Tire 300 

Art.-Nr. 28-0402-0008-2-01

RDKS-Pflicht für Nfz
ab 06.07.2022*

Jetzt alle Vorteile entdecken: 

So haben wir gewertet
Der Flottenmanagement-Kostenvergleich setzt sich 
aus fünf Hauptkrite-rien – 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 teuers-ten eine rote Markierung. 
Ebenfalls werden fl ottenrelevante Fakten wie die 
Dichte des Servicenetzes und die Ga-rantiezeiten 
grün beziehungsweise rot markiert und dement-
sprechend bewer- tet. Die technischen Daten eines 
jeden Modells werden unter den Gesichtspunkten des 
Durchschnittsverbrauchs in l/100 km laut WLTP- Fahr-
zyklus, des CO

2
-Ausstoßes in g/km, der Reich- weite in 

km sowie der Ladungsdaten – Kofferraumvolumen in 
l, maximales Laderaumvolumen in l und Zuladung in 
kg – beurteilt und entweder mit Grün für die drei Best-
werte beziehungsweise Rot für die drei schlechtesten 
Werte gekennzeichnet. Zusätzlich erhalten segment-
spezifi sche technische Daten, wie beispielsweise die 
Anhängelast gebremst bei mittelgroßen SUV, eine 
entsprechende Grün-Rot-Bewertung. 

Daneben wird eine besonders lange Laufzeit der 
Fahrzeuggarantie mit einem Pluspunkt respektive 
einer grünen Markierung hervorgehoben. Falls 
dienstwagenrelevanten Aus- stattungsmerkmale 
nicht lieferbar sind, werden diese rot gekennzeich-
net und dementsprechend gewertet. Eine grüne 
Kennzeichnung im Bereich Ausstattung kann auf-
grund einer ho-hen Anzahl an serienmäßig verbau-
ten dienstwagenrelevanten Ausstat- tungselemen-
ten beziehungsweise einer Mehrwertausstattung 
erzielt werden, ebenso erfolgt eine Negativwertung 
bei einer geringen Anzahl. 

Die Plug-in-Hybride unterliegen in diesem Kosten-
vergleich keiner Wertung. Flottenmanagement hat 
sich dazu entschieden, davon abzusehen, zumal 
nicht klar ist, wie es mit dieser Antriebsspielart 
weitergehen wird.

Dienstwagenrelevante Ausstattung im Segment 
der Kompaktklasse:
• Rundum-Airbag-Schutz für Fahrer und Beifahrer 

(Front-, Kopf- und Seitenairbags)
• adaptiver Tempomat
• aktiver Bremsassistent
• Bluetooth-Freisprechanlage
• E-Call/Notrufsystem
• Einparkhilfe
• Klimaanlage
• LED-Scheinwerfer
• Smartphone-Integration
• Navigationssystem
• Rückfahrkamera
• Lendenwirbelstütze
• Sitzheizung vorn
• Spurhalteassistent
• Totwinkel-Assistent
• Verkehrszeichenerkennung 

Mehrwertausstattung
im Segment der Kompaktklasse: 
• elektrische Heckklappe
• schlüsselloses Schließystem
• volladaptive Scheinwerfer / LED-Matrixlicht 
• Regensensor
• Head-up-Display 
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Ein Service von

Hersteller Kia Škoda Renault Hyundai
Modell + Motorisierung (Kosten netto in Euro) Ceed Sportwagon 

1.5 T-GDI DCT7
Octavia Combi 

1.5 TSI e-TEC DSG
Megane Grandtour 

TCe 140 EDC
i30 Kombi 

1.5 T-GDI 48V DCT

Technische Daten*
Außenmaße in mm (L x B x H) 4.600 x 1.800 x 1.465 4.689 x 1.829 x 1.468 4.626 x 1.814 x 1.449 4.585 x 1.795 x 1.475
Antrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderantrieb Vorderradantrieb
Getriebe 7-Gang-Automatik 

(Doppelkupplung)
7-Gang-Automatik 
(Doppelkupplung)

7-Gang-Automatik 
(Doppelkupplung)

7-Gang-Automatik 
(Doppelkupplung)

Leistung Verbrenner in kW (PS) 118 (160) 110 (150) 103 (140) 118 (160)
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in s 8,8 8,6 10,0 8,8
Höchstgeschwindigkeit in km/h 210 224 205 210
Durchschnittsverbrauch in l/100 km 5,8 5,4 5,9 6,3
CO2-Ausstoß in g/km 131 123 134 142
Energieeffi zienzklasse A A B B
Abgasnorm Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d
Tankgröße in l 50 45 50 50
Reichweite in km 862 833 847 794
Kofferraumvolumen in l 625 640 505 602
Max. Laderaumvolumen in l 1.694 1.700 1.504 1.650
Zuladung in kg 473 537 505 488
Anhängelast gebr. (12 %) / ungebr. In kg 1.410 – 600 1.500 – 680 1.700 – 690 1.410 – 600

Flottenrelevante Fakten
Dichte Servicenetz 550 1.142 1.000 369
Laufzeit der Fahrzeuggarantie 7 Jahre / 150.000 km 2 Jahre 2 Jahre 5 Jahre
Erster Wartungsintervall 2 Jahre / 30.000 km nach Serviceintervallanzeige 1 Jahr / 30.000 km 2 Jahre / 30.000 km

Fahrzeugkosten
Ausstattungslinie Spirit Style Techno Prime
Nettolistenpreis in € 27.050,42 30.109,24 28.151,26 28.327,73
Nettogesamtpreis in €** 28.470,59 31.546,21 29.159,66 28.327,73
Serienmäs. dienstwagenrel. Ausstattung, Anzahl 15 14 14 16
Serienmäßige Mehrwertausstattung, Anzahl 1 3 2 2

Full-Service-Leasingrate mtl. in €***
Bei 20.000 km Laufl eistung p. a. 407,32 533,80 475,06 513,43
Bei 30.000 km Laufl eistung p. a. 455,90 586,97 526,35 561,50
Bei 50.000 km Laufl eistung p. a. 548,05 687,85 623,58 652,70

Betriebskosten mtl. in €*****
 Bei 20.000 km Laufl eistung p. a. 562,47 678,25 632,89 681,96
 Bei 30.000 km Laufl eistung p. a. 688,63 803,65 763,09 814,29
 Bei 50.000 km Laufl eistung p. a. 935,94 1.048,98 1.018,15 1.074,02

Dienstwagenrelevante Ausstattung
Rundum-Airbagschutz für Fahrer und Beifahrer Serie Serie Serie Serie
Adaptiver Tempomat Serie Serie Serie Serie
Aktiver Bremsassistent Serie Serie Serie Serie
Bluetooth-Freisprechanlage Serie Serie Serie Serie
E-Call / Notrufsystem n. v. Serie Serie Serie
Einparkhilfe Serie Serie Serie Serie
Klimaanlage Serie Serie Serie Serie
LED-Scheinwerfer Serie Serie Serie Serie
Smartphone-Integration Serie Serie Serie Serie
Navigationssystem Serie Paket 1.109,24 € Serie Serie
Rückfahrkamera Serie 327,73 € Serie Serie
Lendenwirbelstütze Serie Serie Serie Serie
Sitzheizung vorn Serie Serie 252,10 € Serie
Spurhalteassistent Serie Serie Serie Serie
Totwinkel-Assistent Serie Serie Pakt Easy-Parking 756,30 € Serie
Verkehrszeichenerkennung Serie Serie Serie Serie

Mehrwertausstattung
Elektrische Heckklappe Paket 1 1.420,17 € 453,78 € n. v. n. v.
Schlüsselloses Schließsystem Paket 1 1.420,17 € Serie Serie Serie
Volldaptive Scheinwerfer / Matrixlicht n. v. 159,66 € n. v. n. v.
Regensensor Serie Serie Serie Serie
Head-up-Display n. v. Serie 378,15 € n. v.

KOMPAKTKLASSE-KOMBIS MIT OTTOMOTOR
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Volkswagen Peugeot Audi Fiat Mercedes-Benz
Golf Variant 
1.5 eTSI DSG

308 SW 
1.2 PureTech 130 EAT8

A3 Sportback 
35 TFSI S tronic

Tipo Kombi 
1.5 GSE Hybrid DCT 

CLA Shooting Brake 
200 7G-DCT

4.633 x 1.789 x 1.498 4.636 x 1.852 x 1.442 4.343 x 1.816 x 1.449 4.571 x 1.792  x 1.514 4.688 x 1.830 x 1.442
Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb

7-Gang-Automatik 
(Doppelkupplung)

8-Stufen-Automatik 7-Gang-Automatik 
(Doppelkupplung)

7-Gang-Automatik 7-Gang-Automatik

110 (150) 96 (131) 110 (150) 96 (130) 120 (163)
9,4 9,9 8,4 9,1 9,4
213 210 224 206 226
5,7 5,8 5,7 5,2 6,1
129 130 129 119 139

A A A A B
Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d

50 52 50 50 43
877 897 877 962 705
611 608 380 550 505

1.624 1.634 1.200 n. b. 1.370
545 440 480 475 560

1.500 – 680 1.200 - 710 1.500 – 690 1.200 – 500 1.600 – 720

1.900 607 927 334 891
2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre

nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige nach Serviceintervallanzeige 2 Jahre / 30.000 km nach Serviceintervallanzeige

Style Allure S line RED Basis
31.277,31 28.109,24 29.789,92 27.722,69 33.360,00
32.214,28 29.201,68 31.756,29 29.823,53 36.165,00

13 13 9 11 9
2 2 1 1 2

553,61 564,04 565,92 612,68 641,20
605,33 616,10 618,79 670,37 699,62
703,59 714,78 719,13 779,56 810,57

706,09 719,19 718,40 751,78 804,38
834,05 848,83 847,51 879,03 944,39

1.084,79 1.102,67 1.100,33 1.127,32 1.218,52

Serie Serie Serie Serie Serie
Serie Serie 487,39 € Serie Serie
Serie Serie Serie Serie Serie
Serie Serie Serie Serie Serie
Serie 126,05 € Serie n. v. Serie

Serie Serie Serie Serie Paket 1.680 € + 255 €
Serie Serie Serie Serie Serie
Serie Serie Serie Serie Serie

Serie Serie 336,13 € Serie Paket 1.680 € + 255 €
Serie Serie 184,87 € Serie Paket 1.680 € + 255 €

273,11 € Serie 344,54 € Serie 255,00 €
Serie Serie 226,89 € Paket 1.260,50 € Serie
Serie 294,12 € 285,71 € n. v. Paket 1.680 € + 255 €
Serie Serie Serie Serie Serie
n. v. Paket 672,27 445,38 € Paket 840,34 € Paket 450 € + 420 €

936,97 € Serie Serie Serie Paket 1.680 € + 255 €

436,97 € n. v. Paket 302,52 € + 361,34 € n. v. 390
Serie Serie Paket 361,34 € Paket 1.260,50 € Serie
n. v. n. v. 1.336,13 € n. v. 1.250,00 €
Serie Serie Serie Serie Serie

588,24 € n. v. 672,27 € n. v. n. v.

Plätze 1 bis 3

Plätze 7 bis 9 
beziehungsweise 
nicht alles 
lieferbar

*Herstellerangaben

**Listenpreis 
zuzüglich dienstwa-
genrelevanter Aus-
stattumgsoptionen

***Kalkulation er-
folgte über ALD Au-
tomotive Online, der 
Leasingkonfi gurator 
für Geschäftskun-
den, bei einer Lauf-
zeit von 36 Monaten 
ohne Anzahlung 
inkl. Technik-Service 
sowie Versicherung- 
und GAP-Spezial

****monatliche 
Full-Service-Leasin-
grate kombiniert 
mit jeweiligen 
Kraftstoffkosten
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Ein Service von

Hersteller Kia Mercedes-Benz Renault
Modell + Motorisierung (Kosten netto in Euro) Ceed SW 1.6 GDI Plug-in-Hybrid CLA Shooting Brake 250 e Megane Grandtour E-TECH Plug-in 160

Technische Daten*
Außenmaße in mm (L x B x H) 4.605 x 1.800 x 1.465 4.688 x 1.830 x 1.442 4.626 x 1.814 x 1.449
Antrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb Vorderradantrieb
Getriebe 6-Gang-Automatik (Doppelkupplung) 8-Gang-Automatik (Doppelkupplung) 6-Gang-Automatik
Leistung Verbrenner in kW (PS) 77 (105) 118 (160) 68 (92)
Leistung E-Maschine in kW (PS) 45 (61) 75 (102) 49 (67) + 25 (34)
Leistung System in kW (PS) 104 (141) 160 (218) 116 (158)
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in s 10,8 6,9 9,8
Höchstgeschwindigkeit in km/h 200 235 183
Durchschnittsverbrauch in l/100 km 1,3 1,0 1,2
Durchschnittsverbrauch in kWh/100 km 11,6 15,5 13,0
CO2-Ausstoß in g/km 29 23 28
Energieeffi zienzklasse A+ A+ A+
Abgasnorm Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM
Tankgröße in l 37,0 35,0 39,0
Batteriegröße in kWh 8,9 15,6 9,8
Elektrische Reichweite in km 50 70 54
Kofferraumvolumen in l 437 445 447
Max. Laderaumvolumen in l 1.506 1.305 1.408
Zuladung in kg 497 520 453
Anhängelast gebr. (12 %) / ungebr. In kg 1.300 – 600 1.600 – 750 750 – 750

Flottenrelevante Fakten
Dichte Servicenetz 550 891 1.000
Laufzeit der Fahrzeuggarantie 7 Jahre / 150.000 km 2 Jahre 2 Jahre
Erster Wartungsintervall 2 Jahre / 30.000 km nach Serviceintervallanzeige 1 Jahr / 30.000 km

Fahrzeugkosten
Ausstattungslinie Spirit Basis Techno
Nettolistenpreis in € 31.588,24 36.295,00 32.857,14
Nettogesamtpreis in €** 31.588,24 39.765,00 33.865,54
Serienmäs. dienstwagenrel. Ausstattung, Anzahl 15 10 14
Serienmäßige Mehrwertausstattung, Anzahl 2 2 2

Full-Service-Leasingrate mtl. in €***
Bei 20.000 km Laufl eistung p. a. 505,90 678,32 695,75
Bei 30.000 km Laufl eistung p. a. 562,54 745,70 756,45
Bei 50.000 km Laufl eistung p. a. 669,86 873,56 871,46

Betriebskosten mtl. in €*****
 Bei 20.000 km Laufl eistung p. a. 586,92 769,55 780,62
 Bei 30.000 km Laufl eistung p. a. 684,08 882,55 883,75
 Bei 50.000 km Laufl eistung p. a. 708,46 906,40 907,91

Dienstwagenrelevante Ausstattung
Rundum-Airbagschutz für Fahrer und Beifahrer Serie Serie Serie
Adaptiver Tempomat Serie Paket 1.210,00 € + weiteren Pakete Serie
Aktiver Bremsassistent Serie Serie Serie
Bluetooth-Freisprechanlage Serie Serie Serie
E-Call / Notrufsystem n. v. Serie Serie
Einparkhilfe Serie Serie Serie
Klimaanlage Serie Serie Serie
LED-Scheinwerfer Serie Serie Serie
Smartphone-Integration Serie 300,00 € Serie
Navigationssystem Serie Serie Serie
Rückfahrkamera Serie 335,00 € Serie
Lendenwirbelstütze Serie 210,00 € Serie
Sitzheizung vorn Serie 320,00 € 252,10 €
Spurhalteassistent Serie Serie Serie
Totwinkel-Assistent Serie 450,00 € + Spiegelpaket (420,00 €) Paket 756,30 €
Verkehrszeichenerkennung Serie Serie Serie

Mehrwertausstattung
Elektrische Heckklappe Paket P2 915,97 € 390,00 € n. v.
Schlüsselloses Schließsystem Serie Serie Serie
Volldaptive Scheinwerfer / Matrixlicht n. v. 1.250,00 € n. v.
Regensensor Serie Serie Serie
Head-up-Display n. v. n. v. 378,15 €

KOMPAKTKLASSE-KOMBIS MIT PLUG-IN-HYBRIDANTRIEB



werden die reinen Verbrenner noch einige Jahre im 
Rennen sein, bevor elektrische Autos immer mehr 
die Oberhand gewinnen. In unserer 150 PS-Liga der 
kompakten Kombis ist der Kia Ceed der absolute 
Preischampion mit einer Leasingrate von 407 Euro 
netto bei einer Jahresfahrleistung von 20.000 Ki-
lometern. Der Mercedes-Benz kostet in dieser Kon-
fi guration über 200 Euro mehr (641 Euro), bietet 
allerdings auch sportlichere Fahrleistungen. Der 
drahtigste Kandidat im Trio hingegen ist der Audi – 
und fordert in unserem Kalkulationsprofi l immer 
noch eine kostspielige Rate ein von 565 Euro netto 
monatlich in der 20.000 Kilometer-Betrachtung. Al-
lerdings fallen die zur Premiumkategorie zählenden 
Produkte aus Stuttgart und Ingolstadt naturgemäß 
teurer aus. Dass spurtstark und günstig zugleich 
auch geht, zeigt der Kia Ceed. Obendrein punktet er 
mit einem maximalen Laderaumvolumen von knapp 
1.700 Litern bei umgeklappten Rücksitzlehnen – ein 
durchaus wichtiger Punkt. Dafür liegt er in puncto 
Verbrauch (5,8 l) eher im Mittelfeld – allerdings ist 
das Jammern auf hohem Niveau, denn die Abstufun-
gen bewegen sich im Zehntelbereich. Richtig gefrä-
ßig ist keiner der hier behandelten Kompaktkombis, 
wenngleich die Differenz zwischen den beiden in 
dieser Disziplin am weitesten auseinanderliegenden 
Kandidaten bei rund einem Liter liegt. Das kann über 
den Daumen gepeilt einen jährlichen Kostenunter-
schied von 1.000 Euro ausmachen bei hoher Fahr-
leistung. Um es einmal anders zu formulieren: Der 
Besitzer des verbrauchsärmsten Fahrzeugs kann von 
der gesparten Summe jeden Monat ein Essen in ei-
nem guten Restaurant genießen.

Zu einer anderen Modellentscheidung kommen Spar-
füchse womöglich, wenn es sich um einen Kauffuhr-
park handelt. Denn jetzt könnte plötzlich auch der 
Fiat Tipo interessant werden, der mit 27.722 Euro 
ebenfalls zu den günstigsten Offerten zählt. Und 
er ist mit 5,2 Litern Verbrauch auch noch der spar-
samste Kandidat. In der Leasing ist der Fiat hingegen 
teurer mit monatlichen Raten zwischen 612 und 779 
Euro – teurer sogar als der Audi A3, der monatlich 
zwischen 565 und 719 Euro kostet je nach Fahrleis-
tung. Am Ende muss der Kunde schauen, worauf er 
besonderen Wert legt – Kia beispielsweise glänzt mit 
sieben Jahren Garantie. Das kann sich schon auch 

bemerkbar machen monetär. Vor allem bei Kauffuhr-
parks, in denen die Fahrzeuge gegebenenfalls länger 
laufen. Dass er übrigens in diesem Kostenvergleich 
siegt, liegt an verschiedenen Punkten. Zu seinem er-
schwinglichen Kurs und der langen Garantielaufzeit 
gesellt sich noch das große Laderaumvolumen von 
1.694 Litern. Nur der Octavia übertrifft alle anderen 
Vergleichsteilnehmer mit 1.700 Litern. Unter den 
PHEV-Kandidaten markiert der Kia Ceed die Spitze 
mit 1.506 Litern.

Wenn eine lange Garantie gefragt ist, sollte man un-
bedingt auch einen Blick auf den Hyundai i30 werfen – 
der Hersteller gewährt immerhin fünf Jahre. Und mit 
einem Laderaumvolumen von soliden 1.650 Litern 
rangiert der Koreaner diesbezüglich ebenfalls auf 
den vorderen Plätzen. Er glänzt außerdem mit einer 
außergewöhnlich guten Ausstattung und schafft es 
daher, mit einem günstigen Gesamtpreis von sich 
reden zu machen. Das ist der Anschaffungspreis mit 
den in der Flotte wichtigen Features. Auch in der Be-
triebskostendisziplin schneidet der gefällig ausse-
hende Hyundai stark ab.

Keine wirklichen Schwächen leisten sich sämtliche 
Vergleichskandidaten beim Thema Ausstattung. 
Autonome Notbremsung und ein Notrufsystem sind 
quasi immer vorhanden. Die Features, die ein Ge-
schäftswagen haben sollte, können alle entweder 
serienmäßig oder aber gegen Aufpreis liefern. Kei-
nesfalls sollten Langstrecken-Nutzer auf eine Len-
denwirbelstütze verzichten, denn sie beugt Rücken-
schmerzen vor, wenn man einmal ein richtig langes 
Stück in einem Rutsch abspulen muss. Navigations-
system und Smartphone-Integration müssen ohne-
hin an Bord, umso erfreulicher ist, dass viele Autos 
in dieser Klasse hiermit schon serienmäßig gesegnet 
sind – auch wenn die einzelnen Ausführungen in ih-
rer Funktionalität ziemlich unterschiedlich ausfallen 
können – hier bitte bei der Probefahrt möglichst viel 
ausprobieren. Das gilt für den Tempomat ebenso, 
nicht aber für den aktiven Tempomat, der selbsttä-
tig bremst. Hier muss der Kunde teilweise um die 500 
Euro (netto) Extrakosten einkalkulieren. Aktive Ge-
schwindigkeitsregler werden immer wichtiger, da sie 
nicht nur den Komfort, sondern auch die Sicherheit 
erhöhen. Wer abgespannt mit der Distanzregelung 

Sonderwertung Kompaktklasse-
Kombis mit Ottomotor:
Kraftstoffverbrauch in l/100 km

 1. Fiat Tipo Kombi 5,26. 

 2. Škoda Octavia Combi 5,4 

 3. Audi A3 Sportback 5,7

 4. Volkswagen Golf Variant 5,7

 5. Kia Ceed SW 5,8

 6. Peugeot 308 SW 5,8

 7. Renault Megane GrandTour 5,9

 8. Mercedes-Benz CLA 6,1

 9. Hyundai i30 Combi 6,3

Sonderwertung Kompaktklasse-
Kombis mit Ottomotor:
Zuladung in kg

 1. Mercedes-Benz CLA SB 560

 2. Volkswagen Golf Variant 545

 3. Škoda Octavia Combi 537

 4. Renault Megane GrandTour 505

 5. Hyundai i30 Combi 488

 6. Audi A3 Sportback 480

 7. Fiat Tipo Kombi 475

 8. Kia Ceed SW 473

 9. Peugeot 308 SW 440

(Fortsetzung auf S. 90)
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And the winner is …
Kia Ceed Sportwagon 
1.5 T-GDI DCT7

Sonderwertung Kompaktklasse-
Kombis mit Ottomotor:
Reichweite in km

 1. Fiat Tipo Kombi 962

 2. Peugeot 308 SW 897

 3. Audi A3 Sportback 877

 4. Volkswagen Golf Variant 877

 5. Škoda Octavia Kombi 833

 6. Kia Ceed SW 862

 7. Renault Megane GrandTour 847

 8. Hyundai i30 Kombi 794

 9. Mercedes-Benz CLA SB 705

Sonderwertung Kompaktklasse-
Kombis mit Ottomotor:
Servicenetz, Anzahl der Betriebe

 1. Volkswagen Golf Variant 1.900

 2. Škoda Octavia Kombi 1.142

 3. Renault Megane GrandTour 1.000

 4. Audi A3 Sportback 927

 5. Mercedes-Benz CLA SB 891

 6. Peugeot 308 SW 607

 7. Kia Ceed SW 550

 8. Hyundai i30 Kombi 369

 9. Fiat Tipo Kombi 334

im zähfl ießenden Berufsverkehr unterwegs ist, 
verringert schließlich erheblich das Risiko des 
Auffahrunfalls.

Bei den Mehrwertausstattungen gibt es große 
Unterschiede in diesem Segment. Selbst wenn 
man das Zusatzbudget dafür sogar einplant – 
adaptive Matrix-LED-Scheinwerfer beispiels-
weise etablieren sich gerade in den unteren 
Fahrzeugklassen. Insofern ist es fast noch au-
ßergewöhnlich, wenn man hier fündig wird. Die 
Produkte des Volkswagenkonzerns sind hier Vor-
reiter. Sie ermöglichen quasi dauerhaft mit Fern-
licht zu fahren und blenden den Bereich, in dem 
entgegenkommende Fahrzeuge oder Fußgänger 
sind, einfach partiell aus. So verbessert sich 
die Sicht vor allem auf nächtlichen Landstraßen 
selbst bei Gegenverkehr, wo man konventionelle 
Scheinwerfer auf Abblendlicht umzustellen hat.

Man kann darüber diskutieren, ob man eine elek-
trische Heckklappe wirklich braucht – praktisch 
ist sie, wenn man mit vollen Händen aus dem 
Supermarkt kommend gerade keine weitere Hil-
fe vorfi ndet. Häufi g lassen sich die Klappen mit 
einer Fußbewegung öffnen. Am günstigsten ist 
der Audi mit einem elektrischen Heckklappe aus-
zurüsten (302 Euro). Beim Kia werden zwar rund 
1.420 Euro fällig, aber hier sind verschiedene 
Features im Paket zusammengefasst.

Auch das Head-up-Display ist in dieser Liga noch 
keine Selbstverständlichkeit, und viele Modelle 
der unteren Mittelklasse müssen hier passen. Und 
selbst wenn das beliebte Display bestellt werden 
kann, gibt es Unterschiede von Modell zu Modell. 
Schöner ist es, wenn die Informationen gleich 
in die Windschutzscheibe projiziert werden. Die 
günstigere Variante funktioniert mit einer klei-
nen Plexiglasscheibe, die oberhalb des Kombiins-
truments angebracht ist und herausfährt.

Noch einmal ein Praxistipp zu den PHEV-Model-
len: Die niedrigen Verbräuche (1,0 bis 1,3 Liter), 
die sich auch in der Tabelle widerspiegeln, sind 
natürlich nur erreichbar, wenn die Fahrzeuge 

fl eißig geladen werden und man meistens mit 
Strom statt mit Benzin fährt. Das macht natür-
lich auch die Zielgruppe wieder spitz. Denn man 
muss die Möglichkeit haben, die Fahrzeuge auch 
zu laden. Wer beim Arbeitgeber nicht laden kann 
und auch nicht zu Hause (wenn man in der Stadt 
wohnt und keine Lademöglichkeit hat), müsste 
sich an die öffentliche Ladeinfrastruktur hal-
ten. Allerdings ist das in der Praxis nicht gerade 
einfach darzustellen. Erst einmal muss eine La-
desäule in der Nähe sein, schließlich will man ja 
nach dem Anstecken des Ladekabels wieder nach 
Hause kommen. Und dann muss der Wagen nach 
einigen Stunden wieder abgekoppelt werden, 
schließlich möchten ja auch noch andere Elek-
troautobesitzer laden. Eine weitere Problematik 
ist, dass verschiedene Städte unterschiedliche 
Standzeiten erlauben und danach Knöllchen ver-
teilen. Und die meisten Ladeanbieter berechnen 
Blockiergebühren, wenn man trotz vollgelade-
nem Akku weiterhin mit angestecktem Ladeka-
bel stehenbleibt.

Schön ist, dass es in der unteren Mittelklasse im-
mer noch eine große Antriebsvielfalt gibt. Wer 
also mit den jährlichen Fahrleistungen in einen 
Bereich kommt, in dem sich der Selbstzünder 
lohnen könnte, wird fündig (Fahrbericht Golf Va-
riant TDI auf Seite 95). Und schließlich gibt es 
auch Kunden, die den Diesel einfach wegen sei-
ner Kraftentfaltung schätzen – das bullige Dreh-
moment bei niedriger Drehzahl hat was.

Unter dem Strich sind Kompaktklasse-Kombis 
gute Allroundfahrzeuge mit ausgewogenen Ei-
genschaften. Sie lassen sich mit ihren übersicht-
lichen Abmessungen einfach in urbanen Gegen-
den bewegen, bieten aber genug Fahrkomfort, 
um auch lange Strecken komfortabel abspulen 
zu können. Das Sicherheitslevel ist hoch dank 
üppiger Assistenz. Und auch in puncto Infotain-
ment lassen sie sich nicht lumpen. Kein Wunder, 
dass sie immer noch zu den beliebtesten Fahr-
zeugen gehören.
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Nur keine falsche Annahme – 
nicht alle Produkte der neuen 
Marke Cupra sind überkandidelt 
und mit hunderten Pferdestär-
ken ausgerüstet. Der Formentor 
beispielsweise ist im Grunde ein 
ganz beschaulicher Kerl mit ab-
solut bodenständiger Motori-
sierung. Hier hätten wir 150 PS 
aus 1,5 Litern Hubraum, na bit-
te. Dimensionen also, die sich 
absolut im Rahmen bewegen. Aber das Design des Formentor 
sieht extravagant aus – viele Sicken in der Karosserie lassen 
den Spanier muskulös erscheinen. Dazu gesellen sich dann 
noch schicke Aluräder und drahtiges Nachtdesign mit durch-
gehendem Leuchtband. Außerdem läuft der kompakte in der 
Überkategorie SUV, was gut ankommt. Doch er hat nicht unbe-
dingt den SUV-Habitus, ist viel flacher als die Hauptvertreter 
dieser Klasse mit gerade einmal 1,53 Metern Höhe. Somit läuft 
der Cupra deutlich effizienter dank entsprechender Aerodyna-
mik – angesichts hoher Energiepreise nicht unwichtig.

Dass man mit dem kultiviert laufenden Vierzylinder jetzt nicht 
ganz schlecht unterwegs ist, liegt auf der Hand. So beschleu-
nigt der Fronttriebler beflissen, ist schnell auf Landstraßen-
tempo – 8,9 Sekunden gibt ihm das Werk für diese Disziplin. 

Der Turbo-Direkteinspritzer leitet seine Kraft an einen siebenstu-
figen Doppelkuppler. Demnach stehen genügend Übersetzungen 
zur Verfügung, 
um das 4,45 

Meter-Gefährt dynamisch und effi-
zient voranzutreiben. Sein Grund-
preis beläuft sich auf mindestens 
31.084 Euro. Serienmäßig an Bord 
sind die Selbstverständlichkeiten 
wie autonome Notbremsung und 
Assistenten wie Spurhaltewarner. 
Das integrierte Navigationssystem 
ist in dieser Fahrzeugklasse frei-
lich nicht mehr verzichtbar – es 
kostet 714 Euro netto. Attraktive 
Features wie beispielsweise ein 
viel Licht spendendes Panorama-
Glasdach gibt es natürlich auch – 
gegen 1.210 Euro Aufpreis.

Feurig schick
Der Cupra Formentor ist das erste Modell, das ausschließlich unter dem Cu-
pra-Label vertrieben wird. Herausgekommen ist ein raffiniert gezeichneter 
Crossover mit Sexappeal. Flottenmanagement hat sich erneut mit ihm be-
schäftigt. Diesmal aber geht es um den Benziner.

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

Cupra Formentor 1.5 TSI

Motor/Hubraum in ccm:           Vierzyl.-Otto/1.498

kW (PS) bei U/min:                  110 (150) bei 5.000–6.000

Drehmoment bei U/min:          250 Nm bei 1.500–3.500

Getriebe:                                     7-Gang-Automatik

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:     Euro 6 AP/150–160 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 8,9/203

Verbrauch (WLTP)/Reichweite:  6,6–7,1 l/758 km  (50 l)

Zuladung kg/Ladevolumen l: 597/450–1.505

Typklasse HP/VK/TK: 17/22/21

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 37,1 %

Dieselanteil: 6,4 %

Basispreis (netto): ab 31.084 Euro

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

FAHRTELEGRAMME

Das Cupra-Cockpit zeigt sich aufgeräumt und gut verarbeitet

Der Weg zum Offroad-Parcours führt über ge-
birgige Landstraßen mitten durch Slowenien. 
Hier merkt man vor allem im Kurvenausgang, wie 
schnell der Nissan X-Trail e-Power auf Befehle mit 
dem rechten Pedal reagiert. Der Grund dafür ist 
einfach: Nicht der Verbrenner treibt an, sondern 
zwei Elektromaschinen (für jede Achse eine). Und 
mit 214 PS Systemleistung ist der softe Kraxler 
gar nicht mal so schwach auf der Brust, kann auch 
mal dezent Druck auf das Kreuz ausüben. Nur 7,5 
Sekunden braucht es für Landstraßentempo, das 
ist flott. Oft hörte man in der Vergangenheit, 
der X-Trail verdiene seinen Namen eigentlich gar 
nicht, könne auf steinigen Trails doch gar nicht 
bestehen. Und ob er kann. Ziemlich steile Rampen 

hochfahren und über Pfade stapfen, die links und 
rechts unterschiedliche Mulden aufweisen. Hier 
ist maximale Achsverschränkung gefragt, da wür-
den konventionelle Kombis und selbst so mancher 
SUV hoffnungslos kapitulieren. Schön zu wissen 
all das, auch wenn der X-Trail in der Praxis meist 
wohl allenfalls mal eine feuchte Wiese unter sei-
ne Räder bekommen wird, die sich vielleicht noch 
in Hanglage befindet. Aber! Der X-Trail kann noch 
etwas anderes, was dem Redakteur aufgefallen ist 
und was man im Zeitalter immer größer werdender 
Räder und immer härterer Fahrwerke nicht mehr 
so oft findet. Nämlich ziemlich smooth dahinglei-
ten mit einer Dämpfung, die schlechten Wegstre-
cken wirklich den Kampf ansagt. So avanciert der 

milde X-Trail zu einem tollen Langstreckler. Und 
er schmeichelt den Augen der Passagiere mit 

feinen Holzeinlagen. Er macht innen so 
ein bisschen auf Gentleman der al-

ten Schule, ist aber schön so. Prak-
tisch ist er auch noch mit optiona-
ler verschiebbarerer Rücksitzbank 
und dritter Sitzreihe auf Wunsch. 
Kostenpunkt: Mindestens 37.311 
Euro. Umfangreiche Assistenz und 
reichhaltiges Infotainment inklu-
sive. *o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Nissan X-Trail 1.5 VC-T e-4ORCE

Motor/Hubraum:         Dreizyl.-Otto/1.497

kW (PS) bei U/min:                116 (158) bei 4.600 

Drehmoment bei U/min:          250 Nm  bei 2.400–4.400

Systemleistung kW (PS): 157 (214)

Systemdrehmoment bei U/min: k. A.

E-Motor (vorn) kW (PS): 150 (204) bei k. A.

Drehmoment bei U/min: 330 Nm bei k. A.

E-Motor (hinten) kW (PS): 100 (136) bei k. A.

Drehmoment bei U/min: 195 Nm bei k. A.

Getriebe:                                          eine feste Übersetzung

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6d-ISC-FCM/141g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,0/180

WLTP-Verbrauch/Reichweite:       6,3–6,7 l/873 km (55 l)

Zuladung kg/Ladevolumen l: 574/177–1.396

Typklasse HP/VK/TK: 20/26/26

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 20 %

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto): 37.311 Euro

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

Der Nissan X-Trail wirkt innen nobel

Der neue Nissan X-Trail ist kein burschikoser Kraxler, dafür eher der sanfte Soft-Allradler. 
Aber er kann trotzdem auch Gelände, was Nissan prompt demonstriert. Nicht schlecht ge-
macht, X-Trail. Flottenmanagement war dabei.

Gut auf dem Trail
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Leistung scheinen die 
Kunden nie genug haben 
zu können – wie sonst er-
klärt sich, dass DS beim 
SUV DS7 noch einmal or-
dentlich draufsattelt. Ja 
gut, eine große Kunst war 
das insofern nicht, als 
dass die Anlagen ja bereits 
vorhanden sind. Schon der 
bisherige Hybridstrang 
beinhaltet ja die beiden 
erforderlichen E-Maschinen – eine vorn und eine weitere für 
den Antrieb der Hinterachse –, allerdings mit einer System-
leistung von 300 PS. Bei Elektromotoren lässt sich das mit der 
Leistung etwas flexibler handhaben als bei Verbrennern. An-
dere Software drauf und fertig – jetzt sind auch 360 PS mög-
lich. Beim Antritt merkt man das durchaus, das Topmodell E-
Tense 4x4 kommt hurtiger aus den Startlöchern, richtig hur-
tig sogar. Nach 5,6 Sekunden sollen 100 km/h anliegen, das 
ist Sportwagen-Level durch und durch. Um die volle Power 
abrufen zu können, muss man allerdings ins Sport-Programm 
switchen. Nun, das ist nicht weiter schlimm, denn die grund-
sätzliche Dämpfercharakteristik des DS7 ist komfortabel ge-
halten. Selbiges gilt auch für die Sitze – dieses SUV ist für die 
Langstrecke optimal. Und derweil schauen die Passagiere auf 

Starker Chic

Viel nobler geht 
Innenraum nicht

Mit einem moderaten Facelift gelingt es der jungen Marke DS, sein erwach-
senes SUV noch deutlich schicker aussehen zu lassen. Flottenmanagement 
war mit der nachgeschobenen, nun noch stärkeren Allrad-Hybrid-Variante 
unterwegs.

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

DS7 E-TENSE 4x4 360

Motor/Hubraum in ccm:           Vierzyl.-Otto/1.598

kW (PS) bei U/min:                147 (200) bei 6.000

Drehmoment bei U/min:           300 Nm bei 3.000

Systemleistung kW (PS):                265 (360) 

Systemdrehmoment bei U/min:      520 Nm bei k. A.

E-Motor kW (PS) bei U/min vorn:  81 (110) bei 2.500

Drehmoment bei U/min:          320 Nm bei k. A.

E-Motor kW (PS) bei U/min hi.:      83 (113) bei 14.000

Drehmoment bei U/min:           166 Nm bei k. A.

Getriebe:                                        8-Gang-Automatik 

Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:              Euro 6d-ISC-FCM/40g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 5,6/235

EU-Verbrauch/Reichweite:           1,8 l/57 km (14,2 kWh)

Zuladung kg/Ladevolumen l: 575/555–1.712

Typklasse HP/VK/TK: k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 32,3 %

Dieselanteil: 14,5 %

Basispreis (netto): 52.513 Euro

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

Keine Sorge, auch Diesel-Kunden werden im Kon-
text mit dem Ford Ranger noch auf ihre Kosten 
kommen, aber eben zu einem späteren Zeitpunkt. 
Erst erscheint das Topmodell auf dem Markt – mit 
doppelt aufgeladenem Dreiliter-V6 und Klappen-
auspuff. Natürlich ist der Ranger weiterhin eher 
nützlich als sportlich, wie das bei Eintonnen-
Pick-ups eben so ist. Trotzdem bereitet er ziem-
lich viel Fahrspaß. Mal von sonor-heiserer, mal 
von kehlig kreischender (Richtung Drehzahlen-
de) Stimme begleitet und mit künstlich generier-
ten Fehlzündungen garniert schiebt der 288 PS 
starke Sechsender füllig an und lässt es dank sei-
ner Turbos auch nicht an üppiger Drehmoment-
reserve fehlen (491 Newtonmeter). Die Übertra-

gung der bärigen Kräfte erfolgt geschmeidig per 
Zehngang-Wandlerautomatik. An die Adresse der 
4x4-Fans sei gerichtet, dass Ford zwei Hundert-
prozent-Differenzialsperren spendiert und einen 
permanenten Allrad. Dennoch ist der Ranger je 
nach Modus aus Effizienzgründen nur mit einer 
angetriebenen Achse unterwegs. Fahrmodi gibt 
es sieben an der Zahl, an den Erwachsenenspiel-
trieb dachten die Ingenieure also auch.

Mit einem Grundpreis von 66.750 Euro netto 
ist die Leiterrahmen-Konstruktion nicht gera-
de günstig – allerdings fällt die Serienausstat-
tung ziemlich üppig aus. Sämtliche Assistenten, 
360-Grad-Kamera, LED-Matrixscheinwerfer, 

Navi, Parkpiepser, schlüsselloses 
Schließsystem, Smartphone-In-
tegration, Verkehrszeichen-Er-
kennung und Tempomat mit akti-
ver Steuerung sind serienmäßig. 
Übrigens hat Ford seinen jüngs-
ten Ranger ziemlich modern ge-
macht mit riesigem Touchscreen 
(intuitiv bedienbar) in der Mit-
telkonsole und Kombiinstrument 
aus reiner Anzeigefläche. Der 
außen ebenfalls futuristisch an-

Auch beim neuen Ranger gehört Display zu 
den großen Tugenden

gehauchte Alleskönner kann ab sofort bestellt 
werden, um dann Anfang des Jahres in die Aus-
lieferung zu gehen.

Hemdsärmelig-futuristisch
Ford macht den künftigen Ranger Raptor deutlich emotionaler als früher – mit soundstarkem 
Sechszylinder-Benziner. Flottenmanagement durfte das außerdem überaus praktische Ge-
fährt erstmals am Steuer erleben.

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

Ford Ranger Raptor 3.0 EcoBoost

Motor/Hubraum in ccm:           Sechszyl.-Otto/2.956

kW (PS) bei U/min:                    212 (288) bei 5.500

Drehmoment bei U/min:           491 Nm bei 2.300

Getriebe:                                          Zehngang-Schaltung 

Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:             k. A./315 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,9 l/180

WLTP-Verbrauch/Reichweite:        13,8 l/580 km (80 l)

Zuladung kg/Ladevolumen l: 652/k. A.

Typklasse HP/VK/TK: k. A.

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): ab 66.750 Euro

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

feine Alcantara-Einlagen, sieht nobel aus, und das möchte DS ja 
auch. Vor allem in dem Dunkelblau (Saphir-Blau) des Testwagens 
wirkt der All-
rounder gedie-
gen, DS wird sei-
nem Anspruch 
also gerecht. 
Blicken wir kurz 
auf die elektri-
sche Reichweite 

des Hybrid – die fällt mit 57 Kilo-
metern in der gemittelten WLTP-
Disziplin ordentlich aus. Plug-in-
Hybride werden auch in Zukunft am 
Markt bestehen, so viel ist klar. Und 
wenn sie nicht rein elektrisch be-
wegt werden, dann dienen sie eben 
dem Performance-Gewinn – ist ja 
auch eine legitime Funktion. Mit 
einem Grundpreis von 52.513 Euro 
bietet der DS7 E-Tense 4x4 eine 
reichhaltige Serienausstattung, zu 
der viel Infotainment und geballte 
Assistenz gehören.
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Es muss nicht immer die volle 
Ladung sein. Also auf in den Kia 
XCeed mit etwas später nachge-
reichtem Benzinmotor. Es gibt 
1,5 Liter Hubraum und 160 PS 
– mehr Auto braucht man nicht. 
Übertragen wird die Power per 
Doppelkupplungsgetriebe mit 
sieben Fahrstufen. Quirlig und 
wohlklingend schiebt der Vier-
zylinder, bringt gar einen Hauch von Fahrspaß. Als sachlich 
kann man die Motorisierung fast nicht mehr bezeichnen, auch 
wenn es sich nicht einmal um das teurere Topmodell handelt. 
Spaß bringt aber auch das Interieur des Kompakten mit dem 
ausladenden Monitor. Der XCeed bietet die richtige Mischung 
an Bedienelementen, so dass das Steuern der komplexen Fea-
tures nahezu perfekt gelingt. Es gibt also Drucktasten für die 
alltäglichen Dinge, wozu das Hantieren mit der automatischen 
Klimaanlage definitiv gehört. Menü kann der Koreaner natür-
lich auch. Und er offeriert ein Kombiinstrument, das aus reiner 
Displayfläche besteht.

Moderne Zeiten im XCeed – und komfortable, denn der Her-
steller verbaut feine Sitze mit langstreckentauglicher Verweil-
qualität. Wäre ja auch zu schade, wenn ein Auto dieser Innen-
raumdimension nicht wenigstens ein Quäntchen Komfort böte. 

Der stylische untere Mittelklässler mit modernisierter Front samt 
serienmäßiger LED-Beleuchtung taugt für die eine oder andere 
Reise jenseits der Ländergrenze. Zumindest aber der Bundesländer-

Grenze. Mindestens 25.473 Euro 
netto werden fällig, sofern das 
Fahrzeug über das beschriebene 
automatische Getriebe verfügen 
soll, was angesichts des Schalt-
komforts eine klare Empfehlung 
seitens der Redaktion bekommt. 
Der dann als „Vision“ gelieferte 
XCeed wartet mit Features wie 
Bluetooth-Freisprechanl age, 
Navigationssystem, Parkpiepser 
und Tempomat inklusive adap-
tiver Steuerung auf, genau mit 
dem Rüstzeug demnach, das auch 
Flottenkunden glücklich macht. 
Gute Fahrt!

Leicht modifiziert
Der Kia XCeed ist immer ein Hingucker – das im Trekking-Look anrollende 
Multitalent hat zum Modelljahr 2023 leichte Modifikationen erhalten. 
Flottenmanagement hat die Version mit dem 1,5 Liter großen Benzin-
Direkteinspritzer ausprobiert.

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

Kia XCeed 1.5 T-GDI

Motor/Hubraum in ccm:           Vierzyl.-Otto/1.482

kW (PS) bei U/min:                  118 (160) bei 5.500

Drehmoment bei U/min:          253 Nm bei 1.500–3.500

Getriebe:                                     7-Gang-Automatik

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:     Euro 6d/144 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,2/208

Verbrauch (WLTP)/Reichweite:  6,4 l/781 km  (50 l)

Zuladung kg/Ladevolumen l: 470/426–1.378

Typklasse HP/VK/TK: 14/18/19

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 24,2 %

Dieselanteil: 2,7 %

Basispreis (netto): ab 25.473 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 678,32/0,27 Euro

FAHRTELEGRAMME

Die Mischung aus verschiedenen Bedienelementen macht ein gutes Interieur

Willkommen in der alten Welt: Ja, es gibt sie 
noch – Dieselmotoren. Durchaus auch in kom-
pakten Lifestyle-Kraxlern wie dem BMW X2. Als 
xDrive20d ist der Allradler (dafür steht das „x“ 
in der Modellbezeichnung) in puncto Hubraum 
eigentlich bodenständig motorisiert – wobei 
er nach neuen Maßstäben im Downsizing-Run 
als Zweiliter schon wieder gut im Futter steht. 
Und mit 190 PS sowieso. Also, Startknopf ge-
drückt und Selbstzünder vernommen. Mit 
Achtgang-Wandler geht es geschmeidig vor-
an und auch souverän, wobei sich die meisten 
Verbrenner beim Losfahren ein bisschen mehr 
Zeit nehmen als vergleichbare BEV, so auch 
hier. Der Diesel ist trotzdem eine gute Wahl, 

wenn oft lange Strecken in knapp bemessenen 
Zeiteinheiten abgespult werden müssen. Auf der 
Autobahn gibt der kleine Münchener eine gute 
Figur ab, zumal er komfortabel federt und selbst 
für ambitionierte Überholvorgänge noch genü-
gend Punch in der Reserve hat.

Erfrischend ist, dass der X2 in der Basis noch mit 
einem klassischen Kombiinstrument aufwartet 
– also wirklich mit echten Anzeigenadeln für 
Drehzahlmesser und Tacho. Das heißt aber nicht, 
dass man mit ihm Abstriche in der Infotainment-
Disziplin machen muss. Es gibt trotzdem einen 
hinreichend großen zentralen Touchscreen, auf 
dem sämtliche Anwendungen laufen, die man 
im (Autofahrer)-Leben so braucht. Dazu gehört 

auch eine Smartphone-Integration – die 
kostet für den X2 allerdings 252 Euro 

(netto) extra. Immer an Bord des 
netto exakt 40.000 Euro kosten-
den Allroundtalents sind jedoch 
autonome Notbremsung, Blue-
tooth-Freisprechanlage, LED-
Scheinwerfer, eine elektrisch 
betätigte Heckklappe, Park-
piepser und Tempomat. Eine 
Rückfahrkamera gibt es gegen 

Ja, das Bild ist aktuell – es gibt noch mechanische 
Anzeigen im X2

Wenn ein kompaktes, sportliches Premium-SUV her soll, dann ist man mit dem BMW X2 
nicht schlecht bedient. Flottenmanagement hat den mittleren Diesel ausprobiert.

Ein bisschen Lifestyle

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

BMW X2 xDrive 20d

Motor/Hubraum in ccm:           Vierzyl.-Diesel/1.995

kW (PS) bei U/min:                  140 (190) bei 4.000

Drehmoment bei U/min:         400 Nm bei 1.750–2.500

Getriebe:                                     8-Gang-Automatik

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:     Euro 6d/141–164 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 7,7/221

Verbrauch (WLTP)/Reichweite:  5,4–6,3 l/944 km  (51 l)

Zuladung kg/Ladevolumen l: 585/470–1.355

Typklasse HP/VK/TK: 17/24/25

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 30,3 %

Dieselanteil: 31,7 %

Basispreis (netto): ab 40.000 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 1.006,95/0,40 Euro

336 Euro (netto) Aufpreis, und weitere 731 
Euro (netto) werden für den adaptiven Tem-
pomat fällig. Mehr X2 braucht man nicht.
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Verde Montreal! Wie das 
schon klingt. Erinnerungen 
an das legendäre V8 Coupé 
aus Mailand werden wach 
beim Namen dieses wunder-
schönen Grüns, in dem jetzt 
der neue Alfa Tonale er-
strahlt. Flottenmanagement 
kommt hier und heute erst-
mals hinter das Steuer des 
kompakten Italieners mit 
rassiger Optik. Zum Auftakt 
gibt es die Basismotorisie-
rung – unter der Haube werkelt der 1,5 Liter große Vierzylin-
der-Benziner in Tateinheit mit einem 20 PS starken Starter-
generator, der immerhin 55 Newtonmeter Drehmoment auf 
die Kurbelwelle boostet. Der Fahrer merkt das allenfalls an der 
Tankstelle – der Kraftfluss erfolgt weitgehend nahtlos. Und 
auch wenn der neue Alfa nicht als Performer ausgelegt ist, 
fühlt er sich nach Alfa Romeo an: Straffe Lenkung, knackiges 
Fahrwerk, ohne umkomfortabel zu federn und natürlich die 
typisch tiefen Tachoskalen sind Dinge, die Alfisti (so heißen 
die Alfa-Fans im Fachjargon) glücklich machen.

Natürlich wandert der Drehzahlmesser hier zwar in klassischer 
Form, aber auf virtuellem Wege über die Skala. Und das tut er 

im Falle des 130 PS beflissen, aber nicht hektisch – ein Racer ist 
der Tonale in dieser Form nicht, aber souveräne Fahrleistungen 
gibt es in jedem Fall. Das siebenstufige Doppelkupplungsgetriebe 
ist obligatorisch und verarbeitet Maschinenbefehle prompt, so 
dass Zugkraftunterbrechungen weitgehend ausbleiben. Ansons-
ten erfreut 
der Italiener 
mit großem 

Wurf in puncto Infotainment, 
glänzt mit schnell reagierendem 
Touchscreen und intuitiver Be-
dienung. Ab netto 29.831 Euro 
startet der Basis-Tonale, ist aber 
dank vieler Assistenten, LED-
Scheinwerfer und Smartphone-
Integration nicht wirklich mager 
unterwegs. Auf fortschrittliche 
Features wie Matrix-Scheinwerfer 
(Edizione Speciale) mit hochad-
aptiver Steuerung muss der Tonale 
ebenfalls nicht verzichten.

Das Tachoelement besteht beim Tonale aus Anzeigefläche (li.)

Bel Colore!
Endlich gibt es wieder Neuigkeiten aus Turin: Alfa Romeo bringt ein komplett 
neu entwickeltes Modell auf den Markt – den Tonale. Flottenmanagement 
war mit der hybridisierten 130 PS-Version unterwegs. In Verde Montreal!

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

Alfa Romeo Tonale 1.5 T 48V

Motor/Hubraum in ccm:           Vierzyl.-Otto/1.469

kW (PS) bei U/min:                96 (130) bei 5.750

Drehmoment bei U/min:           240 Nm bei 1.500

Getriebe:                                        7-Gang-Automatik 

Schadstoffkl./CO2-Ausstoß: Euro 6d-ISC-FCM/129–139 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 9,6/200

EU-Verbrauch/Reichweite:           5,7–6,1 l/965 km (55 l)

Zuladung kg/Ladevolumen l: 535/500–1.500

Typklasse HP/VK/TK: 18/25/21

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.

Dieselanteil: k. A.

Basispreis (netto): 29.831 Euro

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

Erste Begegnung mit dem Jogger: Nicht schlecht 
in dem dunklen Orange – sieht definitiv stylisch 
aus. So stylisch, dass niemand auf die Idee kom-
men würde, der Dacia sei irgendwie besonders 
günstig. Ist er aber mit einem Startpreis von 
13.866 Euro durchaus – denn für diesen Kurs 
bietet er verdammt viel Auto. Und dabei geht es 
nicht um die kernig aussehenden Radlaufverklei-
dungen, na klar, Trekking-Optik kommt gut an. 
Der Kombi im Outdoor-Look ist auch praktisch 
– fasst beispielsweise 1.819 Liter Gepäck bei um-
geklappten Rücksitzlehnen. Wahnsinn! Stichwort 
Sitze – komfortabel gepolsterte Oberflächen 
machen durchaus auch mal Lust auf eine länge-

re Strecke. Und bezüglich des Platzangebots ist 
dieser Dacia ohnehin über alle Zweifel erhaben. 
Bleibt der Antrieb. Flottenmanagement hat sich 
für den 110 PS starken Benziner entschieden, 
der seine Sache gut macht. Mehr Power braucht 
man nicht, denn mit einem Leergewicht von ge-
rade mal 1,3 Tonnen ist der Jogger nicht allzu 
schwer. Und so wird er selbst mit dem charakte-
ristisch laufenden Dreizylinder zu einem Jogger, 
wenngleich nicht zum Athleten – aber das muss 
ja auch nicht sein. Dazu gibt es ein leichtgängig 
schaltbares, ordentlich abgestuftes Sechsgang-
getriebe. Und sonst? Infotainment vom Feinsten 

hält den Praktiker auf der zeitlichen Höhe. Ein 
hoch oben auf der Konsole montierter 

Touchscreen fügt sich architekto-
nisch schick in das Gesamtkunst-
werk Cockpit ein. Außerdem re-
agiert der Bildschirm schnell auf 
Eingaben, was den Umgang mit 
ihm erfreulich gestaltet. Freilich 
bietet der Rumäne auch Features 
wie die heute überaus beliebte 
Smartphone-Integration, so dass 
der User die persönliche Oberflä-
che seines iPhone (Apple CarPlay) 
oder Android-Endgeräts (Android 

Das Jogger-Interieur ist 
adrett gemacht 

Auto) auf den Fahrzeugmonitor spiegeln kann. 
Auch Assistenten wie die autonome Notbremsung 
führt der Dacia an Bord.

Preiswert, aber schick
Dacia ist bekannt für preisgünstige, aber sicher nicht für magere Automobilität. Ein triftiger 
Grund für Flottenmanagement, sich einmal den neuen Jogger vorzunehmen.

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

Dacia Jogger TCe110

Motor/Hubraum in ccm:           Dreizyl.-Otto/998

kW (PS) bei U/min:                    81 (110) bei 5.000–5.250

Drehmoment bei U/min:           200 Nm bei 2.900–3.500

Getriebe:                                          Sechsgang-Schaltung 

Schadstoffkl./CO2-Ausstoß:             Euro 6d/127–128 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,5/174

EU-Verbrauch/Reichweite:           5,6–5,7 l/893 km (50 l)

Zuladung kg/Ladevolumen l: 444/607–1.819

Typklasse HP/VK/TK: 20/23/17

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 18,2 %

Dieselanteil: 0 %

Basispreis (netto): ab 13.866 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 700,60/0,28 Euro
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI

Motor/Hubraum in ccm:     Vierzyl.-Diesel/1.968

kW (PS) bei U/min:         85 (116) bei k. A. 

Drehmoment bei U/min:           300 Nm bei 1.600–3.500

Getriebe:                                       7-Gang-Automatik

Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß: Euro 6 AP/ 114 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: 10,5/202

WLTP-Verbrauch/Reichweite:     4,4 l/1.023 km (45 l)

Zuladung kg/Ladevolumen l: 547/611–1.642

Typklasse HP/VK/TK: 16/19/21

Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 37,4 %

Dieselanteil: 35,23 %

Basispreis (netto):                       ab 26.773 Euro

Betriebskosten pro Monat/km**: 792,44/0,32 Euro 

Schlichtes Design 
zeichnet den 
Klassiker aus

Flottenmanagement hat dem Golf Variant mit Basis-Diesel einmal genau 
auf den Zahn gefühlt. So viel vorweg: Selbst die Basis lässt keine Wünsche 
offen. Ein Fahrbericht.

Nicht wirklich Basis

Das Golf-Interieur ist typischerweise aufgeräumt und gut 
verarbeitet

In puncto Ladefähigkeit lässt sich der Golf nicht lumpen

Selbst in der eher sachlich orientierten Flotte 
ist Motorleistung inzwischen allgegenwärtig. 
Welcher Mittel- oder sogar Kompaktklässler rollt 
schon mit unter 150 PS an den Start? Flotten-
management wollte sich ganz bewusst einmal 
einem Fahrzeug widmen, bei dem exakt das der 
Fall ist. Als da wäre der kompakte (wenn man 
4,63 Meter noch als kompakt einordnen möchte) 
Volkswagen Golf mit dem kleinsten verfügbaren 
Selbstzünder. Wobei klein relativ ist – zwei Liter 
Hubraum schenken die Ingenieure schon ein, he-
runtergeregelt wird per Elektronik. So steht der 
Wolfsburger nun da mit bodenständigem Antrieb 
(116 PS), aber das Siebengang-Automatikgetrie-
be verkneift sich der Testwagen dann doch nicht. 
Wäre auch unlogisch, denn erstens gibt es eine 
Übersetzung mehr (davon kann man nicht ge-
nug haben, wenn man begrenztes Drehmoment 
bestmöglich splitten möchte) und zweitens soll 
ja auch der bürgerliche Golf nicht mit Komfort 

geizen. Letztere Anforderung gelingt ihm sogar 
ziemlich gut, nicht zuletzt deshalb, weil seine 
17-Zöller keinen extremen Niederquerschnitt 
aufweisen, was es ihm leichter macht, Bodenwel-
len ordentlich zu parieren.

Also, ab hinter das Steuer und los geht es: Der 
Klassiker legt nicht hektisch, aber doch souverän 
ab. Klar, immerhin stemmt seine Vierzylinder-Ma-
schine 300 Newtonmeter auf die Kurbelwelle. Und 
sie harmoniert hervorragend mit dem geschmei-
dig schaltenden Doppelkuppler. Schaltrucke? Wa-
ren früher, haben die Techniker längst gekonnt 
weggetuned. Auch das Anfahren beherrscht der 
Fronttriebler mit dem effizienten Getriebe ähn-
lich gut wie seine Wandler-Kollegen. Und sonst 
so? Samtige, bequeme Stoffsitze machen auch 
ein paar Stunden Fahrt am Stück vergnügungs-
voll. Und an Komfort mangelt es dem Gefährt 
ebenso wenig wie an Praxistauglichkeit – 1.642 

Liter Kofferraumvolumen bei um-
geklappten Rücksitzen sind ein 
gewichtiges Wort. Der Golf ist vor 
allem als Kombi immer noch ein 
veritables Multifunktionstalent. 
Auch hinten macht das Mitreisen 
Spaß, die Knie bleiben unbehel-
ligt von mechanischen Grenzen 
in Form vom störenden Vorder-
sitzlehnen – gut so!

Doch bevor wir gleich noch zum 
Finanziellen kommen, lass noch 
einen Blick auf die Instrumente 

werfen. Hier ist viel Infotainment im Spiel – die 
Oberfläche des Kombiinstruments (reiner Bild-
schirm) ist vielfältig konfigurierbar. Nostalgiker 
freilich wählen das Layout mit den klassischen 
Skalen. Und in die Mitte der Rundskalen kann der 
Fahrer diverse Bordcomputer-Daten einblenden. 
Auf der rechten Seite dann der übliche Touch-
screen als Kommandozentrale für die wichtigsten 
Funktionen. Und natürlich als Ausgabestelle für 
die Straßenkarte. Ergänzend gibt es gegen 588 
Euro (netto) Aufpreis ein Head-up-Display, das 
viele wichtige Informationen in die Windschutz-
scheibe projiziert. Zum Grundpreis von netto 
26.773 Euro kommt der Golf Variant 2.0 TDI mit 
autonomer Notbremsung, LED-Scheinwerfern, 
Spurhaltewarner und Telefonschnittstelle. Nicht 
verzichten sollte man auf die 189 Euro (netto) 
teure Smartphone-Integration – so lässt sich die 
persönliche Oberfläche des eigenen Endgeräts 
prompt auf den zentralen Bildschirm zaubern. 
Auch der 185 Euro netto kostende Tempomat soll-
te unbedingt an Bord.
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KOLUMNE

Viele äußere Rahmenbedingungen bringen uns 
dazu, das Abstandhalten immer stärker ins Rampen-
licht zu rücken, und zwar nicht nur für die Verkehrs-
teilnehmer. Bei genauerem Hinsehen stellen wir 
fest, wie viele Erkenntnisse das Thema liefert, was 
auch überraschend ist. Denn im Prinzip bedeutet 
„Abstand“ ja häufig lediglich eine bestimmte Ent-
fernung zwischen mir selbst und irgendetwas an-
derem. Es kann die räumliche Entfernung, aber auch 
die zeitliche sein.

Dass die beiden Entfernungen aber in der Tat nicht 
unabhängig voneinander sind, hat der Physik-Ti-
tan Albert Einstein in seinen beiden Relativitäts-
theorien (spezielle und allgemeine) eindrücklich 
dargelegt. Noch heute beißen sich Generationen 
von Wissenschaftlern die Zähne daran aus, die 
allgemeine Relativitätstheorie irgendwie aus den 
Angeln zu heben. Sie bleibt aber (bisher) stabil 
wie die Tresortür von Fort Knox (und die wiegt, 
sage und schreibe, 20 Tonnen!).

Im Kern lernen wir aus den Theorien, dass es zur 
Informationsübertragung eine höchste (Licht-)
Geschwindigkeit gibt und dass der Raum am Ende 
„gekrümmt“ wird durch die Materie und Energie 
darin, und die Krümmung selber die Gravitation 
bewirkt. Und wir lernen, das Universum als Gan-
zes zu sehen, alles hängt mit allem zusammen. 
Was da alles passieren kann, ist eindrucksvoll in 
dem düsteren Science-Fiction-Film „Interstellar“ 
(Regie: Christopher Nolan) zu sehen. Danach 
ist der Betrachter schnell geneigt, an die heute 
sehr populären Paralleluniversen oder -welten zu 
denken, in die manche abzudriften gewillt sind. 
Die davon Betroffenen sollte man daher eher als 
„Paralleldenker“ denn als Querdenker bezeich-
nen. Hier scheint es tatsächlich mehr der geistige 
Abstand zu sein, mit dem diese Universen ver-
messen werden.

Wir können uns der Thematik aber auch anders 
nähern, wie Facebook-Gründer Mark Elliot Zu-
ckerberg kürzlich bewiesen hat. Die aktuelle Idee 
des Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens 
„Meta Platforms“ ist ebenfalls eine Art Parallel-
welt, diesmal eine digitale, „Metaverse“ (oder 
Metaversum) genannt. Diese soll aber ganz eng 
verzahnt sein mit der realen Welt und irgendwo 
darüber („meta“) angesiedelt sein. Man soll sich 
dann nahtlos zwischen den Welten hin- und her- 
bewegen können. Das Konstrukt stellt letztend-
lich eine Steigerung der virtuellen Realität (VR) 
dar, mit viel mehr Möglichkeiten.

Beispielsweise reist man dann als Avatar durch 
die ganze Welt und kann sich dort unterwegs mit 
Freunden treffen, Dates wahrnehmen oder so-
gar richtig (Krypto-)Geld verdienen. Die Avatare 
muss man sich tatsächlich als künstliche, selbst 

Nicht nur 
bei Corona 

gilt: Abstand 
halten!

ABSTANDHALTUNG

geschaffene Personen oder einfach grafische Fi-
guren vorstellen. In Computerspielen ist so etwas 
ja schon gang und gäbe. 

Die Idee mit den Computer-Avataren und dem 
Metaversum ist schon deutlich älter. In seinem 
Science-Fiction-Roman „Snow Crash“ von 1992 
benutzte und prägte damit der amerikanische 
Schriftsteller Neal Stephenson diese Begriffe be-
reits vor 30 Jahren. In dieser tiefdunklen Endzeit-
prosa wird eine Welt präsentiert, in der sich der 
Staat vollständig aus dem öffentlichen Leben zu-
rückzieht und alles, auch Polizei und Justiz, ja so-
gar Regierungen und damit Staaten, privatisiert 
ist. Aus dieser furchtbaren „anarchokapitalisti-
schen Dystopie“ (was für ein kreativer Ausdruck!) 
kann man nur als Avatar in ein Metaversum flie-
hen. Also dann mal los!

Das Wort „Avatar“ stammt übrigens vom altin-
dischen Sanskrit (Avatara) ab und bedeutet so 
viel wie Abstieg. Damit ist im Hinduismus das 
Herabsteigen einer Gottheit in irdische Gefilde 
gemeint, hier konkret die Menschwerdung des 
Gottes Vishnu.

Abgestiegen ist aktuell aber kein Gott, sondern 
lediglich der Aktienkurs von Hoheit Zuckerbergs 
Konzern Meta. Denn der Börsenwert sank inner-
halb weniger Stunden um nicht weniger als 67 
Milliarden US-Dollar, das entspricht 25 Prozent 
des Marktwertes, seit Jahresbeginn sind es sogar 
über 70 Prozent. Ein Grund ist das Metaversum, 
das jede Menge Entwicklungskosten für neue vir-
tuelle Welten verschlingt, der Umsatz ist aber ver-
gleichsweise gering. Zudem arbeitet Zuckerberg 
an der Entwicklung einer neuen verbraucher-
freundlichen VR-Brille. Dass das Projekt irgend-
wann doch zum Erfolg werden könnte, ähnelt ei-
ner Wette mit ungewissem Ausgang. Zuckerberg 
agiert nach der Poker-Regel „All-in“. Er hat ja 
noch einiges in der Hinterhand. Zudem kann er 
dann doch auch ins Metaversum fliehen, um dort 
die Welt zu retten …

Zudem muss Zuck (sein Name bei Instagram) zu 
denken geben, dass die Chinesen in Form der 
Kurzvideo-App TikTok von der Firma ByteDance 
auch Meta angreifen, in dem Falle als Konkur-

renz für Facebook und Instagram. Zudem geht es 
langsam aber sicher den „Drittanbietercookies“ 
an den Kragen (des gerade zum zehnten Mal be-
worbenen Hemdes …). Die lästigen „digitalen 
Stalker“, die einem ständig die gleiche Werbung 
aufzwingen (man hat ja vorher brav alle Cookies 
zugelassen), werden ab 2023 von den großen 
Browsern (ins Metaversum?) verbannt. Damit will 
man die Nutzer schützen. Es gibt da eben auch so 
eine Art „Privacy Paradox“: Ich möchte zwar den 
besten Schutz für meine Daten, aber nicht immer 
irgendwelche Cookie-Häkchen setzen müssen.

Damit entfällt für die Werbeindustrie ein großer 
Geschäftsbereich: das so beliebte Targeting und 
Tracking, die zielgruppengenaue Platzierung von 
Anzeigen und die Spur der besuchten Seiten. 
Bei Apple sind für iPhone und iPad die Gürtel da 
schon enger geschnallt worden. Auch da verlieren 
Facebook und Instagram rund zehn Milliarden 
US-Dollar nur in diesem Jahr. Mal sehen, wie das 
nächstes Jahr dann auf breiter Ebene weitergeht. 
Google scheint jedenfalls mit im Boot zu sein. 
Aber keine Bange, im Hintergrund wird eifrig an 
Alternativlösungen gearbeitet …

Abstand in der digitalen vernetzten Welt hat so-
wieso eine andere Wertigkeit als in der realen, 
physikalischen „Umwelt“. Dort tritt aber auch 
eine erstaunliche Eigenschaft der Vernetzung 
auf, was gemeinhin als „Kleine-Welt-Phänomen“ 
(small-world experiment) bezeichnet wird. Die-
ser Begriff aus der Sozialpsychologie wurde 1967 
von dem amerikanischen Psychologen Stanley 
Milgram eingeführt (bekannt durch das berühm-
te Milgram-Experiment zur Gehorsamkeit gegen-
über Autoritäten). Dahinter steckt die erstaun-
liche Erkenntnis, dass alle Menschen auf dem 
Globus mit allen anderen über sehr kurze Ketten 
von Bekanntschaften verlinkt sind. Er fand in ei-
nem Experiment eine durchschnittliche Zahl von 
5,5 Zwischenpersonen heraus, was aufgerundet 
dann als „Six Degrees of Separation“ bezeichnet 
wurde. Auch diese Betrachtung war zu dem Zeit-
punkt nicht neu, denn schon 1929 hatte der un-
garische Schriftsteller Frigyes Karinthy in seiner 
Kurzgeschichte „Chain-Links“ dazu philosophiert 
(er kam auf fünf Personen). Im Jahre 2008 haben 
zwei Microsoft-Wissenschaftler die These dann 
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KOLUMNE

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.

AUTORanhand einer enormen Menge an Kommunikati-
onsdaten weitgehend bestätigt. Verblüffend ist 
dabei immer wieder, dass im Vergleich zur Ge-
samtzahl aller möglichen Verbindungen (jeder 
zu jedem) die tatsächliche Verbindungsanzahl 
verschwindend gering ist. Jeder Leser und jede 
Leserin dieser Kolumne ist jedoch auf einem kur-
zen Wege bekannt mit jedem Eskimo in Grönland! 

Eine Ausnahme gibt es aber auf jeden Fall, denn 
die Einwohner der Andamanen-Insel North Sen-
tinel Island im Indischen Ozean sind seit 1996 
streng isoliert, ja man kennt nicht einmal ihre 
Sprache. Jede noch so kleine Infektion aus der 
„zivilisierten“ Welt würde ihr Ende bedeuten. Sie 
sind auch recht kriegerisch eingestellt und wis-
sen sich wohl mit Pfeil und Bogen zu wehren.

Die Sache mit Abstand und Infektionen ist uns 
dank Corona ja hinlänglich bekannt. An die stän-
dige Ermahnung, 1,5 oder 2 Meter Abstand zu 
halten, haben wir uns so weit gewöhnt, dass wir 
es eigentlich schon wieder vergessen haben oder 
einfach ignorieren. Die ständigen Aufforderun-
gen nutzen sich einfach ab. So oder ähnlich muss 
man sich das auch im Straßenverkehr beim Über-
holen von Radfahrern vorstellen. Innerorts ist ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern gefordert, au-
ßerorts sogar von 2 Metern. Damit hält man beim 
Überholen auf jeden Fall den Corona-Abstand ein. 
Allerdings sieht die Praxis auf der Straße gänzlich 
anders aus.

Man halte sich insbesondere vor Augen, dass der 
Abstand gemessen wird vom äußersten Ende des 
rechten Rückspiegels zum ebenfalls äußersten 
linken Ende des Lenkers. Das gilt auch für Radfah-
rer auf dem Schutzstreifen, nicht aber für solche 
auf Radfahrwegen oder Radfahrstreifen, da dort 
rechtlich nicht überholt, sondern nur vorbeige-
fahren wird. Die Strafe für das Nichteinhalten 
des Mindestabstands ist mit 30 Euro (35 Euro bei 
Sachbeschädigung) recht moderat. Und wer hat 
überhaupt schon einmal erlebt, dass der tatsäch-
liche Abstand kontrolliert wird?

Abstand hat zudem auch etwas mit seinem sprich-
wörtlichen Gegenteil, dem Anstand, zu tun. Das 
Wissen, dass es dabei tatsächlich recht genaue 
Vorgaben gibt, ist wahrscheinlich gar nicht einmal 
so weit verbreitet. Der amerikanische Anthropolo-

ge Edward T. Hall definierte schon 1966 in seinem 
Werk „The Hidden Dimension“ vier Distanzzonen 
zwischen Menschen. Die öffentliche Zone beginnt 
ab 3,6 Meter (beispielsweise bei einem Vortrag), 
die soziale Zone liegt darunter bis 1,2 Meter (am 
Bahnsteig, gegenüber Fremden), unterhalb einer 
Armlänge Abstand wird es kritisch in der persönli-
chen Zone (bis 0,6 Meter), und dann wird es intim.

Natürlich sind diese Zahlen sehr wohl kulturab-
hängig und im Norden eher größer anzusetzen 
als im Süden. Zudem spielt die Bedeutung einer 
Person eine bedeutende Rolle. Einem Minister 
oder Vorstandsvorsitzenden wird man eher aus 
der Distanz begegnen wollen, ein Unterschrei-
ten kann durchaus zu Missverständnissen führen. 
Überhaupt führt zu viel Nähe für viele Menschen 
zu Stress. Und hochdichtes Gedränge, wie gerade 
bei dem schrecklichen Unglück anlässlich einer 
Halloweenfeier in Seoul mit über 150 Todesopfern 
gesehen, stellt zudem eine große Gefahr dar.

Eine Unterschreitung des Sicherheitsabstandes 
(„halber Tacho“) auf der Straße erzeugt nicht nur 
Stress, sondern stellt ebenfalls eine Gefahr dar, 
mit der möglichen Konsequenz eines (schweren) 
Unfalls. Eigentlich soll man sein Fahrzeug ja in-
nerhalb der einsehbaren Strecke zum Stillstand 
bringen können. Und da fängt das Dilemma schon 

an. Wer weiß denn überhaupt, wie lang der Anhal-
teweg, also Reaktionsweg plus Bremsweg, genau 
ist? Und selbst, wenn man das für verschiedene 
Geschwindigkeiten und Fahrbahnverhältnisse 
wüsste, so müsste man auch die Länge der ein-
sehbaren Strecke abschätzen können. Und Entfer-
nungen abschätzen können Menschen nun einmal 
gar nicht gut, wie frühe Untersuchungen in Simu-
latoren bei General Motors ergeben haben. Ge-
schwindigkeitsunterschiede sind dagegen recht 
gut festzustellen.

Die gängige Praxis auf der Straße zeigt, dass sich 
viele wenig Gedanken über diesen Umstand ma-
chen. Die „Drängler“ sind allerorten unterwegs 
und bewirken nach vorne Stress. Leider aber wird 
der Abstand nach hinten beim Fahrbahnwechsel 
nach rechts noch viel stiefmütterlicher behan-
delt. Ist der Überholte aus dem Blick, geht es flugs 
rechts rüber, Abstand egal. Eine stressige Unsitte, 
die anscheinend nicht auszumerzen ist. 

Teilweise findet man im „Interversum“ tatsächlich 
auch Sinnhaftes. So steht (in leicht abgewandel-
ter Form) dort geschrieben: „Manchmal nimmt 
man Abstand, um in Ruhe nachzudenken. Und 
manchmal nimmt man Abstand, weil man in Ruhe 
nachgedacht hat.“ Dem ist eigentlich nichts hin-
zuzufügen.

www.jb-fleet.de

• Flottenumrüstung mit Car-Port Partnern
• Vermarktung Demo-Reifen
• Consulting
• Zentrale Faktura
• Kompletträder Sommer / Winter
• Hersteller- und Markenunabhängig

Ihre Reifen sind
unser Metier

Wir sind dabei!
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2. Quartal 2022

THG-Quote:
Sinnvolle E-Flotten-Förderung 
mit Zukunftsperspektive

An der E-Mobilität führt im Flottenmana-
gement langfristig kein Weg vorbei. För-
dermittel, die es Unternehmen erleich-
tern, ihre Flotten von Verbrennern auf 
E-Fahrzeuge umzustellen und die nötige 
Ladeinfrastruktur zu schaffen, sind deswe-
gen überaus willkommen – so auch die zu 
Beginn des Jahres gestartete THG-Quote.

Willkommene Belohnung für 
E-Flotten
Die Idee dahinter ist einfach wie sinnvoll: 
Der Staat ermöglicht es, mit den CO2-Emis-
sionseinsparungen batterieelektrischer 
Fahrzeuge zu „handeln“. Im Rahmen dieses 

Quotenhandels können Privatpersonen ebenso wie Manager kleiner und großer Flotten für ein 
Kalenderjahr die zertifizierten CO2-Einsparungen ihrer vollelektrischen Pkw und leichten Nutz-
fahrzeuge durch einen Dienstleister wie Shells Partner Online Fuels verkaufen lassen und eine 
Prämie erhalten. So werden E-Fahrzeug-Halter dafür belohnt, dass sie sich statt eines Autos 
mit Verbrennungsmotor für ein reines E-Auto entscheiden und so CO2-Emissionen vermeiden. 
Auch wenn ein Unternehmen die THG-Prämie geltend gemacht hat, beeinflusst dies nicht die 
unternehmenseigene CO2-Bilanz – so werden Flottenbetreiber doppelt für die Emissionseinspa-
rungen belohnt.

Gleichzeitig wird die THG-Quote im Gegensatz zum einmaligen Umweltbonus mit Innovations-
prämie beim Fahrzeugkauf jährlich ausgezahlt. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, 
dass die Fahrzeuge im laufenden Betrieb kontinuierlich die Emissionen auf unseren Straßen 
senken. Der große Vorteil: Am Ende profitieren besonders diejenigen, die frühzeitig auf die E-
Mobilität gesetzt haben.

Dass die THG-Quote vom Markt angenommen wird, zeigt auch der neue Masterplan „Ladeinfra-
struktur II“ der Bundesregierung. Dieser sieht unter anderem vor, dass sich die Quotenregelung 
im ersten Quartal 2023 auch auf schwere vollelektrische Nutzfahrzeuge erstrecken soll – ein 
wichtiger Schritt zu Netto-null-Emissionen im Verkehrssektor.

Quote nicht nur für Fahrzeuge, sondern auch für öffentliche Ladesäulen
Doch die THG-Quote gilt nicht nur für Fahrzeuge, sondern auch für öffentliche Ladesäulen. Denn 
wer öffentliche Ladesäulen betreibt, die für Dritte zugänglich und bei der Bundesnetzagentur 
eingetragen sind, hat die Möglichkeit, eine Prämie pro in Verkehr gebrachter Strommenge gel-
tend zu machen. Ladestationen für Unternehmensflotten, die Dritten nicht zugänglich sind, 
werden von der Bundesregierung anderweitig gefördert: So gibt es beispielsweise den KfW-
Zuschuss für Ladestationen in Unternehmen, der den Ausbau der eigenen Ladeinfrastruktur 
vor Ort unterstützt.

Letztendlich wird jede Förderung benötigt, damit die Flottentransformation zum Erfolg wird.

SILKE EVERS, 
Geschäftsführerin euroShell Deutschland
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Game Changer 
für Ihre Produktivität.
Das Komplett-Paket für Ihren Fuhrpark. 
Produktiver arbeiten dank unserer einzigartigen Kombination aus 

Produkten und Services. Von wegweisenden Fahrzeugen – wie dem 

neuen vollelektrischen Ford E-Transit – über hochmoderne Soft ware-

Lösungen für alle Flotten-Größen bis hin zu erstklassigem Service 

erhalten Sie alles, was Sie für Ihr Business brauchen, aus einer Hand. 

Das Ergebnis: mehr Produktivität und deutlich geringere Ausfallzeiten.
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