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I M P R E S S U M

Liebe Leserin, lieber Leser,
Strom und Wasserstoff sind die Treibstoffe der Zukunft. Nur mit 

ihnen wird es uns gelingen, die Klimaziele zu erreichen. Ein effizientes 
Flottenmanagement kann uns dabei enorm helfen. Es bietet die große 
Chance, schnell und in größeren Stückzahlen Null- und Niedrigemis-
sionsfahrzeuge in den Markt zu bringen. Zwar sind die Anschaffungs-
kosten in der Regel zunächst einmal höher, aber wegen der niedrigeren 
Betriebskosten werden sie sich schon nach kurzer Zeit rechnen: Man 
kann davon ausgehen, dass Fahrzeuge des Wirtschaftsverkehrs häufiger 
gefahren werden als Privatfahrzeuge, also eine höhere durchschnitt-
liche Jahreslaufleistung haben.  

Dieser Effekt wird von der Bundesregierung künftig weiter unter-
stützt durch die geplante Möglichkeit der Sonderabschreibung für ge-
werblich genutzte Elektrofahrzeuge und die Anpassungen der Dienst-

wagenbesteuerung für Elektrofahrzeuge, wie dies im Koalitionsvertrag vereinbart wurde. 
Für Flotten sind Elektrofahrzeuge besonders geeignet. Beispielsweise fahren Flottenfahr-

zeuge oft immer wieder die gleichen, kurzen Strecken und kehren regelmäßig auf das Be-
triebsgelände zurück. Man hat also verlässliche Möglichkeiten, die Autos aufzuladen, und 
braucht keine Angst zu haben, dass man unterwegs liegen bleibt. Das Thema Reichweiten-
angst verliert so an Bedeutung. 

Damit kann ein effizientes Flottenmanagement einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die 
Akzeptanz der Elektromobilität zu erhöhen und mehr E-Fahrzeuge  auf unsere Straßen zu 
bringen. Genau das brauchen wir. Die Elektromobilität spielt eine Schlüsselrolle, wenn es 
darum geht, unseren Verkehr nachhaltig zu gestalten. Sie dient dem Klimaschutz, aber auch 
unseren Innenstädten. Mehr Elektromobilität bedeutet weniger Schadstoff-Ausstoß und somit 
bessere Luft. Und davon wiederum profitieren wir alle. 
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Fokus: Mobilität

Ein Arbeitnehmer, der seinen Fir-
menwagen privat nutzt, muss bislang 
monatlich ein Prozent des Listenpreises 
als geldwerten Vorteil versteuern. Für 
Elektro- und Hybridfahrzeuge soll 
künftig ein halbierten Satz von 0,5 
Prozent gelten. Die Neuregelung soll 
Elektro- und Hybridfahrzeuge betref-
fen, die vom 1. Januar 2019 bis zum 31. 
Dezember 2021 angeschafft oder geleast 
werden. Hybridautos kombinieren einen 
E-Antrieb mit einem Verbrennungsmo-
tor. Bundesverkehrsminister Andreas 
Scheuer (CSU) sagte der Deutschen 
Presse-Agentur in Berlin: „Damit kann 
sich auch ein reger Gebrauchtwagen-
markt etablieren. E-Fahrzeuge wer-
den dadurch preiswerter und für eine 
breite Kundengruppe interessanter.“ 
Bei E-Autos als Dienstwagen gilt die 
bisherige Regelung wegen bislang hö-
herer Anschaffungskosten finanziell als 
unattraktiv. Außerdem sollen Jobtickets 
von Arbeitgebern und die Überlassung 
von Dienst-Fahrrädern für Beschäftigte 
künftig steuerfrei sein. Dadurch sollen 
Pendler animiert werden, auf ihr Fahr-
zeug zu verzichten. 

Ab April 2019 müssen die Behörden auf 
gerichtliche Anordnung die gesamte Innen-
stadt von Köln für ältere Dieselfahrzeuge 
sperren. Ab September soll das Fahrverbot 
auch für Dieselautos der Klasse 5 gelten. 
Ebenfalls gesperrt werden sollen zwei Stra-
ßen in Bonn. Die NRW-Landesregierung 
will in Berufung gehen. Die Deutsche 
Umwelthilfe hatte auf eine Änderung 
der Luftreinhaltepläne in beiden Städten 
geklagt. In Köln wird der EU-Grenzwert 
für das gesundheitsschädliche Stickstoff-
dioxid (NO

2
) deutlich überschritten: 

Statt der erlaubten 40 Mikrogramm pro 
Kubikmeter im Jahresmittelwert waren 
es 2017 bis zu 62 Mikrogramm. Fahrver-
bote für Diesel in Hamburg, Stuttgart, 
Frankfurt/Main und Berlin sind bereits 
beschlossen oder in Kraft. In Berlin sollen  
ab 2019 Fahrverbote für mindestens elf 
Straßenabschnitte in der Innenstadt für 
Dieselfahrzeuge bis Klasse 5 verhängt 
werden. Die Fahrverbote betreffen PKW 
und LKW gleichermaßen – und damit 
neben privaten auch kommunale Fahrzeu-
ge, Taxis, Handwerker, Lieferanten und 
Dienstfahrzeuge. Ausnahmeregelungen 
werden geprüft.

E-Dienstwagen  
& Jobtickets

Dieselverbote weiten sich 
massiv aus

Fast die Hälfte aller Beschäftigten in 
Deutschland, nämlich 45 Prozent, gehört 
zu den Berufspendlern. Ihr Arbeitsplatz 
liegt in einem anderen Kreis als ihr Zu-
hause. Das Pendeln zwischen Wohnort 
und Arbeit macht zwar nicht kränker, 
belastet aber die Psyche. Das geht aus 
der aktuellen Studie „Mobilität in der 
Arbeitswelt“ der Techniker Krankenkasse 
(TK) hervor. Bei Berufspendlern liegen 
die psychisch bedingten Fehltage fast elf 
Prozent höher als bei Beschäftigten, die 
nur eine kurze Anfahrt zur Arbeitsstelle 
haben. Statistisch gesehen waren Pendler 
der Studie zufolge mit durchschnittlich 
13,7 Fehltagen 2017 zwar sogar einen 
halben Tag weniger krankgeschrieben 
als Berufstätige mit kurzem Arbeitsweg. 
Allerdings gehen lange Arbeitswege auf 
die Nerven. Der Studie zufolge entfie-
len 2017 auf 100 Pendler 242 Fehltage 
aufgrund psychischer Erkrankungen 
wie Depressionen oder Angststörungen. 
Bei den Beschäftigten mit kurzem Ar-
beitsweg waren es nur 219 Tage je 100 
Arbeitnehmer. Die psychisch bedingten 
Fehltage liegen damit bei Pendlern fast 
elf Prozent höher.

Pendler  
unter Stress

A K T U E L L E S

Herr von Leonhardi, warum sollten Betreiber von Nutzfahr-
zeugen das Reifenmanagement outsourcen?

Die Idee dahinter ist, dass Flottenbetreiber die Reifen 
nicht mehr kaufen, sondern mit Michelin einen Service- 
vertrag abschließen und damit pro gefahrenem Reifenkilo- 
meter zahlen. Wir kümmern uns als Dienstleister um sämtliche 
Wartungen und Reparaturen und verfolgen dasselbe Ziel 
wie unsere Kunden: Jeder Reifen soll so lange wie möglich 
störungsfrei laufen. Die Vorteile: Ein hohes Maß an Sicherheit 
für Fahrer, Fahrzeug und Ladung sowie optimierte Kosten.

Das heißt, Sie überprüfen die Reifen regelmäßig?
Wir haben Luftdruck, Verschleiß und eventuelle Schäden 

stets im Blick und können hier entsprechend eingreifen. 
Also beispielsweise den Luftdruck anpassen, die Reifen auf 
unterschiedliche Achspositionen wechseln, nachschneiden 
und runderneuern, wenn es erforderlich ist. Dank dieser 
intensiven Kontrolle und Wartung erzielen die Reifen eine 
extrem hohe Laufleistung. Der Flottenbetreiber kann ein 
zusätzliches Einsparpotenzial realisieren, da gut gewartete 
Reifen mit korrektem Druck zu einem geringeren Kraftstoff-
verbrauch und somit weniger CO2-Emissionen führen. 

Kunden bekommen mit dem Outsourcing des Reifenma-
nagements also das Rund-um-Paket?

Genau, und das zu einem festen Preis, der zu einer 
besseren und vor allem verlässlicheren Planbarkeit führt. 
Außerdem wird auch der Rechnungsprozess einfacher, denn 
alle Dienstleistungen gibt es bei Michelin aus einer Hand. 
Hierzu arbeiten wir mit einem europaweiten Netzwerk profes-
sioneller Servicepartner zusammen. Zusammengefasst kann 
man sagen, dass das Outsourcing des Reifenmanagements 
neben den monetären Einsparungen vor allem einen Zeit- und 
Produktivitätsgewinn bedeutet. 

Bieten Sie Betreibern von Nutzfahrzeugflotten weitere 
Services?

Ja, vor allem innovative digitale Dienste. Ein Beispiel ist 
unsere Telematiklösung Michelin Effitrailer, für die wir gerade 
von der Fachzeitschrift Telematik-Markt.de mit dem Tele- 

matik-Award 2018 ausgezeichnet wur-
den. Ziel von Effitrailer ist eine effiziente 
Verwaltung von Fuhrparks ab einer 
Größe von 50 Anhängern oder Auflie-
gern. Das System besteht dabei aus 
drei Service-Modulen, die individuell 
kombinierbar sind. Mit dem Baustein 
‚Geolokalisierung und Auslastung’ kön-
nen Fuhrparkverantwortliche über ein 
Web-Portal jederzeit den Standort 
eines Aufliegers abrufen und so flexibler 
auf Kundenwünsche reagieren und die 
Flotte besser auslasten. Der Baustein 
‚Sicherheit und Wartung’ zielt darauf 
ab, Trailer-Ausfälle durch Reifenpannen 
um mindestens 50 Prozent zu reduzieren. Das sichern wir 
Kunden sogar vertraglich zu. Und mit dem Modul ‚Tempera-
turüberwachung’, das speziell für Kühltransporte entwickelt 
wurde, erhält der Spediteur die perfekte Überwachung der 
Kühlkette seines wertvollen Ladeguts. 

Als Mobilitätsdienstleister haben Sie außerdem eine Reihe 
von Applikationen im Angebot, die aktuelle Problemstel-
lungen des Transportgewerbes adressieren.

Ja, wir wollen die umfangreichen Möglichkeiten der Digi-
talisierung in der Logistikbranche etablieren, denn gerade 
hier besteht ein großes Potential. Von der Routenplanung 
inklusive Berechnung der Kosten mit MyBestRoute über 
MyInspection oder MyTraining – eine einfach zu organisie- 
rende Weiterbildung für Fahrer – bis hin zu MyRoadChallenge, 
einem Wettbewerb für Fahrer, der motivieren und Fahrer im 
Unternehmen halten soll, bieten wir unseren Kunden eine 
Menge Hilfestellungen. Aktuell fehlen bundesweit knapp 
50.000 Lkw-Fahrer. Effizienz, eine perfekte Planung und 
möglichst geringe Ausfallzeiten der Fahrzeuge sind also 
das A und O für unsere Kunden.  

www.michelin.de

Beitrag  MICHELIN REIFENWERKE AG & CO. KGAA

Albrecht von Leonhardi 
Commercial Director 
Michelin Services & 
Solutions Deutschland, 
Österreich, Schweiz

Rund-um-Paket 
für Spediteure

Michelin bietet Kunden neben einem Outsourcing des Reifenmanagements gleich eine Vielzahl an  
Hilfestellungen, die die Arbeit von Flottenkunden erleichtern. 
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»WIE SICHER  
SIND MODERNE  
FAHRZEUGE?« 

Speziell im Winter machen elektro-
nische Fahrassistenzprogramme, neue 
Materialien und die digitale Kommu-
nikation das Fahren wesentlich sicherer. 
Über den Fortschritt, den Automobile 
in den letzten Jahren gemacht haben, 
ist selbst unser Autor erstaunt. Er be-
richtet über seine Erfahrungen mit den 
innovativen Car-Technologien. ►

Kai Kolwitz / Redaktion



Beitrag  CHECKTECH SERVICE GMBH 

www.driver-fl eet-solution.de

REIFENMANAGEMENT 
UND SERVICE 
FÜR IHREN FUHRPARK

· Maßgeschneidertes Reifenmanagement

· Räder- und Reifenwechsel

· Fachgerechte Einlagerung & Räderwäsche

· Kfz- und Pannenservice

·  Planung und Durchführung 
von UVV-Prüfungen und 
Führerscheinkontrollen

·  Zukunftsweisenden Abwicklungs- 
und Autorisierungsplattform

·  Reporting & Auswertung
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André Derouaux 
Geschäftsführer 
freenet.de GmbH

Mirko Drenger 
Geschäftsführer
CheckTech Service

Führerschein bitte! Digitale Kontrolle per App

Mirko Drenger und André Derouaux  
stellen digitale Services vor, die es  
jedem Unternehmen ermöglichen, den 
eigenen Fuhrpark – unabhängig von der 
Größe – effizient und einfach zu managen. 

Welche Vorteile kann ein Online-Iden-
tifizierungsspezialist wie CheckTech 
Kunden mit Blick auf das Fuhrparkma-
nagement bieten?

MD: Wir begleiten Fuhrparks mit 
maßgeschneiderten Lösungen in die 
Digitalisierung – und zwar sicher, kom-
fortabel, effizient und günstig. Ein Beispiel hierfür ist unsere 
Führerscheinkontrolle per Live-Videocall am PC, Laptop und 
natürlich auch mobil auf dem Smartphone oder dem Tablet.

AD: Insbesondere in Kombination mit der Fahrerverwaltung 
unserer cloud-basierten Lösung carmada.de ist die Führer-
scheinkontrolle an Sicherheit und Komfort nicht zu toppen, 
carmada.de eignet sich hervorragend für Fuhrparks, die über 
mehrere Standorte verfügen und dezentral vernetzt sind.

Rechtsicherheit und Effizienz, ist beides 
möglich?

MD: Bei unserem CheckTech DRIVE 
System werden dieselben Sicherheitsstan-
dards angewandt, denen beispielsweise 
auch Banken für Online-Identifikationen 
unterliegen. Und die Führerscheinkontrolle 
ist in der Regel in zwei Minuten erledigt. 
Effizienz und Rechtssicherheit müssen 
kein Widerspruch sein.

AD: Das Carmada-System hält auto-
matisch die Kontrollen nach und liefert 
dem Fuhrpark-Manager einen Status- 

report, um überfällige Kontrollen zu identifizieren. Zudem: Als 
deutscher Cloud-Anbieter mit über zehn Jahren Erfahrung 
legen wir höchsten Wert auf Datenschutz und Sicherheit - 
auf unseren Servern in Deutschland.

www.checktechservice.com  

www.carmada.de

Wieder was gelernt! Vor einigen Jahren hatte ich die 
Gelegenheit, kurz hintereinander an zwei Fahr-
sicherheitstrainings teilzunehmen, mit meinem 

damaligen Privatwagen, einem Audi A6 Avant aus den späten 
Neunzigern: Allrad, ABS, aber die letzte Generation ohne 
elektronisches Stabilitätsprogramm, kurz ESP. 

Es ergab sich, dass einmal Sommer- und beim anderen 
Mal Winterreifen montiert waren. Die Erfahrungen, die ich 
machte, haben mich ein für alle Mal von der Idee kuriert, es 
könnte doch zur Not auch bei Kälte und glatter Straße mit 
Sommerreifen gehen: Denn auf der Dynamikplatte, einer 
hundsgemeinen Konstruktion, die den Wagen auf glattem 
Straßenbelag zum Ausbrechen bringt, ließ sich der Audi mit 
Sommerreifen praktisch nicht mehr einfangen. Ein übles Ge-
fühl, auf einmal Passagier im kreiselnden Fahrzeug zu sein, 
verbunden mit tiefer Dankbarkeit, dass es auf dem Übungsge-
lände nichts gab, gegen das man hätte schleudern können. Mit 
Winterreifen war der Wagen auf dem rutschigen Untergrund 
um Welten besser zu kontrollieren und nach dem Schubser 
wieder einzufangen. Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass 
der Unterschied so groß sein würde. 

Noch viel beeindruckender war aber das, was der Famili-
enkombi des älteren Ehepaars hinter mir machte, bestückt mit 
Ganzjahresreifen und einem ESP neuester Generation. Nach 
dem Impuls, der mich im alten Audi Karussell hatte fahren 
lassen, zuckte der Neuwagen einmal kurz mit dem Heck, um 
dann wieder unbeeindruckt geradeaus zu laufen.

GUTES ALTES ESP
War der ältere Herr ein ehemaliger Rallye-Pilot? Eher nicht. 

Es war nur eine praktische Demonstration dessen, worüber 
sich die Experten einig sind: Trotz aller Fahrassistenten, die in 
den letzten Jahren dazu gekommen sind – im Winter, wenn 
mangelnde Straßenhaftung zum größten Problem wird, dann 
ist das gute alte ESP immer noch derjenige elektronische Helfer, 
der den entscheidenden Unterschied macht.

Was nicht heißt, dass andere Assistenten wertlos sind. 
Im Gegenteil: Winter-Fahrprogramme dosieren das Gas 
feinfühliger, sodass es nicht mehr am Fahrer allein liegt, die 
Räder nicht durchdrehen zu lassen. Die Profile und Reifen-
mischungen moderner Winterreifen setzen die Haftgrenze 

spürbar weiter herauf als noch vor zehn oder zwanzig Jahren. 
LED-Matrixlicht leuchtet die Straßen um den Gegenverkehr 
herum so aus, dass bei bester Sicht niemand geblendet wird. 
Und beheizbare Frontscheiben und Lenkräder machen das 
Leben gerade für Laternenparker um einiges angenehmer. 

Und die Entwicklung geht weiter: Ausgerechnet der Actros-
LKW von Mercedes verzichtet zum Beispiel in seiner neuen 
Generation erstmals auf Außenspiegel, ersetzt werden sie durch 
Kameras und Monitore. Das senkt den Windwiderstand, eli-
miniert den toten Winkel – und es freut den Flottenmanager. 
Denn was nicht herausragt, kann auch nicht abgefahren werden. 
Und die Reparaturkosten moderner Außenspiegel mit all ihrer 
Elektronik können einem die Tränen in die Augen treiben. 

SMARTPHONES AUF RÄDERN
Die Entwicklung zeigt aber auch: Aus den vollmecha-

nisch agierenden Motor-Bremse-Lenkung-Vehikeln, an 
deren Grundkonzept sich im zwanzigsten Jahrhundert über 
Jahrzehnte wenig getan hatte, sind in den letzten 20 Jahren 
hochkomplexe Systeme geworden. Manche fühlen sich schon 
an Smartphones auf Rädern erinnert – was angesichts all der 
Displays, Kameras, Konnektivität und Infotainment im Wagen 
gar nicht so weit hergeholt erscheint.

Sie bringen ein Maß an zusätzlicher Sicherheit, Komfort 
und Unterstützung, auf das vor allem Berufs- und sonstige 
Vielfahrer kaum noch verzichten wollen – gerade bei winterlich 
schlechtem Wetter und schlechter Sicht. 

Und noch etwas, ohne das es oft gar nicht mehr funktioniert: 
Viele neue Fahrzeuge sind nach hinten heraus so unübersicht-
lich, dass es ohne Rückfahrkamera gar nicht mehr geht ►► 

»Aus den vollmechanisch agierenden 
Motor-Bremse-Lenkung- 

Vehikeln sind in den letzten 20 Jahren  
hochkomplexe Systeme geworden.«
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Mirko Heinemann / Redaktion

DIGITALER AUTOÖFFNER
Per Smartphone-App das Auto öffnen – diese Funktion kann 

leicht nachgerüstet werden. Dazu braucht der Wagen nur einen 
OBD-2-Stecker. Er ist in allen neueren Fahrzeugen verbaut und 
dient normalerweise zur Diagnose der Motordaten. Meistens sitzt 
er im Fußraum der Fahrerseite oder unter der Mittelkonsole. 
Ein Adapter wird dort an den vorgesehenen Anschluss gesteckt 
und sorgt für eine Verbindung zum Smartphone entweder via 
Bluetooth oder WLAN. OBD-Module mit Öffnungsfunktion 
sollten in jedem Fall von einer Fachwerkstatt eingebaut werden.

DIGITALES FAHRTENBUCH 
Ein elektronisches Fahrtenbuch erleichtert die Arbeit des 

Flottenmanagers enorm. Gängige Systeme speichern Kilome-
terstände, Zeiten und Adressen und liefern finanzamtkonforme 
Abrechnungen. Manche können sogar selbstständig den Fahrer 
erkennen. Bei den Systemen sollte auf hohe Datenschutz-Stan-
dards geachtet werden. Viele elektronische Fahrtenbücher 
können einfach über den OBD-Stecker (siehe „Digitaler Au-
toöffner“) nachgerüstet werden. Alternative Anbieter geben zu 
bedenken, der OBD sei nicht dafür gedacht, im Dauerbetrieb 
technische Systeme zu betreiben. Sie befürchten Störungen der 
Bordelektronik. 

EINPARKASSISTENT
Die einfachste Form ist die piepende Einparkhilfe mit Sensor 

am Heck. Inzwischen gibt es jedoch auch selbstständig einpar-
kende Systeme. Bei automatischem Getriebe wechseln sie sogar 
den Gang. Premiumhersteller bieten das „Remote Parking“ an. 
Dabei muss der Fahrer nicht mehr im Auto sitzen, sondern 
aktiviert den Parkvorgang per App oder Schlüssel. Günstigere 
Systeme können Parklücken vermessen und erkennen, ob sie 
groß genug für das eigene Auto sind. Beim Einparken lenken 
sie selbständig und geben dem Fahrer Anweisung, zu stoppen, 
rückwärts oder vorwärts zu fahren.

TEILAUTONOMER FAHRASSISTENT 
Ein vollständig selbstständig fahrendes Auto gibt es noch 

nicht auf dem Markt. Derzeit bieten Hersteller das teilautonome 
Fahren an. Die Systeme sind unterschiedlich weit entwickelt 

und bedürfen bestimmter Voraussetzungen. Manche Systeme 
können sogar schon alleine überholen, wenn man den Blinker 
setzt. Ein Stauassistent regelt den Motor über einen Tempomat, 
bremst und lenkt selbstständig. Voraussetzung ist ein Automa-
tikgetriebe. Alleine fahren können und dürfen Autos noch nicht. 
Der Fahrer ist verantwortlich und muss jederzeit reagieren 
können. Deshalb sollte immer eine Hand am Lenkrad bleiben. 
Entsprechende Sensoren warnen den Fahrer. 

SPRACHASSISTENT
Die Tipperei auf kleinen Navi-Bildschirmen, Gefummel 

an Heizung, Scheibenwaschanlage oder Beleuchtung während 
der Fahrt ist nicht nur mühsam, sondern auch gefährlich. 
Sprachassistenten sind hierfür die beste denkbare Usabili-
ty-Lösung: Die Hände bleiben am Lenkrad, der Blick nach 
vorn gerichtet und die Sprachbefehle werden intuitiv gegeben. 
Auf der jüngsten Consumer Electronics Show (CES) in Las 
Vegas waren digitale Sprachassistenten der Hit. Einzelne 
Premiumhersteller bieten bereits Lösungen an. ■

Das selbstständige Auto 
Die Digitalisierung zieht auch an den Dienstwagen nicht vorbei.  

Anbei eine kleine Auswahl der gängigen Gadgets.

(Kameras statt Seitenspiegeln werden den Designern hier 
Möglichkeiten der Gestaltung geben, die sich heute erst erahnen 
lassen). Und die Assistenten, die Autos fahrerlos und fernge-
steuert einparken lassen, sind nicht nur ein hübsches Gadget 
mit einem Hauch von Neunziger-Jahre-James-Bond, sondern 
auch eine Reaktion darauf, dass angesichts immer breiterer 
Autos die Gefahr realer geworden ist, im Parkhaus beidseitig 
so eingekeilt zu werden, dass man bei Gott nicht mehr auf den 
Fahrersitz kommt. 

SELBSTSTÄNDIG EINPARKEN
Bei Mercedes und Audi lässt sich das per Smartphone und 

App erledigen, BMW gibt Autokäufern einen smartphone-ar-
tigen Display-Key mit. Das ist ein hübsches Beispiel dafür, dass 
die Hersteller in Zukunft neue Entscheidungen im Bereich 
Konntektivität und Infotainment treffen müssen: Welche Funk-
tionen wollen sie eigentlich noch selbst vorhalten? Und welche 
den Smartphones und ihren Herstellern mit ihren schnelleren 
Entwicklungszyklen abtreten, die sich längst problemlos ans 
Auto anbinden lassen? Navigationssysteme etwa sind ein hei-
ßer Kandidat für eine Technologie, die in Zukunft über das 
Smartphone ins Auto kommen könnte. Für die Autohersteller 
hieße das aber auch, neue Mitbewerber in ihren Fahrzeugen 
mitfahren zu lassen – von denen auch noch praktisch alle an 
ihren eigenen, autonomen, Auto-Konzepten schrauben, was die 
Suche nach der richtigen Strategie nicht leichter macht.

Fahrtenbuch per Smartphone-App? Kein Thema. Ebenso 
der Zugang zum Fahrzeug. Öffnen und starten per App – 

das ist gerade bei Wagen angenehm, die von vielen gefahren 
werden. Außerdem frieren keine Schlösser mehr ein. Wie sehr 
diese Themen im modernen Fahrzeug verschmelzen, zeigt 
auch das Thema Sprachsteuerung: Nachdem verschiedene 
Hersteller schon seit Jahren die Entwicklung weitertreiben, 
verspricht Mercedes für die kommende A-Klasse ein System, 
das mit Assistenten à la Alexa oder Siri mithalten können soll. 
Und das ist auch bitter nötig: Denn angesichts der Vielzahl an 
Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten verzweifeln 
Entwickler, Verkehrssicherheitsexperten und auch viele Fahrer 
zunehmend an der Frage, wie sich das alles noch halbwegs 
intuitiv und auffindbar in Schalterfunktionen, Drehknöpfen 
und Untermenus unterbringen lassen soll. Ein „Hey, Mercedes, 
mach mal Fernlicht an!“ ist wohl das Intuitivste, was man sich 
vorstellen kann. 

Opas Auto wird nicht wiederkommen. Für den neuen X5 
verspricht BMW, er werde automatisch die letzten gefahrenen 
50 Meter auf gleicher Strecke wieder zurücksetzen können, das 
letzte Stück Fahrtroute wird dazu automatisch abgespeichert 
– eine Wohltat für alle, die das Gefühl kennen, sich vorwärts 
mal so richtig in den Schlamassel manövriert zu haben. Und 
natürlich auch äußerst angenehm, angesichts immer schmalerer 
Seitenfenster und breiterer Karosseriesäulen, an denen es sonst 
vorbei zu peilen gälte. 

SCHLEICHEND ZUM AUTONOMEN FAHREN
Wer seinen Führerschein schon vor langer Zeit gemacht hat, 

der hat angesichts der Entwicklung manchmal das Gefühl, 
ihm werde das Steuer zunehmend aus der Hand genommen. 
Zu Recht. Denn Funktionen wie Abstandsregeltempomaten 
oder Audis Staupilot nehmen schon dem Lenker vieler heutiger 
Premium-Autos zumindest außerorts eine Menge Arbeit ab 
und erlauben es ihm, trotz vieler hundert Autobahnkilometer 
entspannt beim Termin anzukommen. 

Automatische Spurwechsel per Tipp auf das Lenkrad? Auch 
das können bereits einige. 

Die Sicherheitsorganisation NCAP hat dieser Tage die ent-
sprechenden Assistenzsysteme vieler Hersteller unter die Lupe 
genommen. Ergebnis: So lange alles normal läuft, machen heu-
tige Autos auch autonom auf der Autobahn im Regelfall keine 
Fehler. Problematisch ist im Moment noch das Verhalten, wenn 
andere sich nicht an die Regeln halten, zum Beispiel, wenn ein 
autonom fahrendes Fahrzeug von anderen geschnitten wird. 
Zeitunglesen ist also bis auf Weiteres nicht drin, auch, wenn 
viele Hersteller berichten, ihre Technik könne schon mehr, als 
der Gesetzgeber in Deutschland erlaube. 

Um die Entwicklung voranzutreiben, wird mit viel Aufwand 
getestet, seit Jahren auch schon im deutschen öffentlichen Stra-
ßenverkehr. Angesichts des schrittweisen technischen Fortschritts 
spricht viel dafür, dass uns die autonome Fahrt durch den Winter 
gar nicht mehr wie eine Revolution vorkommen wird, wenn sie 
dann möglich ist. ■

Seite 10 Seite 11



Beitrag  GRAPHMASTERS GMBH F O R U M  D E R  A K T E U R E

F
O

T
O

S
T

U
D

IO
-C

H
A

R
LO

T
T

E
N

B
U

R
G

www.mobilitaet-der-zukunft.com

Wollen wir elektrisch im Stau stehen?
Sebastian Heise ist einer der Gründer von Graphmasters und freut sich, dass die 
Branche an effizienten und nachhaltigen Lösungen arbeitet. Hier aber weist er 

auf ein Problem hin, das bei der Diskussion viel zu kurz kommt.

Sebastian Heise
Founder, COO
Graphmasters GmbH

Im Straßenverkehr sitzen alle im selben Boot. Die Graphma-
sters-Technologie NUNAV macht aus LKW-Flotten, Paketzustellern 
und PKW einen intelligenten Schwarm, um Staus zu vermeiden.

Der Druck auf Flotten, nachhaltiger und effizienter zu 
werden, wird immer stärker. Die Automobilbranche bemüht 
sich, den Verbrauch zu senken und Schadstoffe zu reduzieren. 
Aber reicht das, um für die Zukunft gerüstet zu sein? Wie 
sieht diese Zukunft aus? Werden wir im elektrischen PKW 
im Stau stehen, vor uns umweltfreundliche LKW, die auch 
nicht vorwärts kommen? 

Mit der wichtigen und notwendigen Weiterentwicklung 
von Antrieben kann man viel erreichen, aber eins ändern sie 
nicht: Da ist am Ende immer noch ein Auto auf der Straße, 
das einem anderen Auto den Platz wegnimmt. Alle Verkehrs- 
teilnehmer konkurrieren um einen Platz auf der vermeintlich 
besten Strecke. Das führt zu Staus, Produktionsausfällen und 
verspäteten Lieferungen, mit einem geschätzten Schaden 
von 100 Milliarden Euro alleine in Deutschland. 

Leider sieht es bei den meisten Navigationssystemen nicht 
besser aus, obwohl sie es eigentlich besser können sollten. 
Aktuelle Navis – auch die ganz großen mit den vielen Daten 
– behandeln jeden Autofahrer einzeln und führen ihn sozu-
sagen egoistisch durch das Verkehrsnetz. Entsteht dadurch 
ein Stau, wird reagiert: Alle erhalten eine Ausweichstrecke. 
Leider bekommen alle eine ähnliche Strecke und es gibt den 
nächsten Stau. Das Ergebnis ist also das gleiche wie ohne 
Navi, es fühlt sich nur digitaler an und der Autofahrer hat 
das Gefühl, es wenigstens versucht zu haben.

Natürlich gibt es viele Maßnahmen, mit denen versucht 
wird, das Verkehrschaos zu beseitigen oder abzumildern. 
Aber kaum jemand betrachtet den Verkehr als Ganzes, um 
Problemen vorzubeugen. Dabei sitzen wir im Ökosystem 
Straße alle in einem Boot: Paketfahrer beeinflussen den Be-

rufsverkehr genauso wie LKW, Pendler 
oder Messebesucher.

Wenn man das erst einmal verstan-
den hat, will man es anders machen. 
Unsere Methode heißt „Collaborative 
Routing“, sie beruht auf einem Stra-
ßenkapazitätsmodell und versteht die 
Verkehrsteilnehmer als Schwarm, bei 
dem jedes einzelne Fahrzeug einen 
Slot im komplexen System namens 
„Straßenverkehr“ erhält.  

Beim Einsatz unserer NUNAV-Tech-
nologie in Flotten wie bei Hermes oder 
der österreichischen Post dienen wir zwei Herren: Die Fahrer 
kommen schneller und pünktlicher ans Ziel, sie fahren we-
niger Kilometer und sparen dadurch viel Geld. So weit, so 
eigennützig. Gleichzeitig profitiert aber die Allgemeinheit, 
denn die Lieferfahrzeuge tragen durch das Collaborative 
Routing weniger zur Staubildung bei. Sie sind Teil des 
intelligenten Schwarms.

Im öffentlichen Verkehrsmanagement wird NUNAV 
zunehmend als Lösung für das Verkehrsproblem von Bal-
lungsräumen eingesetzt. Im staugeplagten Hannover findet 
dies seit 2017 statt. Das Ergebnis: Zu großen Events wie 
der Hannover Messe und der CeBit gelangen 17% mehr 
Fahrzeuge in der gleichen Zeit zum größten Messegelände 
der Welt – auf einer Infrastruktur, die für die Expo 2000 
geschaffen und seitdem kaum erweitert wurde. Dahinter 
stehen komplexe Algorithmen und eine mächtige Cloud, 
für den Nutzer stellt sich diese Digitalisierungsmaßnahme 
aber einfach als kostenlose Navi-App „NUNAV“ auf seinem 
Smartphone dar. Damit wird sein Auto, egal ob alte Die-
sel-Familienkutsche oder neuer Hybrid-Dienstwagen, Teil 
des intelligenten Schwarms. Er kommt schneller ans Ziel 
und alle anderen auch. 

Ich meine: Bei zunehmendem Individualverkehr ist die 
Abkehr vom egoistischen Fahren unausweichlich. Collabo-
rative Routing muss zum Standard werden. Sonst stehen wir 
morgen alle elektrisch im Stau – und haben nichts gewonnen.

www.graphmasters.net

Ob Transporter, Dienstwagen oder Flot-
tenfahrzeuge – zu den beliebtesten Lea-
sing-Gütern gehört alles, was Räder hat. 
Inzwischen ist mehr als jedes dritte neu 
zugelassene Fahrzeug geleast. Zahlreiche 
gute Gründe sprechen für Leasing: Stets 
das neueste, umweltfreundlichste Modell 
zu fahren oder keine Mühe mit der Ver-
marktung des Gebrauchtwagens zu haben, 
sind nur zwei davon. Neben besserer 
Planbarkeit und Kostenkalkulation sorgt 
Leasing auch für mehr Flexibilität. Und 
Leasing-Nehmer profitieren von Groß-
kundenkonditionen, die eine Leasing-Ge-
sellschaft erhält und an ihre Kunden 
weitergibt. Service-Angebote wie Wartung, 
Reparatur und Schadensmanagement 
schaffen zudem Freiräume für das eigent-
liche Kerngeschäft. Über die Hälfte aller 
Fahrzeugleasing-Verträge besitzt daher 
bereits Serviceanteile – mit steigender 
Tendenz; im Flottenbereich ist der Anteil 
sogar deutlich höher. Zudem setzt sich der 
Trend fort, das Fuhrparkmanagement 
komplett auszulagern, was Kostenvorteile 
gegenüber selbstverwalteten Fuhrparks 
mit sich bringt.

www.leasingverband.de

CarSharing hat gegenüber klassischen Dienst-
wagen-Lösungen mehrere Vorteile: Es sorgt 
für eine effizientere Auslastung im Fuhrpark, 
hilft Fahrzeuge und Kosten einzusparen 
und verbessert die Kostentransparenz. Durch 
Corporate CarSharing-Lösungen können 
Mitarbeiter Poolfahrzeuge online selbststän-
dig buchen. Eine Kontaktaufnahme mit dem 
Fuhrpark- oder Reise-Management ist nicht 
mehr notwendig. Abgerechnet wird auto-
matisch pro Nutzung. Die Rechnungen 
werden automatisch Mitarbeitern, Kosten-
stellen oder Abteilungen zugeordnet. Das 
senkt den Zeitaufwand und die Prozesskos-
ten. Um Mobilitätsspitzen abzudecken, 
können Unternehmen zusätzlich auf öffent-
liche CarSharing-Angebote setzen. Mitar-
beiter buchen die an öffentlichen Stationen 
stehenden Fahrzeuge bei Bedarf über ihren 
Firmentarif. Für Unternehmen ergeben sich 
durch die Teilnahme am öffentlichen CarSha-
ring im Vergleich mit Fahrzeugen im eige-
nen Fuhrpark nicht selten Kosteneinsparun-
gen von bis zu 50 Prozent. Für größere 
Kunden richten die CarSharing-Anbieter 
häufig auch Stationen direkt am Unterneh-
mensstandort ein.

www.carsharing.de

»Service-Angebote gewinnen  
an Bedeutung.«

»CarSharing: effizientere  
Auslastung im Fuhrpark.«

Effizienter werden
Die Redaktion befragt Akteure zu den aktuellen Herausforderungen im Flottenmanagement.

Horst Fittler 
Hauptgeschäftsführer  

BV Deutscher Leasing-Unternehmen

Gunnar Nehrke 
Geschäftsführer  

Bundesverband CarSharing

Von der gewünschten Verkehrswende sind 
wir in Deutschland leider noch weit entfernt. 
Es gilt, alle Player auch weiterhin von der 
Notwendigkeit eines ambitionierten und 
schnellen Handelns zu überzeugen. Zudem 
muss klar sein: Nur in einem intermodalen 
Ansatz werden wir erfolgreich eine nach-
haltige Neue Mobilität auf Basis erneuerba-
rer Energien umsetzen können. Innovativen 
Mobilitätskonzepten gehört die Zukunft: 
von rein elektrischen Dienstfahrzeugen – sei 
es ein Elektroauto oder ein Elektrofahrrad 
– bis hin zu intelligentem Carsharing. Die-
se Ersten Flotten stellen die Zukunft der 
Mobilität in den Unternehmen dar, die 
verstanden haben, dass die Mobilitätswende 
nicht nur aus den Gesichtspunkten Klima 
und Gesundheit, sondern auch aus wirt-
schaftlichen und sozialen Aspekten über-
zeugen kann. Wir sehen eine ganze Band-
breite an Chancen, die sich Flottenbetreibern 
durch die Umstellung auf Elektromobilität 
bieten: Niedrigere Wartungskosten, nach-
haltige Mobilität, positive Imageeffekte 
sowie eine Mitarbeiterincentivierung durch 
eine hohe Attraktivität moderner, sauberer 
und leiser Fahrzeuge.

www.bem-ev.de

»Umstellung auf E-Mobilität birgt 
Chancen.«

Christian Heep
Vize-Präsident

Bundesverband eMobilität 
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Internationale Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität
MESSE MÜNCHEN

  Von Innovationen bei Batterien und Elektrofahrzeugen bis zur intelligenten Ladeinfrastruktur 
  Power2Drive: Laden Sie Ihr Wissen auf und entdecken Sie die Vielfalt der Elektromobilität!
  50.000 Experten für Energie und Mobilität aus 160 Ländern und 1.300 Aussteller auf vier 
parallelen Fachmessen – Seien auch Sie Teil von The smarter E Europe! 

Joachim Lutz
CEO 
CropEnergies AG

Beitrag  CROPENERGIES AG 

Seit Jahren beherrscht der CO2-Aus-
stoß von Fahrzeugen die Diskussion um 
mehr Klimaschutz. Dabei sah es lange 
so aus, als wäre der Benzinmotor ein 
Auslaufmodell. Die aktuell viel breitere 
Diskussion um die Vermeidung von 
Stickoxiden und eine über die letzten 
Jahre erheblich gesteigerte Effizienz 
von Benzinmotoren beweist die Über-
legenheit letzterer. Außerdem hat der 
Benzinmotor inzwischen einen – bis 
auf wenige Prozentpunkte – mit dem 
Dieselmotor identischen CO2-Ausstoß. 

Eine weitere, deutliche Verringerung von CO2 und 
Feinstaub wird durch die Nutzung des richtigen Ottokraftstoffs 
erreicht. Ethanol, ein hochoktaniger Alkohol, steigert nicht 
nur die Effizienz von Ottomotoren, sondern reduziert auch 
nachhaltig fossile Kohlenstoffe. Das in Europa hergestellte 

Ethanol ist dabei der weltweit am schärfsten kontrollierte 
alternative Kraftstoff. Von hier, für hier. Eine sichere, öko- 
logisch sinnvolle Technologie, die auch morgen Wertstabilität 
von Fahrzeugen verspricht.

Und es ist so einfach, klimafreundlich unterwegs zu sein: 
An der Tankstelle genügt der Griff zur „richtigen“ Zapfpistole: 
der von Super-E10. Eine Studie der TU Wien zeigt, Super-E10 
hat 23 Prozent weniger Feinstaubausstoß als normales Super 
und auch CO2-Emissionen werden reduziert – ganze 10 g 
weniger pro Kilometer. Aufgrund seiner Vorteile ist Super-E10 
der neue Normkraftstoff für die WLTP-Prüfung aller neuen 
Benziner. Unbedenklich ist Super-E10 aber auch für ältere 
Autos, nach der Faustregel: ab Baujahr 2000. 

Auf dem Weg zu mehr Umweltschutz, weniger CO2, 
Feinstaub und NOx ist Super-E10 in modernen Benzin- 
motoren die erste Wahl. Nicht nur in Europa, sondern weltweit.

www.cropenergies.com

Saubere Mobilität: Benzinmotor vorn  
und Ethanol im Tank sind Teil der Lösung

Axel Novak / Redaktion

Alternative Antriebe tragen dazu 
bei, klimaschädliche Emissionen 
in der Mobilität zu verringern. 

Doch nicht nur im privaten Bereich 
stockt die Umstellung auf alternative 
Antriebe, auch in Firmenfuhrparks 
sind sie kaum vertreten. Im Juli 2017 lag 
der Anteil an alternativen Antrieben in 
den Firmenfuhrparks bei zwei Prozent, 
hat die Deutsche Automobil Treuhand 
(DAT) festgestellt. Mehr als die Hälf-
te der Fuhrparkleiter wollen künftig 
allerdings alternative Antriebe in der 
Flotte einführen. Doch welche Technik 
ist klimafreundlich und wirtschaftlich?

E-MOTOREN
Elektrische Antriebe werden oft als Alternative zu Verbren-

nern gehandelt. Bei der Schadstoffbilanz kommen sie besonders 
gut weg. Allerdings ist die Reichweite beschränkt, das Angebot 
an Fahrzeugen gering und der Gebrauchtwagenmarkt sehr 
klein. Auch sind die meisten E-Autos teurer als Fahrzeuge mit 
Verbrennungsmotor. Solange die Kaufpreise nicht sinken, fällt 
die Kostenbilanz bei rein elektrisch betriebenen Fahrzeugen 
schlechter aus, hat der ADAC berechnet. Das Öko-Institut 
allerdings kommt auf bessere Zahlen zugunsten der Stromer: 
Wegen der höheren Energieeffizienz sei der Elektroantrieb auch 
wirtschaftlich günstiger als der Verbrennungsmotor.

HYBRID
Hybrid-Fahrzeuge werden immer beliebter in Deutschland: 

Die Mischung aus Elektroantrieb und Verbrennungsmotor ist in 
240.000 Fahrzeugen verbaut. Vorteil: Der Verbrennungsmotor 
wird nur eingesetzt, wenn er einen hohen Wirkungsgrad erzielt. 
Ansonsten wird ein Elektromotor genutzt. Ist der Verbrennungs-
motor in Betrieb, lädt er zugleich die Batterie auf.

PLUGIN-HYBRID
Bei einem Plugin-Hybrid wird die Batterie über das klassische 

Stromnetz aufgeladen. Die Hybrid-Technik hat jedoch eine 
grundsätzliche Schwäche: Sie haben immer einen Motor zu viel 
an Bord. Außerdem sind die Anschaffungskosten sehr hoch, die 

Einsparungen in der Praxis jedoch vergleichsweise gering. In der 
Stadt sparen Fahrer viel Geld, auf der Autobahn hingegen weniger. 

BRENNSTOFFZELLE
Die Brennstoffzelle hat den Durchbruch bis heute nicht 

geschafft. Dabei hat sie wesentliche Vorteile: Neben dem Strom 
für den Antrieb entsteht nur Wasserdampf als Abgas. Außerdem 
kann sie schnell aufgetankt werden und ist im Verbrauch ab 300 
Kilometern günstiger als ein E-Auto. Nachteil: Brennstoffzel-
lenbetriebene Autos sind noch sehr teuer, ein Tankstellennetz 
ist derzeit quasi nicht vorhanden.

LPG/AUTOGAS
Eine Alternative zu Benzin und Diesel ist schon längst auf 

dem Markt: Gas. LPG (Liquefied Petroleum Gas) oder Flüssiggas 
verbrennt umweltfreundlich und wird vermutlich auch künftig 
günstiger sein als Benzin oder Diesel. Heute entsprechen die 
Kosten des Energiegehalts von einem Liter Super bei Diesel 1,01 
Euro und bei Autogas 0,72 Euro, so www.erdgas.info. Benzin- 
autos können auf das Autogas umgebaut werden – zwischen 
1.800 und 2.700 Euro kostet das. 

ERDGAS
Auch Erdgas – CNG (Compressed Natural Gas) genannt 

– bietet Umweltvorteile. Erdgas ist zudem günstiger als LPG. 
Allerdings gibt es aktuell nur 860 Erdgas-Tankstellen in Deutsch-
land – Autogas dagegen kann an rund 6700 Zapfsäulen getankt 
werden. Die Umrüstung eines Benziners ist außerdem teurer 
als bei LPG – zwischen 2.000 und 4.500 Euro. ■

Welcher Antrieb macht das Rennen?
Auch im Verkehr müssen die klimaschädlichen Emissionen sinken.  

Welche Antriebsarten eignen sich am besten?
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Impulse: 

Welche Lösungen braucht die Flotte der Zukunft?

Seite 17

Die Flotte der Zukunft braucht auf jeden Fall 
eine Effizienzsteigerung, denn der Trans-
portbedarf wächst ungebrochen. Gleichzeitig 
bricht die Verkehrsinfrastruktur angesichts 
der Masse an Fahrzeugen regelmäßig zu-
sammen, und Deutschland leidet an einem 
großen Lkw-Fahrermangel. Wir müssen also 
die vorhandenen Ressourcen so intelligent 
und effizient wie möglich nutzen. Digitale 
Anwendungen können hier enorm viel Po-
tenzial freisetzen und den Flotten helfen, ihr 
Geschäft optimal zu organisieren.

ALBRECHT VON LEONHARDI
Commercial Director Michelin 
Services & Solutions Deutschland, 
Österreich, Schweiz

… ist begeisterter Fan von Ein-
tracht Frankfurt. Der gelernte 
Bankkaufmann und Diplom- 
Politologe stieß vor knapp zwei 
Jahren zur Michelin Gruppe. 

Ein wichtiger Pluspunkt der Elektromobilität 
ist die gute Kombinierbarkeit mit erneuerbaren 
Energien. Gerade für Betriebe und öffentliche 
Einrichtungen mit Photovoltaikanlage ist 
die Umstellung auf Elektrofahrzeuge nicht 
nur ein ökologischer, sondern auch ein öko-
nomischer Vorteil.

SABINE KLOOS
Projektleitung Power2Drive Europe 
& ees Europe, 
Solar Promotion GmbH

… ist Umweltschutzingenieurin 
und arbeitet seit über 12 Jahren 
für die führenden internationa-
len Fachmessen Intersolar Euro-
pe, ees Europe und Power2Drive 
Europe

Für saubere Mobilität müssen wir umdenken: 
Müssen unsere Autos immer schwerer und 
schneller werden, obwohl die Verkehrsdichte 
unaufhörlich steigt? Können wir den Verbrauch 
fossiler Kohlenstoffe nicht reduzieren? Ja, wir 
können! Mit leichteren Benzinmotoren und 
betankt mit Super-E10 gibt es die passende 
Lösung für jeden PKW-Fuhrpark.

JOACHIM LUTZ
CEO
CropEnergies AG

…führte den heute größten  
Bioethanolhersteller Europas 2006 
an die Börse

S T R A T E G I E F O R U M

Nachhaltigkeit und Effektivität werden 
für Flotten immer wichtiger. Unabhängig 
davon, welche Antriebsform sich mittelfris- 
tig durchsetzen wird: Das Generieren und 
Auswerten von Daten wird entscheidend zur 
Optimierung einer Flotte beitragen. Dazu 
bedarf es nicht zuletzt intelligent vernetzter 
digitaler Reifensysteme, flankiert durch 
leistungsfähige Netzwerke und innovative 
Serviceprozesse.

MATTHIAS SCHULDES
Leiter DRIVER Fleet Solution
DRIVER Reifen und KFZ-Technik 
GmbH

 
… ist Vielfahrer und Ansprech-
partner für Flottenkunden inner-
halb des DRIVER Netzwerkes.

Nachhaltigkeit und Effizienz sind nicht nur 
eine Frage des Antriebs. Wir müssen schneller 
unterwegs sein, also auf kürzeren Routen, ohne 
im Stau zu stehen und vor allem ohne Staus 
zu verursachen. Intelligentes Routing kann 
massiv Kosten und Schadstoffe einsparen. 
Zusätzlich werden Reisen, Transporte und 
Services besser vorhersagbar. Die Kunden 
wollen heute kein “im Laufe des Tages” 
mehr hören.

SEBASTIAN HEISE
COO & Founder
Graphmasters GmbH

… glaubt an ein wachsendes 
Mobilitätsbedürfnis und arbeitet 
mit Graphmasters an einer Welt 
ohne Staus.

Die Wahl der Räder beeinflusst maßgeblich 
das Fahrverhalten eines Autos. Neben der 
Forderung nach Gewichtsreduzierung und 
Leichtbau gewinnt auch die Aerodynamik 
eine immer größere Bedeutung. Das Rad 
hat, je nach Design, einen Einfluss auf bis zu 
30 Prozent des cW-Wertes des PKW. Hier 
ergeben sich Potenziale, um den Kraftstoff-
verbrauch und somit den Schadstoffausstoß 
zu reduzieren. Bei Elektrofahrzeugen erhöht 
sich spürbar die Reichweite.

PETER WILHELM  
BORBET
Innovations- und Projektmanager 
Borbet GmbH

…dem Sohn des Unternehmens-
gründers wurde die Leidenschaft 
zum Automobil bereits in die 
Wiege gelegt.



Urteil zu Dienstwagen-Überlassung

Ein Arbeitgeber darf ein Firmenauto nicht ohne Weiteres 
wieder zurückfordern. Eine Klausel im Arbeitsvertrag, die 
den Chef berechtigt, die Nutzung des Dienstautos „aufgrund 
der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens“ zu 
widerrufen, ist ohne nähere Klarstellung unzulässig. In 
dem zugrunde liegenden Fall durfte ein Arbeitnehmer auf-
grund einer Regelung im Arbeitsvertrag einen Audi Q5 als 
Dienstwagen auch zu privaten Zwecken nutzen. Im Juni 2016 
widerrief die Arbeitgeberin die Überlassung mit Verweis auf 
die o.a. Klausel. Da die Überlassung eines Dienstwagens eine 
zusätzliche Gegenleistung für die geschuldete Arbeit sei, billigte 
das Landesarbeitsgericht Niedersachsen dem Arbeitnehmer 
Schadenersatz in Höhe von einem Prozent des Listenpreises 
des Autos zu, in diesem Fall für jeden entgangenen Monat 
400 Euro.

Mehr Geld für Verkehrspolitik

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
wird im kommenden Jahr knapp 700 Millionen Euro mehr 
zur Verfügung haben als 2018. Die zusätzlichen Mittel sollen 
vorwiegend in die nachhaltige und smarte Mobilität fließen. So 
soll etwa die Schienenverkehrsforschung und die Binnenschif-
fahrt gestärkt werden. Um die die Effizienz der so genannten 
„letzten Meile“ zu verbessern, sollen urbane Logistikkonzepte 
erstellt werden. Entlang der Straßen wird der Breitbandausbau 
intensiviert und ein Leitmarkt für die 5G-Mobilfunktechno- 
logie entwickelt. Nicht zuletzt sollen innovative Techniken im 
Bereich Drohnen und „Flugtaxis“ erprobt werden.

3000 Euro für Diesel-Nachrüstung

Die deutschen Autobauer haben sich nach Angaben von Bun-
desverkehrsminister Andreas Scheuer bereit erklärt, bis zu 

3000 Euro pro Fahrzeug für Abgas-Verbesserungen an älteren 
Dieselautos zu zahlen. Dies solle für herstellerspezifische 
Maßnahmen gelten, zu denen auch Hardware-Nachrüstungen 
gehören könnten, sagte der CSU-Politiker nach einem fünf-
stündigen Diesel-Gipfel mit Vertretern der Autoindustrie am 8. 
November in Berlin. Bisher hatten VW und Daimler angeboten, 
2400 Euro pro Fahrzeug zu zahlen. Die Bundesregierung hatte 
eine höhere Beteiligung gefordert.

Nachhaltige Mobilität 

Laut dem aktuellen „Bundesländerindex Mobilität und Umwelt“ 
sind Baden-Württemberg, Thüringen und Rheinland-Pfalz 
deutschlandweit Spitzenreiter beim Thema nachhaltige Mobi-
lität. Schlusslichter sind Hamburg, Niedersachsen und Bayern. 
Eingeflossen in den Index sind die Faktoren Verkehrssicherheit, 
Lärmminderung, Flächenverbrauch, Klimaschutz und Luft-
qualität. Die Studie des Forschungsinstituts Quotas wurde im 
Auftrag von der Allianz pro Schiene, Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland und des Deutschen Verkehrssicher-
heitsrates erstellt. Sie spiegelt die mobilitätsrelevanten amtlichen 
Statistiken und die verkehrspolitischen Weichenstellungen aller 
16 Länder wider. 

Rheinbrücke A40 gesperrt

Eine Schrankenanlage soll künftig überladene Lastwagen daran 
hindern, über die marode A40-Rheinbrücke in Duisburg zu 
fahren. In Fahrtrichtung Essen wurde eine Waage in Betrieb 
genommen. Laster mit einem Gesamtgewicht von mehr als 40 
Tonnen oder einer Achslast von über 11,5 Tonnen dürfen dann 
nicht mehr über die Brücke fahren. Die Lastwagensperre in 
Richtung Venlo soll im Frühjahr folgen. Die 1970 in Betrieb 
genommene Autobahnbrücke in Duisburg ist so marode, dass 
sie neu gebaut werden muss. Die erste Brückenhälfte soll bis 
2023 fertig werden, der komplette Neubau 2026.

www.mobilitaet-der-zukunft.com K U R Z  &  B Ü N D I G

BMW i3   

Ein nachhaltiges Auto im Wortsinn: Der 
Wagen ist zu 95 Prozent recyclebar und 
wird mit Ökostrom gefertigt. Mit sei-
nem ansprechenden Design und der 
hochwertigen Inneneinrichtung bietet 
er einen angenehmen Arbeitsplatz. Mit 
einer angegebenen Reichweite von 280 
Kilometern ist der i3 voll einsatztauglich. 
Preis ab 37.550 Euro.

Renault Zoe

Klein aber fein, lautet das Motto des 
Franzosen. In der heimischen Garage 
ist das laut Hersteller meistverkaufte 
Elektroauto Deutschlands in einer guten 
Stunde voll aufgeladen – Flexibilität ist 
ein großer Vorteil des Wagens. Mit der 
modernen Z.E. 40 Batterie verspricht 
Renault eine effektive Reichweite von 
316 Kilometern. 

Mercedes B-Klasse Electric Drive

Das erste Großserien-Elektroauto der Marke 
Mercedes nutzt Technologien von Tesla. Mit 
seiner edlen Ausstattung und ausreichend 
Platz ist er ein attraktiver Dienstwagen. 
Die Reichweite der B-Klasse lag im ADAC 
EcoTest bei rund 155 Kilometern, an einer 
Wallbox ist der Akku in rund drei Stunden 
voll aufgeladen. 

Hyundai Kona Elektro 

Der Hersteller des ersten elektrischen 
Kompakt-SUV auf dem europäischen 
Markt verspricht eine vollelektrische 
Reichweite von bis zu 482 Kilometern. 
Sein zeitgemäßes Lifestyle-Design 
spricht ein eher junges Publikum an 
und mag für Flottenmanager gewöh-
nungsbedürftig sein, es versprüht aber 
ein dynamisches Flair. 

Tesla Model 3 

Die Auslieferung des Model 3 ist in den 
USA und Kanada angelaufen – Demnach 
ist das Model 3 mit 60.000 Neuzulassungen 
in den ersten acht Monaten 2018 schon 
das weltweit meistverkaufte E-Auto. Lie-
ferungen in andere Länder beginnen 2019. 
Tesla verspricht eine Reichweite von 350 
Kilometern. 

Nissan Leaf

Auf ebenfalls hohe Verkaufszahlen kommt 
der japanische Nissan Leaf, mit 250.000 
Stück das weltweit insgesamt meistver-
kaufte Elektroauto. Mit einer angegebenen 
Reichweite von 250 Kilometer mit einem 
30 kWh-Akku hat der Wagen durchaus 
Überlandpotenzial. Ein praktisches All-
zweckfahrzeug. 

Elektrisierende Mobilität
Der Elektroauto-Markt zieht an: Mehr als eine Million E-Mobile wurden in diesem Jahr bereits verkauft.  

Welche Modelle sind attraktiv und eignen sich auch für die Dienstwagenflotte?
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