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die Digitalisierung revolutioniert in einem disruptiven Prozess Wirtschaft 
und Gesellschaft. Das nächste große Innovationsfeld ist die Mobilität. Kaum 
ein anderer Bereich verändert sich so grundlegend und rasant – und betrifft 
unser Leben und unseren Alltag so unmittelbar.

Derzeit erleben wir den Durchbruch alternativer Antriebe. Sparsame Ver-
brennungsmotoren und ein Hochlauf bei Batterie- und Hybrid-Antrieben  
leiten eine Mobilitätswende ein. Deutschland soll Leitmarkt und Leitanbieter 
für Elektromobilität werden. Unser Ziel sind eine Million Elektrofahrzeuge 
bis 2020. 2014 hatten wir bei den Neuzulassungen gegenüber dem Vorjahr  
einen Zuwachs von 25 Prozent. Die deutschen Autohersteller haben mittler-
weile 17 E-Modelle im Angebot, 12 weitere kommen 2015 hinzu. Jetzt gilt es, 
diesen noch jungen Markt weiter zu dynamisieren.

Die zweite große Veränderung in der Mobilität ist die Entwicklung zum mobilen Büro. Schnelles 
und freies WLAN in der Bahn ist erst ein Anfang. Das mobile Büro wird schon bald Einzug ins Auto 
halten – und den nächsten Innovationsschritt bestimmen: Das Auto wird zum „third place“ und zu-
sätzlich zum Zuhause und zum Büro ein weiterer Ort des Arbeitens und der Kommunikation.

Voraussetzung ist das automatisierte Fahren. Die deutsche Automobilindustrie hat das Auto erfun-
den und immer wieder revolutioniert. Sie muss auch an der Spitze stehen bei der Neuerschaffung des 
Autos als Teil eines digitalen Prozesses. Aufgabe der Politik ist es, diesen Wandel zur Mobilität 4.0 zu 
ermöglichen und zu fördern. Wir müssen Innovationen nicht nur entwickeln, sondern brauchen auch 
einen verlässlichen Rahmen, um diese zu testen und in einen regulären Betrieb zu überführen. Nur 
dann findet in Deutschland digitale Wertschöpfung statt. 

Deshalb bauen wir gegenwärtig im engen Dialog mit Wirtschaft und Wissenschaft auf der A9 
ein „Digitales Testfeld Autobahn“, auf dem Zukunftstechnologien wie die vernetzte Kommunikation 
zwischen Fahrzeugen untereinander und mit der Straße sowie automatisierte Mobilität erprobt und 
bewertet werden können.

Ich bin überzeugt: Deutschland kann auch im digitalen Zeitalter Mobilitätsland Nr. 1 bleiben – 
wenn wir unsere Innovationsführerschaft behaupten. Viel Spaß beim Lesen!

Alexander Dobrindt, MdB 
Bundesminister für 
Verkehr und digitale 
Infrastruktur
Foto: 
Bundesregierung / Kugler
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Fokus: mobilität

a k t u e l l e S

Der Bundestag hat die pkw-maut auf 
autobahnen beschlossen. Die so ge-
nannte „Infrastrukturabgabe“ gilt ab 
2016 für alle autofahrer, die deutsche au-
tobahnen nutzen, sowohl für Deutsche 
als auch für ausländer. Bei Deutschen 
wird die maut automatisch von der 
kfz-Steuer abgezogen. Im gegenzug 
erhalten sie eine Jahresvignette, die an 
die windschutzscheibe geklebt wer-
den muss. Die Jahresvignette berech-
net sich nach der Schadstoffklasse des 
Fahrzeugs: Für Benziner mit euro 3 
oder schlechter fallen je 100 kubik 
hubraum 6,50 euro an, für Diesel 
9,50 euro pro Jahr. Bei euro 6 sind es 
1,80 euro (Benziner) und 4,80 euro 
(Diesel). Die maximalsumme pro Jahr 
beträgt 130 euro. ausländer, die deut-
sche autobahnen befahren möchten, 
müssen eine Vignette erwerben. Für sie 
soll eine Zehn-tages-Vignette je nach 
Schadstoffklasse zwischen fünf und 15 
euro kosten, für zwei monate 16 bis 30 
euro. elektrofahrzeuge sind von der 
maut ausgenommen. 

auch im vergangenen Jahr meldete 
die deutsche automobilindustrie von 
allen Branchen die weitaus meisten 
erfindungen beim patentamt an. 
Damit folgt sie einem langjährigen 
trend. Zuverlässig jedes Jahr führt die 
Branche automotive die Statistik der  
patente an. an erster Stelle steht in 
der regel der automobil-Zulieferer 
robert Bosch, gefolgt von Daimler 
und Siemens. Volkswagen, derzeit 
größter deutscher automobilkonzern, 
verkaufte im Jahr 2014 knapp zehn 
millionen pkw und leichte nutzfahr-
zeuge. Damit löste das unternehmen 
aus der kleinstadt wolfsburg den ja-
panischen konzern toyota als welt-
weit stärksten automobilhersteller ab. 
Zum Vergleich: general motors folgte 
mit etwas mehr als acht millionen ver-
kauften Fahrzeugen abgeschlagen auf 
rang drei. 14 prozent aller deutschen 
Industriearbeitnehmer sind in der au-
tomobilindustrie tätig. Drei Viertel der 
in Deutschland gebauten Fahrzeuge 
werden exportiert. 

63 prozent der Bundesbürger ab 14 Jah-
ren nutzen ein Smartphone, das sind 
44 millionen menschen. Das hat eine 
umfrage im auftrag des Digitalver-
bands BItkom ergeben. Damit ist die 
Zahl der Smartphone-nutzer in den 
letzten sechs monaten um rund zwei 
millionen gestiegen. Die geräte werden 
multifunktional eingesetzt, etwa als 
terminplaner und news-medium, zur 
navigation oder als wecker. 70 prozent 
der nutzer greifen per Smartphone auf 
soziale netzwerke zu. 68 prozent hören 
mit dem Smartphone musik, 67 prozent 
lesen darauf nachrichten. 64 prozent 
nutzen Spiele auf dem Smartphone und 
58 prozent die weckfunktion. „Das 
Smartphone ist zum digitalen alles- 
könner im alltag avanciert und ersetzt 
dabei eine Vielzahl von geräten, die 
zuvor notwendig waren“, so Johannes 
weicksel vom BItkom. „und das ist 
erst der anfang: künftig wird man auch 
mit dem Smartphone bezahlen, sich 
ausweisen oder auf seine elektronische  
gesundheitsakte zugreifen.“

komplizierte 
maut 

innovationstreiber 
automotive

zwei Drittel nutzen 
smartphone 
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Der moderne  

Fuhrpark
Mittelständische Unternehmen stehen vor 

der Frage, wie sie ihren Fuhrpark nach-
haltig und zukunftssicher aufstellen. 
Schon heute kann es sich lohnen, auf 

Elektromobilität umzusteigen.
►
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Beitrag autohauS gruppe SpInDler 

Kosten sparen, 
aber richtig 

Manuel Drach von der Würzburger Autohaus 
Gruppe Spindler über aktuelle Flottentrends, 
Kostenoptimierungen und alternative Antriebe.

Herr Drach, wohin geht der Trend im Fuhrparkmanagement?
Wir bemerken stark das Downsizing der Flotten. Größere 

Motoren werden durch kleinere ersetzt, der Sechszylinder 
etwa durch den aufgeladenen Vierzylinder. Ein weiterer 
Trend ist sicherlich das Outsourcing von Teilen des Fuhr-
parkmanagements. 

Würde es Sinn machen, zur Kostenoptimierung auf Elek-
tromobilität zu setzen?

Elektromobilität ist kein Thema bei den Firmen. Um die 
Akzeptanz von E-Fahrzeugen zu fördern, implementieren 
wir in Würzburg gemeinsam mit Flinkster ein eigenes Car- 
Sharing System mit E-Fahrzeugen. Noch gestaltet sich 
aber die Zusammenarbeit mit der Stadt schwierig. Es fehlen 
etwa innerstädtische Standorte für E-Fahrzeuge. 

Welche Rolle spielen alternative Kraft-
stoffe, etwa Erdgas?

Da ist durchaus Interesse vorhan-
den. Das Problem liegt in der Nach-
haltigkeit der Hersteller. Ein Beispiel: 
Der neue VW-Passat ist nicht mehr 
als Erdgas-Variante erhältlich. Will 
ein Unternehmen jetzt modernisieren, 
muss es entweder den Antrieb wech-
seln oder auf ein anderes Modell um-
steigen. 

Und die Hybridtechnologie?
Wird kaum nachgefragt. Die Technik ist höchstens aus 

Imagegründen interessant. Ein Geschäftsführer, der sich 
als umweltfreundlich darstellen möchte, fährt ein Hybrid-
fahrzeug. Aber ich gehe davon aus, dass das Thema aus 
Kostengründen in Zukunft eine größere Rolle spielen wird. 

Welche Bedeutung hat das Flottenmanagement in den Un-
ternehmen?

Die Fuhrparkabteilungen schrumpfen oder werden zu-
sammengelegt. Bei kleineren und mittleren Flotten über-
nimmt gar ein Sekretariat oder eine andere Abteilung das 
Flottenmanagement, meist mit Hilfe von Online-Tools. Das 

ist nicht immer sinnvoll. Ein guter Flottenmanager ist in der 
Lage, bis zu 25 Prozent der Kosten für den Fuhrpark ein-
zusparen. 

Welche Herausforderungen kommen auf Flottenmanager zu?
Die Unterweisung der Fahrer wird ein immer größeres 

Thema werden. Die vernetzten Fahrzeuge der Zukunft 
werden an die Unternehmens-IT angeschlossen sein. Da-
für, wie auch für die Nutzung des Diensthandys, müssen 
klare Regeln erstellt werden. Auch die Frage nach dem 
Datenschutz wird uns in den nächsten Jahren noch be-
schäftigen. Außerdem wird der Mobilitätsmix Einzug ins 
Travel- und Flottenmanagement halten, also die Frage, 
welche Mobilitätslösung für welche Strecke oder welchen 
Einsatz am besten geeignet ist. 

Die Autohaus Gruppe Spindler hat sich neben dem Verkauf 
von Fahrzeugen an Großkunden auf die Fuhrparkmanagem-
entberatung spezialisiert. Spindler ist Fördermitglied im Bun-
desverband Fuhrparkmanagement. 

Mail: manuel.drach@spindler-gruppe.de, Tel:  0931-20 99-266

www.spindler-gruppe.de/grosskunden

Manuel Drach
Verkaufsleiter 
Großkunden,
Autohaus Gruppe Spindler 

autohaus Gruppe spindler 

Klaus Lüber / redaktion

michael Schweizer ist manager South germany der 
Deutschen Schifffahrts-agentur gmbh (DSa), 
einem mittelständischen unternehmen aus Vaihin-

gen bei Stuttgart. Für Dienstfahrten steht ihm ein Sharan mit 
Dieselmotor zu Verfügung. Doch diesen nutzt er kaum noch, 
seit seine Firma ihren Fuhrpark um elektroautos erweitert 
hat. Schweizer fährt nun viel lieber mit dem elektrisch betrie-
benen Bmw i3 bei geschäftsterminen vor. „es ist schon ein 
gutes gefühl, keine umweltgifte mehr zu produzieren.“ 

möglich macht das ein konzept namens Shared-e-Fleet, 
das es neben der DSa noch weiteren unternehmen möglich 
macht, auf die elektroautos zuzugreifen; allesamt sind mie-
ter im Step Stuttgarter engineering park. Dort betreibt 
das Fraunhofer Institut für arbeitswirtschaft und organisa-
tion Iao das sogenannte Business Carsharing seit Juni 2014 
im testbetrieb. „aufgrund der hohen anschaffungskosten 
ist eine wirtschaftliche nutzung von elektrofahrzeugen nur 
durch das teilen einer Flotte unter mehreren unternehmen 
möglich – und dann ist auch der Break-even schneller er-
reicht“, erklärt norman natzke, leiter produktion bei Cara-
no Software Solutions und gesamtprojektleiter von Shared-
e-Fleet.

nun muss, wer seinen Fuhrpark modernisieren will, nicht 
zwangsläufig auf elektrofahrzeuge umstellen. entscheidend 
sei, so empfehlen es Verbände wie der Verkehrsclub Deutsch-
land e.V. (VCD), zunächst eine genaue analyse des Ist-Zu-
standes: wie viele Fahrzeuge welcher größe, antriebsart, 
motorisierung, ausstattung und welchen alters sind über-
haupt im einsatz? und welche versteckten kosten fallen an, 
die über die ausgaben für den kauf und unterhalt der Fahr-
zeuge und die ausgaben für geschäftsreisen hinausgehen - 
etwa die reisezeit, die nicht zur arbeit genutzt werden kann. 
Diese so genannten opportunitätskosten lägen, so der VCD in 
seinem „leitfaden effizienter Fuhrpark“ bisweilen deutlich 
über den reinen mobilitätskosten.

Beim Fahrzeugkauf gilt die regel: nur so groß wie nötig. 
Dazu sollte das einsatzprofil genau definiert sein: wofür wird 
der wagen überwiegend benötigt? wo wird das Fahrzeug 
überwiegend eingesetzt? wie sehen die täglichen touren aus? 
wie viele kilometer legt der wagen im Schnitt pro Jahr zu-
rück? Danach richtet sich dann auch die entscheidung über 

die individuelle antriebsart. aufgrund seines hohen Drehmo-
ments und des niedrigeren Verbrauchs ist der Diesel nach wie 
vor die bevorzugte antriebsart für gewerblich genutzte Fahr-
zeuge, vor allem für transporter. Für pkw und kleinere Stadt-
lieferwagen ist mittlerweile auch erdgas eine gute alternative, 
besonders aufgrund des geringeren kraftstoffpreises: erdgas 
ist nach wie vor steuerbegünstigt.

wer mit seinem Fuhrpark viel im innerstädtischen Ver-
kehr unterwegs ist, für den kann auch die anschaffung von 
hybridfahrzeugen sinnvoll sein, eine kombination aus elek-
tro- und Verbrennungsmotor. Bei der Beschleunigung unter-
stützt der elektroantrieb, so verbrauchen die wagen im Stop-
and-go deutlich weniger Sprit als reine Benziner.

als ein weiterer wichtiger Bereich mit großem optimie-

rungspotenzial gilt die organisation der einzelnen routen. 
moderne It-Systeme machen es nicht nur möglich, wie im 
Fall von Business Carsharing-konzepten, ganze Fahrzeug-
flotten gemeinschaftlich zu nutzen, sondern auch die Fahrten 
selbst dynamisch an die individuellen Bedürfnisse des rei-
senden anzupassen. eventuell ist es gar nicht sinnvoll, den 
ganzen weg im pkw zurückzulegen, wenn man mit einer 
Bahnfahrt und einer anschließenden mietwagenbuchung er-
heblich schneller und stressfreier ans Ziel kommt. Intermo-
dalität wird dieser aus der logistik stammende intelligente 
wechsel von Verkehrsträgern genannt. Damit das konzept 
auch für den personenverkehr funktioniert und ein reibungs-
loser Switch zwischen Bahn, mietwagen und öffentlichem 
nahverkehr möglich wird, vernetzen Cloud-basierte Systeme 

die intelligente technik: e-autos (Smart Cars) mit energie-
versorgungs- (Smart grid) und Verkehrssteuerungssystemen 
(Smart traffic).

nun mögen kritiker einwenden: Intermodalität und Bu-
siness Carsharing sind sicherlich zukunftsträchtige modelle 
– aber für die masse der unternehmen doch im augenblick 
noch nicht wirklich relevant. welcher mittelständischer un-
ternehmer hat schon den nerv, mit neuen It-Systemen zu 
experimentieren, die sich in vielen Fällen erst in der testphase 
befinden? und auch das vielgelobte Shared-e-Fleet modell 
funktioniert im augenblick nur deswegen so gut, weil man 
sich als modellstandorte technologieparks und Behörden 
ausgesucht hat. aber wie ist die Situation für den durch-
schnittlichen, infrastrukturell weniger optimal vernetzten ► 
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deutschen mittelständler? lohnt sich 
auch hier die elektromobile modernisie-
rung des Fuhrparks?

genau dieser Frage ging die aktu-
elle Studie „elektromobilität im wirt-
schaftsverkehr“ des Öko-Institutes und 
des Verbands der elektrotechnik elek-
tronik Informationstechnik e.V. nach – mit einem durchaus 
überraschenden ergebnis. Die vom Bundesministerium für 
wirtschaft und energie (Bmwi) geförderte untersuchung 
sieht für den mittelstand bereits heute ein großes wirtschaft-
lichkeitspotenzial. Bei hohen Jahresfahrleistungen und langer 
haltedauer können elektrisch betriebene pkw und leichte 
nutzfahrzeuge auch für kleine und mittlere unternehmen 
(kmu) deutliche Vorteile gegenüber konventionellen Fahr-
zeugen ausspielen. Schwieriger sieht die Situation im Bereich 
schwerer nutzfahrzeuge aus. hier sehen die experten, be-
dingt durch die höheren anforderungen an die Batteriekapa-
zität und den deutlich höheren spezifischen Batteriepreisen, 
kurzfristig noch keine möglichkeit des wirtschaftlichen Be-
triebes.

allerdings macht die Studie auch klar: moderne, elek-
tromobile Fuhrparks sind nur dann realistisch, wenn die 
wirtschaftspolitischen rahmenbedingungen stimmen. Fi-
nanzielle Sonderanreize seien für die Stärkung einer grünen 
logistik weiterhin nötig. erst sie würden die elektromobilität 
signifikant wirtschaftlicher machen. Insbesondere der mög-
lichkeit der steuerlichen abschreibung über die sogenannte 
absetzung für abnutzung (afa) messen die experten ei-
nen hohen Stellenwert zu. angesichts der – im Vergleich zu 
konventionellen Fahrzeugen – höheren Investitionskosten für 
elektrofahrzeuge können für diese höhere Betriebsausgaben 
geltend gemacht werden. nach den Vorschlägen der natio-
nalen plattform elektromobilität (npe) sollte es möglich 
sein, 50 prozent der anschaffungskosten im ersten Jahr abzu-
schreiben. ob eine solche Sonder-afa für elektrofahrzeuge 
tatsächlich realisiert wird, ist noch unklar.

trotz aller möglichkeiten, die das 
Zukunftsthema elektromobilität be-
reithält – bei vielen kmu laufe es im-
mer noch so: „Die Dienstwagen der 
mitarbeiter sucht der Chef noch selbst 
aus, geleast werden sie beim im-
mer gleichen autohändler nebenan, 

die Sekretärin kümmert sich um Schadensmeldungen bei 
der kfz-Versicherung und heftet tankquittungen ab“, fasst 
ein anbieter von Fuhrparkmanagement-Systemen 
auf seiner website die aktuelle Situation 
zusammen. Der moderne Fuhr-
park, mit anderen worten, 
ist zunächst derjenige, der 
auch professionell gema-
nagt wird – unabhän-
gig davon, wie viele  
e-mobile bereits für 
die Firmenflotte be-
reit stehen. ■

»Der moderne Fuhrpark 
muss auch professionell 

gemanagt werden.«

Unternehmens-
mobilität für heute 
und morgen

Beitrag alphaBet DeutSChlanD

Unternehmen haben heute komplexe Anforde-

rungen an ihre Fuhrparks. Der Wunsch nach Flexi-

bilität, Nachhaltigkeit und Vernetzung wird immer 

wichtiger. Wie sehen zeitgemäße Antworten auf 

diese Herausforderungen aus? Uwe Hildinger, 

Leiter Vertrieb und Marketing des Business-Mobi-

lity-Anbieters Alphabet, spricht über innovative 

Mobilitätslösungen für Unternehmen. 

Herr Hildinger, wie verändert sich Unternehmensmobilität?   
Uwe Hildinger: Die moderne Arbeitswelt verlangt ein 

hohes Maß an Flexibilität. Viele Beschäftigte müssen zwi-
schen verschiedenen Standorten pendeln. Andere haben 
Kundentermine quer durch die Republik. Und selbst der 
klassische Bürojob löst sich mancherorts auf – Stichwort 
Home Office. Das hat Auswirkungen auf die Unterneh-
mensmobilität. Im Vordergrund steht heute, schnell und 
effizient von A nach B zu kommen. Dafür können wir un-
terschiedliche Mobilitätsoptionen nutzen, außer dem Auto 
etwa öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad. 

Heißt das, der klassische Dienstwagen hat ausgedient?
Keineswegs, der Dienstwagen ist aus der modernen Un-

ternehmensmobilität nicht wegzudenken. Er bleibt ein wich-
tiger Anreiz für Mitarbeiter, ist aber nur eine Option unter 
vielen. Firmen benötigen deshalb individuell auf ihre Bedürf-
nisse zugeschnittene Lösungen. Gefragt sind zunehmend 
intelligente und ganzheitliche Angebote, die verschiedene 
Mobilitätsformen integrieren. Für viele Unternehmen lohnt 
sich beispielsweise die Nutzung von Carsharing. 

Ist das Teilen von Fahrzeugen für Unternehmen wirklich 
sinnvoll?

Der Erfolg von AlphaCity, dem ersten Corporate Carsha-
ring auf Leasing-Basis, ist der Beweis. Die Lösung von  
Alphabet hat sich seit 2011 in zahlreichen Fuhrparks be-

währt. Das Konzept dahin- 
ter ist einfach: Die Fahrer 
können auf einer Online- 
Plattform oder per Smart-
phone-App bequem die 
Fahrzeuge buchen, öffnen 
und dann ohne Schlüssel 
losfahren. So haben sie je- 
derzeit Zugang zu Premium- 

Poolfahrzeugen der Marken BMW und MINI. Die gesamte 
Administration übernimmt Alphabet. Der Fuhrparkmana-
ger hat stets den vollen Überblick über seine Flotte und 
deren Auslastung und spart zugleich bei der Total Cost of 
Mobility. Die Fahrzeuge können sowohl beruflich als auch 
gegen eine Gebühr nach Feierabend oder am Wochenen-
de privat genutzt werden. Damit erreichen wir auch Mitar-
beiter, die nicht dienstwagenberechtigt sind. Seit kurzem 
bieten wir übrigens auch den BMW i3 mit AlphaCity Tech-
nologie an. Im Corporate eCarsharing verbinden wir die 
Vorteile der Flexibilität des Carsharings mit der Nachhaltig-
keit elektrisch angetriebener Fahrzeuge. Ein erster Kunde 
nutzt die Lösung schon: Die Hochschwarzwald Tourismus 
GmbH stellt Touristen und Einheimischen 25 BMW i3 für 
Sightseeing-Touren zur Verfügung. 

Sind E-Fahrzeuge für Firmenflotten überhaupt geeignet? 
Elektrofahrzeuge haben das Potenzial, sich zu einem rele-

vanten Baustein im Fuhrpark von Unternehmen zu entwickeln. 
Die meisten Flottenfahrzeuge legen pro Tag nicht mehr als 
150 Kilometer zurück – solche Strecken lassen sich am effi-
zientesten mit E-Fahrzeugen absolvieren. Für längere Fahrten 
sind Plug-in-Hybride eine sehr gute Alternative. Wir unter-
stützen unsere Kunden dabei, ihren Fuhrpark nachhaltig zu 
gestalten, und beraten sie intensiv bei der Wahl des geeig-
neten Antriebsmixes. Wie einfach eMobility in Unternehmen 
bereits heute funktioniert, zeigt unser umfassendes Kom-
plettangebot AlphaElectric. Wir unterstützen unsere Kunden 
nicht nur bei der Wahl des richtigen Antriebskonzepts und des 
geeigneten E-Fahrzeugs, sondern auch bei der passenden  
Ladelösung. Ergänzen lässt sich das Ganze durch modular und 
flexibel hinzubuchbare Serviceleistungen. So erhält jeder Kunde 
ein genau auf seine Bedürfnisse abgestimmtes Gesamtpaket. 

www.alphabet.de

Intelligent, flexibel und nachhaltig: 
Alphabet bietet ein ganzheitliches 
Mobilitätskonzept für Firmenflotten.

Uwe Hildinger, Leiter Vertrieb und 
Marketing bei Alphabet

impuls: 

Axel Schäfer, Geschäftsführer des Bundesverbandes Fuhrparkmanagement e. V., Mannheim

mobilität ist für viele unternehmen die geschäftsgrundlage. Der eigene Fuhrpark spielt da-
bei eine zentrale rolle. Doch unternehmen sollten strategisch die übergeordnete Sichtweise 
des mobilitätsmanagements nutzen, um zu entscheiden, wie sich die optimale, betriebliche 
mobilität gestalten muss. Strategien für eine bessere mobilität müssen ressort- und abteilungs-
übergreifend optimiert werden. Dazu gehört die unternehmensinterne, aber auch eine unter-
nehmensübergreifende Vernetzung der Fachleute.

 wohin wird sich Mobilität 
  in zukunft entwickeln?
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Die aktuelle CO2-Gesetzgebung zum Flottenver-
brauch von Neuwagen stellt die Entwicklungsabteilungen 
der Automobil- und Zulieferindustrie vor nachhaltige 
Herausforderungen. Selbst die für 2020 angestrebte 
95-Gramm-Schwelle ist offenkundig noch nicht der End-
punkt. Fahrzeughersteller und Zulieferer müssen somit 
auch über diesen Zeitpunkt hinaus mit weiteren, nochmals 
verschärften Vorgaben rechnen. Wichtig bleibt es dabei 
nicht außer Acht zu lassen, dass das Ziel einer Verminde-
rung der Treibhausgase nicht ausschließlich auf das Auto-
mobil als vermeintlichem Hauptverursacher projiziert wird. 

In Europa wird mit dieser Regelung künftig die welt-
weit schärfste Gesetzgebung wirksam. Für die Automobil-
hersteller stellt sie ein scharfes Ziel dar, das nachhaltige 
Anstrengungen in der Entwicklung neuer Motorenkonzepte 
erforderlich macht. Neben der Ausweitung der bekannten 
Maßnahmen im Bereich der Aufladung, des Downsizings 
oder der Verminderung der Reibleistung von Triebwerken, 
zeichnet sich dabei auch eine steigende Notwendigkeit 
im Bereich bedarfsorientiert regelbarer Nebenaggregate 
ab. Über das Thermomanagement wird zudem an einer 

weiteren Effizienzsteigerung des Ver-
brennungsmotors gearbeitet. Auch 
wenn rein batterieelektrisch betrie-
bene Fahrzeuge wohl in den nächsten 
Jahren noch nicht in voller Breite im 
Markt vorzufinden sein werden, so ist 
doch ein starker Trend zur Hybridisie-
rung konventioneller Antriebe festzu-
stellen. Auch dies wird einen Beitrag 
zur Verminderung des Kraftstoff-
konsums liefern und langfristig als  
Brückentechnologie in die reine Elektromobilität dienen.

Die konsequente Ausrichtung auf eine weitere Senkung 
des CO2-Ausstoßes verschafft den daran arbeitenden 
Herstellern und Zulieferern einen Vorsprung. Sie erhalten 
die Chance, ihre Expertise bei den künftig in Europa einge-
setzten Technologien in Zukunft auch weltweit auszurollen 
und sich somit mittelfristig einen Wettbewerbsvorteil zu 
erarbeiten.

www.kspg.com

Herausforderung an Hersteller und Zulieferer

Horst Binnig
CEO 
KSPG AG

Beitrag  kSpg ag

innovationen 
in der Fahrzeugtechnik

Crash-Schutz

Im neuen Honda CR-V erkennt ein 
Sensor, wenn ein Fahrzeug von der 
Nebenspur auf eine eigene Spur wech-
selt. Kommt es zu einem gefährlichen 
Einscheren, bremst das i-ACC genann-
te System sanft ab. Mit Kamera und 
Radar erkennt es die Position anderer 
Fahrzeuge, der Algorithmus basiert auf 
langjährigen Erfahrungswerten. 

Reifen erzeugt Strom

Der BH03 Reifen von Goodyear kann 
Reibungswärme und Deformations-
arbeit in elektrische Energie umwan-
deln. Das Prinzip: Thermoelektrisches 
Material transformiert die Hitze, die 
beim Rollen vom Reifen erzeugt wird, 
in elektrische Energie. Der so  er-
zeugte Strom wird direkt an die Akkus 
des Elekro- oder Hybrid-Antriebs des 
Fahrzeugs geleitet. 

Benzin für E-Fahrzeuge

Mit dem Generator Jerr.e von Star 
Engines können Batterien von Elek-
trofahrzeugen wieder aufgeladen 
werden. In dem wie ein Benzinkanis-
ter geformten Metallgehäuse steckt 
ein Wankelmotor mit einem Fünf-Li-
ter-Benzintank. Damit wird der Jerr.e 
zu einem vollwertigen und gleichzeitig 
tragbaren Range Extender.

Leichtbau

Kohlefaser (Karbon) wie sie etwa in den 
BMW-Elektrofahrzeugen i3 und i8 ver-
baut wird, gilt als leichtester Werkstoff 
im Automobilbau. 30 Prozent leichter 
als Aluminium, um die Hälfte leichter 
als Stahl. Als vielversprechend gelten 
Mangan-Silizium-Aluminium-Legie- 
rungen. Ein weiteres Leichtbaumaterial: 
„Triplex-Stahl“ mit Nanopartikel aus 
Kohlenstoffverbindungen. 

Laser statt LED

Im BMW i8 wurde sie bereits verbaut: 
Eine Laserkanone verdoppelt die 
Reichweite des normalen Fernlichts 
von 300 auf 600 Meter. Im Gegensatz 
zu gebündeltem Laserlicht ist das 
Scheinwerferlicht ungefährlich für das 
menschliche Auge. Auch im neuen 
Audi R8 verbessert ein Laser-Spot die 
Sicht auf dunklen Straßen. 

Car-Cloud

Bei Volvo sind bereits 1000 Testfahr-
zeuge mit Internetzugang unterwegs, 
um Informationen über die Cloud 
auszutauschen. Die Autos warnen sich 
so gegenseitig vor Gefahren. Die ers-
ten Features umfassen eine Warnung 
vor eisglatten Fahrbahnen und einen 
Warnblink-Alarm: Autofahrer erkennen, 
wenn ein Fahrzeug in der Nähe die 
Warnblinkanlage eingeschaltet hat. 

g a l e r I e

Tanken, sparen, kontrollieren, profi tieren

EINE KARTE, VIELE VORTEILE 

Registrieren Sie sich für die 
  euroShell Card auf www.euroshell.de

Die euroShell Card bietet neben einem umfangreichen Akzeptanznetz, hohen Sicherheitsstandards und 
individuellen Services auch zahlreiche Verwaltungsfunktionen für professionelles und effi zientes Flotten-
management. Fuhrparkmanager überblicken und steuern sämtliche Kartenaktivitäten online, erhalten 
Alarmmeldungen bei Missbrauch und haben stets den Überblick über Kraftstoffverbrauch und -ausgaben 
des Fuhrparks. Die euroShell Card ermöglicht damit ein sicheres Kostenmanagement bei reduziertem 
Verwaltungsaufwand.

ESD_Anzeige_allgemein_CRT-DE_164x114_FINAL.indd   1 02.03.15   14:45



seite 14 seite 15

Mirko Heinemann / redaktion 

auf rügen gibt es seit diesem Jahr ein brandneues touristisches angebot. Fe-
riengäste können die größte Insel Deutschland in autos der DDr-marke 
trabant erkunden. Die auspuffgase der wegen ihrer Baumwollfaser-ka-

rosserie auch als „rennpappe“ belächelten kleinstwagen bestimmten einst das Duft-
bild der DDr-Städte. Bei den trabis auf rügen ist das anders: Das unternehmen 
karabag hat die alten Zweitakter ausgebaut und durch elektromotoren ersetzt. 

„man tritt aufs gas, und es geht mit einem starken Schub nach vorn“, sagt Caren 
Bakker von der tourismuszentrale rügen. „Dabei summen die nur leise.“ Die pro-
befahrt in einem der neuen e-trabanten hat sie begeistert. „einerseits fährt man wie 
zu DDr-Zeiten. anderseits haben die Fahrzeuge moderne und umweltfreundliche 
antriebe. es ist wie eine Zeitreise rückwärts und gleichzeitig vorwärts.“ 

unter der marke reeVolt bietet karabag umrüstsätze für alle gängigen au-
tomobile an, heißt es beim unternehmen. Die umrüstung selbst erledigt dann eine 
Vertragswerkstatt in kundennähe. Für Vw käfer, Fiat 500 und Ford ka existieren 
bereits mustergutachten zur abnahme beim tÜV. Der preis für die umrüstsets 
dieser kleinwagen liegt allerdings bei happigen 10.000 euro. 

ein nischenprodukt wie dieses ist natürlich kein Indikator für das marktpoten-
zial der elektromobilität. nur ein schönes Beispiel dafür, welche Vielfalt von Ideen 
die Fahrzeugtechniker heute realisieren. Der elektroantrieb ist nur ein thema, das 
die Fahrzeugindustrie umtreibt: neue autos sind gefragt. Fahrzeuge aus leichten 
und gleichzeitig stabilen materialen, mit intelligenter Steuerung und vernetzter 
elektronik. modular und verbrauchsarm. umweltfreundlich und leise. 

letztlich gelangt man am ende dieses weges immer wieder zum elektrofahr-
zeug. e-mobile sind leise, umweltfreundlich, sparsam im energieverbrauch. geht es 
nach der Bundesregierung, sollen 2020 eine million dieser Stromer in Deutschland 
zugelassen sein. nur leider ist unter den Verbrauchern kein elektro-Boom in Sicht. 

Im vergangenen Jahr wurden laut kraftfahrtbundesamt 8.522 
elektro-autos neu zugelassen, dazu kamen 27.435 hybrid-au-
tos, die sowohl mit e-motor als auch mit Verbrennungsmotor 
angetrieben werden. Zum Vergleich: Die Zahl aller im ver-
gangenen Jahr zugelassener pkw betrug 3,04 millionen Stück. 

warum ist das Interesse an dieser neuen antriebstechno-
logie so gering? laut „mobilitätsstudie 2015“ des reifenher-

stellers Continental bewertet eine klare mehrheit von über 70 prozent rein elektrisch 
betriebene Fahrzeuge zwar als besonders umweltfreundlich und vernünftig. Doch 
nur ein Viertel der Befragten verknüpft damit Fahrspaß, attraktives Design und 
Sportlichkeit – kaufentscheidende Faktoren. Die infas-Studie, die autofahrer reprä-
sentativ in Deutschland und den uSa sowie qualitativ in Frankreich, Japan und 
China befragt hat, sieht in allen altersgruppen eine gesunkene Bereitschaft, mittel-
fristig ein reines elektroauto zu nutzen. 

„nach dem Boom vor einigen Jahren befinden sich reine elektroautos aktuell in 
einer Imagefalle“, so José avila, Continental-Vorstandsmitglied und leiter der Divi-
sion powertrain. einen ausweg sieht er in der hybridisierung – also der kombinati-
on von hoch modernen Verbrennungsmotoren und elektromotoren: „Zunehmende 

Ass 
im ärmel

Ist der Boom der Elektro-
fahrzeuge schon vorüber 
oder steht er erst noch 
bevor? Vorerst setzen die 
Fahrzeugtechniker auf 
Hybridfahrzeuge. 
Sie bereiten der Elektro-
mobilität den Weg. 

hybridisierung inklusive der 48-Volt-technik wird der elektromobilität den weg 
bereiten. Sie ermöglicht ein vernünftiges kosten-nutzen-Verhältnis und erlaubt es 
autofahrern zudem, erste erfahrungen mit elektromobilität zu sammeln.“

ein geburtshelfer dieser „Imagefalle“ ist sicherlich der niedrige Ölpreis. Der als 
preiswert empfundene kraftstoff lässt die nachteile der e-Fahrzeuge – höhere an-
schaffungskosten und eine geringere reichweite – noch gewichtiger erscheinen. Für 
autokäufer ist die notwendigkeit für einen umstieg derzeit nicht gegeben. Über 
die reinen kostenfaktoren hinaus ist die entscheidung für die anschaffung eines 
autos allerdings auch eine emotionale. laut einer Studie der Commerzbank denken 
Bundesbürger über die anschaffung eines neuen Fahrzeugs 37 Stunden lang nach, 
fast doppelt so lange wie über die finanzielle absicherung im alter. Vor allem bei 
männern, der mehrheit der autokäufer, stehen rationale erwägungen eher hinten-
an. Zwar wird gerne kolportiert, das auto habe als Statussymbol ausgedient. Doch 
die realität sieht anders aus: Das auto muss Status verkörpern, um zum erfolgs-
schlager zu werden. 

Die autohersteller stehen derzeit vor der großen herausforderung, das Image 
des elekroautos von der Öko-kutsche zum Statussymbol zu wandeln. So, wie es 
der uS-amerikanische autobauer tesla vorgemacht hat. Seine modelle roadster 
und model S gelten mit ultrastarken antrieben, hoher reichweite und luxuriöser 
ausstattung als nonplusultra automobiler emotionen. auf die Fersen der kalifor-
nischen elektro-pioniere gesetzt hat sich eine deutsche premium-marke: als über 
100.000 leser der aDaC-Zeitschrift „auto motor und Sport“ das „beste auto 2014“ 
kürten, landete mit dem Bmw i3 in der kategorie kleinwagen ein elektroauto auf 
dem ersten platz. 

Der rest der auto-nation Deutschland zieht jetzt nach: Im vergangenen Jahr 
haben die hiesigen hersteller 17 elektrische Serienmodelle auf den markt gebracht, 
für dieses Jahr sind 13 weitere angekündigt. Der Verband der automobilindustrie 
VDa sieht Deutschland an einer neuen wegmarke: „Schritt für Schritt formiert sich 
ein junger, noch kleiner markt mit einer hohen marktdynamik.“ unter den neu-
entwicklungen sind auch spektakuläre „emotions-autos“. So sorgte der mit einem 
hybridantrieb ausgestattete Bmw i8 bei seiner Vorstellung auf der letztjährigen 
Internationalen automobilausstellung Iaa für Furore: Der kombinierte Verbren-
nungs- und elektromotor katapultiert das gefährt in 4,4 Sekunden von 0 auf 100 
km/h und ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 250 km/h. Dabei bietet er die 
Verbrauchs- und emissionswerte eines kleinwagens.

Vor allem Fahrzeuge mit extern aufladbaren Batterien und zusätzlichem Ben-
zinmotor, so genannte plug-In-hybride, bieten sich als interessante alternative zum 
herkömmlichen Benziner an. reine Batteriefahrzeuge versprechen am ehesten als 
kleinwagen erfolg: Die Stärke von Volkswagen e-up!, Smart Fortwo electric Drive 
oder Citroën C-Zero liegt nicht in der Überlandfahrt, sondern in der kurzstre-
cke: in Ballungszentren, als teil von Car Sharing-Systemen oder einer „grünen 
Fahrzeugflotte“ nachhaltig denkender unternehmer. 

eines ist jedenfalls absehbar: Die Spritpreise werden wieder steigen. 
und dann könnte die aktuelle elektro-Skepsis der Verbraucher ganz 
schnell in einen Boom umschlagen. Das ass im Ärmel der automo-
bilbauer wird dann ihre e-mobility-Strategie sein. ■

»Die Entscheidung für 
ein neues Auto ist 
eine emotionale.«
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Matthias Wissmann 
Präsident Verband der  

Automobilindustrie (VDA)

In den kommenden vier Jahren investie-
ren die deutschen automobilhersteller 
und Zulieferer bis zu 18 milliarden euro 
allein in Forschung und entwicklung 
zum vernetzten und automatisierten  
Fahren. In Zukunft werden Fahrzeuge 
mit anderen Verkehrsteilnehmern und 
der Infrastruktur kommunizieren. au-
tos werden über ampelphasen und 
Baustellen Bescheid wissen und den 
Fahrer auf gefahrensituationen vor-
bereiten. Diese erweiterten assistenz- 
systeme werden dazu beitragen, dass der 
Verkehr sicherer und flüssiger wird. Das 
Ziel der deutschen automobilindustrie 
ist der unfallfreie Straßenverkehr. Der-
zeit verbringt jeder deutsche autofah-
rer im Schnitt 118 Stunden pro Jahr im 
Stau. Durch das vernetzte Fahren wird es 
möglich sein, ein Fünftel davon zu ver-
meiden. entsprechende programme er-
kennen anhand der Zieleingabe auf dem 
navigationsgerät, wann zu viele Fahrer 
beabsichtigen,  gleichzeitig dieselbe route 
zu nehmen. eine gruppe von ihnen wird 
dann über ausweichstrecken umgeleitet. 
Daraus ergäben sich laut Studien jähr-
liche einsparungen von 233 millionen li-
ter kraftstoff und 600.000 tonnen Co

2
.  

www.vda.de

mobiles Deutschland
Die Redaktion befragt Akteure zu Herausforderungen der mobilen Gesellschaft.

Dr. Oliver Grün  
Präsident Bundesverband  
IT-Mittelstand e.V. (BITMi)

unternehmen müssen heute schnell und 
flexibel agieren können. Dazu ist der 
einsatz von Cloud Computing ideal, sei 
es um Daten global verfügbar zu machen 
oder Dienste kurzfristig anzumieten. 
Doch bisher ergreift vor allem der deut-
sche mittelstand die Chancen, die in der 
Cloud liegen, nur sehr zögerlich. grund 
dafür sind die It-Sicherheitsskanda-
le der letzten Jahre, die das Vertrauen 
nachhaltig erschüttert haben. Doch statt 
sich weiter auf mögliche gefahren zu 
konzentrieren, sollte das potenzial im 
Fokus stehen: Die Cloud führt nicht nur 
zu einer gesteigerten mobilität und Fle-
xibilität von mitarbeitern, sondern auch 
zu direkten kosteneinsparungen, indem 
ressourcen in der hard- und Software 
eingespart werden können. So können 
Dienstleistungen kurzfristig und nach 
Bedarf in der Cloud gebucht werden. 
Vertrauen bieten hier lösungen „made 
in germany“. Der deutsche It-mittel-
stand bietet viele gute Cloud-lösungen 
an, bei denen die Daten und die Software 
in Deutschland gehosted werden. angst 
vor Daten- oder kontrollverlust über die 
eigenen It-Systeme ist hier unbegründet. 

www.bitmi.de

»Cloud Made in Germany –Chance für 
den deutschen Mittelstand.«

»Ziel: der unfallfreie 
Straßenverkehr.«

Jürgen Fenske 
Präsident Verband Deutscher  
Verkehrsunternehmen (VDV)

mobilität in Ballungsräumen und groß-
städten ist vor allem durch eines gekenn-
zeichnet: wachstum! Der Verkehr auf 
den Straßen nimmt zu, die Fahrgast-
zahlen im nahverkehr steigen, Fahrrad-
verkehr boomt. mit Bussen und Bahnen 
sind jährlich bundesweit rund zehn 
milliarden kunden unterwegs, fast acht 
milliarden dieser Fahrgäste nutzen da-
bei den städtischen ÖpnV. ein weiterer 
trend, den unsere Branche in diesem 
Zusammenhang feststellt ist die Indivi-
dualisierung der eigentlichen massen-
verkehrsmittel. kunden verlangen auch 
von Verkehrsunternehmen möglichst 
maßgeschneiderte leistungs-, tarif- und 
Informationsangebote. Die deutschen 
nahverkehrsunternehmen und Ver-
kehrsverbünde verstehen sich deshalb vor 
allem im umfeld großstädtischer mobili-
tät schon längst nicht mehr als reine Ver-
kehrsunternehmen, sondern längst als 
umfassende mobilitätsdienstleister, die 
unter dem Dach eines leistungsstarken 
ÖpnV auch die Vernetzung mit Car- 
und Bikesharing-angeboten forcieren. 
Diese Vernetzung auf allen ebenen ist 
ein wesentlicher Bestandteil moderner 
mobilität.
www.vdv.de

»Vernetzung ist 
Zukunft.«

www.emco-e-scooter.de

Exklusiv bei emco:
Individuelle  

Einstellungen per
Smartphone app

E    motion
for LifE

Rüste deinen e-scooter auf mit dem Controller 2.0 und der high-tec Li-Ion Batterie für bis zu 130 km  

Reichweite. Nutze dann dein Smartphone und stelle deinen individuellen Fahrmodus ein. Behalte  

alles im Blick mit der Restreichweitenanzeige und dem Tageskilometerzähler.

Herr Braun, warum lohnt sich ein Investment in 
die Fahrzeugeinrichtung?

Zum einen, weil Ihre Ladung so natürlich sicher 
ist. Zum anderen lässt sich mit intelligenten, inte- 
grierten Systemen auch die Produktivität steigern. 

Inwiefern?
Die Basis bildet unser Baukastensystem. Ver-

gessenes Werkzeug, fehlende Ersatzteile – all 
das gibt es mit unseren Fahrzeugeinrichtungen 
nicht mehr. Damit erhöhen Sie das Service- 
niveau, sparen Zeit und Kosten. Denn je organisierter un-
sere Kunden arbeiten, desto effizienter werden sie auch. 

Ab wann lohnen sich Ihre Systeme?
Sie lohnen sich schon für den Einmannbetrieb. Gerade 

wenn man als Handwerker alleine arbeitet, sind Effizienz, 
perfekte Organisation und Zeitmanagement entscheidende 
Erfolgsfaktoren. Doch auch für größere Fahrzeugflotten 
macht der Einsatz Sinn. Aufgrund der hohen Standardisie-
rung können Sie jeden Servicemitarbeiter mit jedem belie-
bigen Fahrzeug losschicken, er findet sich immer zurecht. 

Wie ist diese Standardisierung möglich?
Wir arbeiten eng mit strategischen Partnern 

zusammen. Natürlich mit den Fahrzeugherstel-
lern, aber auch mit C-Teile Experten und Werk-
zeugherstellern. So können wir gewährleisten, 
dass unsere Lösungen nicht nur perfekt passen 
und leicht in die Fahrzeuge zu integrieren sind 
– Stichwort Restwert bei Leasingfahrzeugen – 
auch die Werkzeuge fügen sich perfekt ein.

Ist das dann überhaupt noch steigerungsfähig?
Wir arbeiten gerade mit Hochdruck an Automatisierungs-
lösungen, die vor allem auf eine stärkere Digitalisierung 
setzen. Denken Sie zum Beispiel an Nachbestellungen 
oder einen automatischen Abgleich von Fahrzeuginhalt 
und Auftrag. Hier gibt es viele Möglichkeiten, die Produkti-
vität noch weiter zu steigern. Neuste Kommunikationstech-
nik und das Internet der Dinge bieten neue Perspektiven 
und wir rechnen damit, in den nächsten 18 Monaten neue  
Lösungen vorstellen zu können. 

www.sortimo.de

Beitrag SortImo InternatIonal gmBh

Automatisierung: Zukunft des Fahrzeugeinrichtungssektors

Reinhold Braun
Geschäftsführer 
Sortimo International
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wenn es sich hinter der kurve plötzlich staut. wenn 
es ohne Vorwarnung glatt wird. oder wenn nach 
einem unfall die beteiligten Fahrzeuge quer auf 

der autobahn stehen. Solche plötzlich auftretenden Beein-
trächtigungen gehören zu den gefährlichsten Situationen im 
Straßenverkehr. 

Diese Szenarien dürften 
bald viel von ihrem Schre-
cken verlieren. Denn bald 
werden nachfolgende Fahrer 
von Informationen profitie-
ren können, die der Verkehr 
weiter vorn auf der Strecke 
bereits hat. Sensoren im auto 
registrieren Daten wie lenk-
manöver, starke Bremsungen, 
position zur Fahrbahn oder 
eingeschaltete warnblinker – 
und wenn die werte auf eine 
gefahrensituation hindeuten, 
wird der nachfolgende Ver-
kehr per Funk alarmiert, etwa 
durch einen warnton und ein 
gefahrensymbol im Display. 

„Car2Car“-kommunikati-
on nennt man dieses konzept. 
Der Begriff „Car2X“ hat sich 
eingebürgert, wenn autos auf 
diese weise mit Infrastruk-
tur kommunizieren, wenn 
etwa ampeln per Funksignal 
verraten, wie lange sie noch 
grünes licht geben wollen, 
oder wenn parkplätze selbst-
ständig melden, dass sie frei 
sind. an beiden arten der kommunikation wird schon seit 
Jahren geforscht. ein großer modellversuch in hessen ergab 
bereits 2013, dass die Systeme im prinzip bereit sind für die 
praxis. „mit ,Car2X’-technologie ausgestattete Fahrzeuge ha-
ben ein deutlich größeres ,Sichtfeld’ als herkömmliche“, zog 
projektkoordinator Christian weiß seinerzeit zum abschluss 
sein Fazit.

einen volkswirtschaftlichen mehrwert von mehr als elf 
milliarden euro errechneten die Verantwortlichen des Ver-
suchs simtD (Sichere Intelligente mobilität testfeld Deutsch-
land), aufgeteilt auf gespartes geld durch vermiedene unfälle 
und auf eine geringere umweltbelastung. 

an simtD beteiligt waren die hersteller mercedes, opel, 
audi, Bmw, Ford und Vw sowie mehrere große Zulieferer. 
„Car2X“- und „Car2Car“-Systeme dürften daher in den kom-

menden Jahren zum Standard in allen neuwagen werden. 
mercedes bietet schon seit 2013 ein Vorreitersystem namens 
„Drive kit plus“. 

Im moment werden die Details der technik ausgearbeitet. 
unter anderem ist Sicherheit ein großes thema: Denn solche 
Systeme bedeuten, dass das auto der Zukunft permanent online 
sein wird. Die hersteller müssen daher auf den Datenschutz 

schauen – und zum anderen 
die Frage klären, wie man die 
kommunikationssysteme ge-
gen angriffe sichern kann. 

wie kann man sicherstel-
len, dass kein hacker ma-
nipulierte Daten ins System 
einspeist und damit falsche 
reaktionen auslöst? Viele 
autobauer haben mit dem 
thema „kommunikationssi-
cherheit“ schon unangenehme 
erfahrungen gemacht. Zu-
letzt stellte sich bei Bmw he-
raus, dass per manipuliertem 
mobilfunksignal die türen 
von autos geöffnet werden 
konnten. Vorher schon war 
es Studenten gelungen, sich 
in die elektronik eines tesla 
model S einzuhacken.

Bmw konnte die Sicher-
heitslücke zügig per on-
line-update schließen. und 
auch sonst zeigt das Beispiel 
der Computerbranche, dass 
sich Sicherheitsprobleme in 
den griff bekommen lassen, 
wenn sich einmal ein Be-
wusstsein dafür entwickelt 

hat. aber in das thema muss arbeit investiert werden.
Bleibt bei der einführung von „Car2Car“ und „Car2X“ 

noch ein henne-ei-problem zu lösen: erst wenn der mehr-
wert erkennbar ist, werden viele autofahrer die Systeme kau-
fen – und erst, wenn sie in vielen autos verbaut sind, werden 
sie ihren ganzen wert demonstrieren können. Die macher 
von simtD empfehlen daher, erst einmal in kommunizieren-
de Infrastruktur zu investieren. Den anfang könnten Bau-
stellenwarner für die autobahn machen – die können überall 
da aufgebaut werden, wo gebaut wird, und der nutzen wäre 
schnell erkennbar. auch „Car2Car“ für einsatzfahrzeuge von 
polizei oder Feuerwehr wäre denkbar, sie wären dann nicht 
mehr nur von Blaulicht und martinshorn abhängig. klar ist 
jedenfalls: kommunikation ist praktisch immer von Vorteil. 
auch dann, wenn sie zwischen autos stattfindet.

Der siebte sinn

Die Fahrzeuge erkennen selbstständig Gefahren 
und warnen sich gegenseitig. Schon bald 
werden die Hersteller ihre Fahrzeuge mit 

solchen Car2X-Systemen ausstatten. 

Die Einführung der streckenbezogenen Lkw-Maut in 
Deutschland bedeutete den Einstieg in die Nutzerfinan-
zierung von Straßeninfrastruktur. Ziel ist es, die Mobilität 
in Deutschland nachhaltig zu sichern. Damit verfügt die 
Verkehrspolitik über ein innovatives Steuerungsinstrument, 
das seit zehn Jahren erfolgreich zur Finanzierung der Infra-
struktur und zum Schutz der Umwelt beiträgt. Seit 2005 
betreibt  Toll Collect das satellitengestützte Mautsystem 
in Deutschland zuverlässig und hat seither 40 Milliarden 
Euro Maut für den Bund eingenommen. Der Vorteil der 
streckenabhängigen Maut besteht in der verursacher-
gerechten Anlastung der Kosten. Die Abhängigkeit der 
Mautsätze von der Schadstoffklasse führte dazu, dass die 
in- und ausländischen Fuhrparks nachhaltig modernisiert 
wurden und heute so gut wie keine Fahrzeuge mit schlech-
ten Abgaswerten unterwegs sind.

AUSWEITUNG DER NUTzERFINANzIERUNG

In diesem Jahr wird die Nutzerfinanzierung in zweierlei 
Hinsicht ausgedehnt. Der Deutsche Bundestag hat am 
26. März 2015 die Ausweitung der Mautpflicht auf weitere 
rund 1.100 Kilometer Bundesstraßen ab 1. Juli 2015 und 
auf Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht 
ab 1. Oktober 2015 beschlossen; die abschließende Be-
fassung des Bundesrates mit dem Änderungsgesetz wird 
für Mai 2015 erwartet. 

Darüber hinaus ändern sich zum 1. Oktober 2015 die 
Mautsätze. Die Mautsätze bestehen aus dem Mautteilsatz 
für die Infrastruktur und dem Mautteilsatz für die durch 
den Lkw verursachte Luftverschmutzung, der sich nach 
der Schadstoffklasse des Lkw richtet. Der Mautteilsatz 
für die Infrastruktur ist abhängig von der Achsklasse. Die 
Achsklassen werden ab 1. Oktober 2015 von derzeit zwei 
auf vier (2, 3, 4, 5 und mehr Achsen) erweitert.

TRANSPORTUNTERNEHMEN KöNNEN 
SICH VORBEREITEN

Transportunternehmen, die bisher für die Fahrten ihrer 
Lkw noch keine Maut zu zahlen hatten und ab Sommer 
oder ab Oktober unter die Gebührenpflicht fallen, können 
sich schon jetzt darauf vorbereiten. Ab sofort ist es mög-
lich, Unternehmen und Fahrzeuge bei Toll Collect regis-
trieren zu lassen. Danach kann ein Fahrzeuggerät für die 
automatische Mauterhebung eingebaut werden, das die 
Teilnahme am Mautsystem sehr vereinfacht. 

WIRTSCHAFTLICH STABILER UND VERLäSSLICHER 
PARTNER DER öFFENTLICHEN HAND

Toll Collect erhebt die Maut und rechnet sie mit den 
170.000 Transport- und Logistikunternehmen ab. Gegen-
wärtig sind etwas mehr als eine Million mautpflichtige Lkw 
registriert, von denen ca. 830.000 mit Fahrzeuggeräten 
für die automatische Mauterhebung ausgerüstet sind. 90 
Prozent der Einnahmen werden über die OBU realisiert. 

Darüber hinaus betreibt Toll Collect gemäß den Anfor-
derungen des Auftraggebers zusätzlich ein manuelles Ein-
buchungssystem. Zum einen können sich Transportunter-
nehmen über Internet einbuchen, zum anderen können die 
Fahrer eines der rund 3.600 Mautstellenterminals nutzen. 
Damit verfügt das deutsche Mautsystem als einziges in  
Europa über zwei volllastfähige Erhebungsverfahren.

QUALITäT UND WIRTSCHAFTLICHKEIT

Der Auftraggeber kontrolliert ständig die Qualität der 
Mauterhebung. Seit Jahren liegt die gemessene Gesamt-
qualität konstant bei 99,9 Prozent und damit deutlich über 
dem vertraglich geforderten Wert von 90 Prozent. Gleich-
zeitig ist der Betrieb des Mautsystems seit 2005 konti-
nuierlich kostengünstiger geworden. Durch fortlaufende 
Optimierungen sanken die Betreiberkosten von rund 19 
Prozent 2004/2005 auf durchschnittlich 12 Prozent in den 
letzten Jahren. Die erzielten Einsparungen kommen anteilig 
auch dem Auftraggeber zugute. 

www.toll-collect.de

Mobilität sichern

Beitrag Toll ColleCT GmBH seite 19

Ab Oktober werden Lkw 
ab 7,5 t zulässigem 

Gesamtgewicht 
mautpflichtig.
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etwa zehn millionen geschäftsreisende sind in 
Deutschland alljährlich beruflich unterwegs. nach 
Bahn-angaben sind derzeit 38 prozent der passa-

giere in Fernzügen geschäftsreisende – und in Zukunft sol-
len es immer mehr werden. Sie profitieren derzeit von immer 
leistungsfähigeren endgeräten und von der tatsache, dass der 
trend zum eigenen mobilen endgerät weiter auf dem Vor-
marsch ist. Dem thema Bring your own Device (BYoD) 
müssen sich die unternehmen stellen - allen gestiegenen Si-
cherheitsanforderungen zum trotz. 

Sie profitieren allerdings immer noch nicht davon, dass ge-
legentlich schnellere, und bessere netz-anbindungen in den 
Zügen der Bahn oder im hotel zur Verfügung stehen. Denn 
zum einen sind Verbindungen über das Smartphone volumen-
mäßig meist begrenzt, zum anderen sind die Verbindungen 
auf reisen immer noch recht instabil: Die netzabdeckung 
in Deutschland ist gerade in ländlichen regionen ungenügend. geschäftsreisende berappen 
daher in Deutschland durchschnittlich 21,10 euro für wlan und roaming-gebühren pro 
reise. Das ist fast doppelt so viel wie in den Vereinigten Staaten, wo kostenloses wlan we-
sentlich großflächiger verfügbar ist, hat das marktforschungsunternehmen gabriel research 
& management herausgefunden. 

Das hat auswirkungen auf die effizienz der reisenden arbeitskräfte: Drei Viertel der deut-
schen geschäftsreisenden können aufgrund langsamer oder unzuverlässiger wlan-Verbin-
dungen wiederholt nicht arbeiten. Versäumte abgabetermine, Verspätungen bei konferenzen 
und die vorübergehende unterbrechung sozialen netzwerkens sind die konsequenzen. 

Das soll nun anders werden. Denn Digitalisierung und globalisierung – „beides gehört zu-
sammen“, erkannte die Bundeskanzlerin im märz, als sie in hannover die messe der Digital-
wirtschaft CeBIt eröffnete. Breitbandausbau, mehr öffentliche wlan-netze und vernetzte 
mobilität sind teil der digitalen agenda der Bundesregierung. So versprühten alle akteure 
rund um die Computermesse optimismus: Der umsatz mit Informationstechnologie, tele-
kommunikation und unterhaltungselektronik soll in diesem Jahr um 1,5 prozent auf 155,5 
milliarden euro wachsen, so der hightech-Verband BItkom.  Fast eine million menschen 
sind mittlerweile in Deutschlands Iuk-Branche beschäftigt. 

Doch hinter den kulissen bricht sich das gefühl Bahn, dass es mit dem Bekenntnis zu einer 
digitalen agenda allein nicht getan ist. eco, der Verband der deutschen Internetwirtschaft, hat 
im Februar 2015 eine Bilanz der Digitalen agenda 2014 – 2017 gezogen. Fazit: Die Bundesregie-
rung habe im vergangenen halben Jahr nur rund sechs von 45 untersuchten Vorhaben umgesetzt. 
22 befinden sich in der umsetzung, die restlichen 17 Vorhaben wurden noch nicht begonnen. 
„leider sind wir in vielen politikbereichen mit veralteten rahmenbedingungen konfrontiert, die 
Innovationen bremsen“, sagt oliver Süme, eco-Vorstand für politik und recht. ■

taten statt 
bekenntnisse!
Mobiles Internet ist in Deutschland immer noch 
teuer und instabil. Geschäftsreisende müssen 
Effizienzverluste hinnehmen. 

Beitrag Carano Software SolutionS GmBH

Unternehmensmobilität 4.0 – 
Firmenwagen, Bahn, E-Car

Höhere Produktivität durch intelligente Vernetzung ist in 
aller Munde -  die Rede ist von Industrie 4.0. Diese Digita-
lisierung überträgt sich auch auf die Mobilität: Großstadt-
hipster nutzen Carsharing  per App und Autos kommen 
aus dem 3-D-Drucker. Aber auch des „Deutschen liebstes 
Kind“ hat im Jahr 2015 seine Bedeutung nicht verloren. 
Ein Firmenfahrzeug schafft Vertrauen und motiviert. Doch 
der gesellschaftliche Wandel schreitet voran: Shared Eco-
nomy heißt das Wort der Stunde. Multimodalität  erweist 
sich als reizvoll und flexibel. Der Imageschub für das Unter-
nehmen ist ein passabler Nebeneffekt.  Aber wie steht es 
um die Wirtschaftlichkeit?  

Die Verschmelzung von Travel- und Fuhrparkmanage-
ment stellt viele Betriebe vor Herausforderungen. Zu viele 
Informationen müssen ausgewertet werden, um ganzheit-
liche Mobilitätsprofile zu erstellen. Ein weiterer Aspekt ist 
der Datenschutz. Betriebsräte haben Bedenken: Wird der 
Mitarbeiter gläsern? Diese Besorgnis kommt nicht von 
ungefähr. In Zeiten der Industrie 4.0 liefern „Connected 
Cars“, also die Vernetzung von Fahrer und Fahrzeug mit 
dem Hersteller, anderen Fahrzeugen sowie der Umwelt, 
Unmengen an Datenströmen, die es zu bewältigen gilt. 
Übergreifende Plattformen, in denen die Daten zusammen-
fließen und sowohl rechtskonform als auch nutzbringend 
ausgewertet werden können, schaffen Abhilfe. 

Matthias von Tippelskirch, Geschäftsführer der Carano 
Software Solutions GmbH, hat sich die Entwicklung sol-
cher IT-Lösungen zur Aufgabe gemacht. 

Herr von Tippelskirch, wie sehen Sie 
die Entwicklungen im Bereich Unter-
nehmensmobilität?

Unser 20 Jahre altes Firmencredo 
„Die Schnellen überholen die Großen“ hat heute mehr Bri-
sanz als je zuvor. Automatisierte Prozesse sind die Grund-
voraussetzung, um im Wandel der Mobilität kosteneffizient 
agieren zu können. Auch die Vernetzung der beteiligten 
Akteure wie Fahrer, Unternehmen, Dienstleister oder Her-
steller wird weiter zunehmen. 

Wie können sich Unternehmen mit dem Fokus „Fuhrpark“ 
auf diese sich wandelnde Mobilität vorbereiten? 

Der „Big Bang“ wird ausbleiben. Sinnvoll ist, neue Mo-
bilitätskomponenten schrittweise einzubinden. Unmittel-
bare Kostenvorteile, längerfristiger Nutzen sowie Mitarbei-
termotivation oder Umweltimage können abgeschätzt und 
mit IT-Unterstützung umgesetzt werden. In Cloud- Com-
puting-Plattformen können mittels Webservice vielfältige 
Dienste integriert werden.

Thema Elektromobilität: zukunftsfä-
hig oder vor dem Aussterben bedroht?

Es ist richtig, dass die Anfangsinve-
stition und unsichere Restwerte noch 
große Hindernisse darstellen. Mit dem 
Forschungsprojekt Shared E-Fleet er-
proben wir in Praxistests, wie sich eine 
geteilte Nutzung von Elektroflotten auf 
die Wirtschaftlichkeit auswirkt. Aber 
auch andere Faktoren wie Ökologie 
spielen eine Rolle. Elektromobilität 
wird zunächst als eine Ergänzung zum 
herkömmlichen Fuhrpark zu bewerten 
sein. Zukünftig wird sie jedoch aus 
meiner Sicht an Bedeutung gewinnen. 

www.carano.de

Matthias 
von Tippelskirch
Geschäftsführer, 
Carano Software 
Solutions GmbH

Carano bietet Software, Cloud-Lösun-
gen und Apps für Geschäftsprozesse 
rund um Fahrzeuge wie Beschaffung, 
Verwaltung, Schadenmanagement, Re- 
porting und Carsharing.

KONTAKTDATEN:
Matthias von Tippelskirch
Alt-Moabit 90
10559 Berlin
Telefon:  +49 30 399944-0
E-Mail: info@carano.de

Carano software solutions

Digitale Kommunikation erhöht die Effizienz in der Unternehmensmobilität



seite 22 seite 23

themen & trends 

Jürgen W. Heidtmann / redaktion

Motorrad-Wetter
mit dem Frühlingswetter startet für viele motorradfahrer die 
Saison. autofahrer sollten verstärkt auf Biker achten, motor-
radfahrer sollten sich nach der langen auszeit gut vorbereiten. 
Deren risiko, tödlich zu verunglücken, sei 3,5-mal so hoch wie 
mit dem pkw, so walter eichendorf, präsident des Deutschen 
Verkehrssicherheitsrats DVr. Im vergangenen Jahr sind nach 
vorläufigen Zahlen der Bundesanstalt für Straßenwesen etwa 
600 motorradfahrer und -beifahrer ums leben gekommen. 

Fahrrad-Projektideen gesucht
Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur sucht auch in diesem Jahr wieder nach förder- 
fähigen projekten zur umsetzung der Ziele des nationalen 
radverkehrsplans (nrVp). Interessierte können bis zum  
1. august 2015 ihre projektideen für das Förderjahr 2016 ein-
reichen.  Die themenschwerpunkte in diesem Jahr umfassen 
die Bereiche „elektromobilität“ und „rad und raum“. 
www.bmvi.de

E-Fahrzeuge steuerlich begünstigen
Der Verband der automobilindustrie VDa setzt sich dafür 
ein, die abschreibungsmöglichkeiten für elektrische Fir-
menwagen zu verbessern. Die kosten sollten sich im ersten 
Jahr zu 50 prozent von der Steuer absetzen lassen. „In dieser 
frühen phase sind öffentliche markteinführungsimpulse nö-
tig“, sagte VDa-präsident matthias wissmann. „Sobald der 
Sprung in den massenmarkt erfolgt ist, können sie wieder 
zurückgefahren werden.“ 

Buchtipp: Fuhrpark und Flotte
Der ratgeber „Fuhrpark und Flotte“ des Verlags heinrich 
Vogel wurde komplett überarbeitet und neu aufgelegt. Die 
Inhalte wurden aktualisiert, das layout überarbeitet sowie 
neuen entwicklungen, etwa zum eu-reifenlabel und zu 
den Veränderungen des Firmenratings durch die Finanzkri-
se und Basel III rechnung getragen. Der praxisratgeber rich-
tet sich an Fuhrparkmanager und Führungskräfte, die einen 
Fuhrpark betreiben. www.heinrich-vogel-shop.de  

DODGE und RAM – erhältlich bei Ihrem AEC Händler vor Ort.
Über 50 Vertriebsstützpunkte bundesweit.

Mit AEC erfahren Sie das ganze Abenteuer. Aber dank regionalem Kundendienst,
Rundumservice und Garantie ist echte Fahrfreude garantiert.
Den AEC Händler in Ihrer Nähe finden Sie unter aeceurope.com

AbbIlDunG zEIGt VOn lInKS nACH RECHtS 2015 DODGE CHAllEnGER unD 2015 DODGE CHARGER GGF. MIt AuFpREISpFlICHtIGER SOnDERAuSStAttunG.  
KOMbInIERtER KRAFtStOFFVERbRAuCH AllER ERHältlICHEn V8-V6 MOtOREn: 19,9-10,5 l/100 KM, CO2 EMISSIOnEn KOMb.: 480-235 G/KM, SCHADStOFFKlASSE: EuRO 5.  
EnERGIEEFFIzIEnzKlASSE: G-F. KRAFtStOFFVERbRAuCH MIt 6,2l V8 SRt® HEllCAt MOtOR InnEn/AuSSEn/KOMbInIERt: 22,9/14,9/19,9 l/100KM,  
CO2 EMISSIOnEn KOMb.: 480 G/KM, SCHADStOFFKlASSE: EuRO 5. EnERGIEEFFIzIEnzKlASSE: G
 
 
DODGE unD RAM SInD EInGEtRAGEnE HAnDElSMARKEn VOn FCA uS llC.

717 GRÜnDE… 

2015 DODGE CHARGER unD CHAllEnGER SRt® HEllCAt MODEllE 
MIt 717 pS – Ab SOFORt  bEI AEC pARtnERn MIt 48 MOnAtEn
GARAntIE ERHältlICH. 
Interesse an einer Probefahrt? Finden Sie jetzt einen ausgewählten 
AEC Partner unter: AECeurope.com/Drive-Dodge

uM EInEn DODGE SRT® HEllCAT zu KAuFEn.

ES GIbt MInDEStEnS

Heute ist ein guter Tag. Ich habe die einmalige Gele-
genheit, gleich beide Hochleistungsmodelle des aktuellen 
Dodge Challenger, den SRT 392 und die jetzt schon  
legendäre Hellcat zu fahren. Eine Chance, die man sich 
keinesfalls entgehen lassen sollte. 

Der Klang des SRT 392 ist unbeschreiblich. Es gibt 
einfach nichts Vergleichbares zum Sound eines groß- 
volumigen Achtzylinders. Jeder Gasstoß schickt mir einen 
Schauer über den Rücken, unter Volllast brüllt der 6,4-Liter- 
HEMI wie ein wildes Tier und bei niedriger Drehzahl hat 
das sonore Blubbern etwas Beruhigendes.

Der Challenger kommt serienmäßig mit Automatikge-
triebe nach Deutschland. Die acht Gangstufen sorgen 
jederzeit für angenehm niedrige Drehzahlen. Bequeme  
Alcantara-Sportsitze geben mir perfekten Seitenhalt, das 
unten abgeflachte Sportlenkrad mit den Schaltwippen in-
formiert meine Fingerspitzen über jede Fahrbahnuneben-
heit. Als der deutsche Kleinwagen auf meine Spur wech-
selt, zeigt der Tacho 286 Stundenkilometer. Schade. Da 
wäre noch etwas drin gewesen. 

Der Wahnsinn, aber noch lange nicht das Ende der  
Fahnenstange. Zu der bin ich nämlich gerade unterwegs 

und ein bisschen aufgeregt. Denn es wartet das Topmodell 
der Baureihe: Die Hellcat. 717 PS aus 6,2 kompressorauf-
geladenen Litern Hubraum. Das stärkste Muscle-Car, das 
je vom Band lief. 

Und da steht sie: Die Dodge Designer haben es wie  
keine anderen geschafft, den Stil der Klassiker aus den 
70ern in die Gegenwart zu übertragen. Mit dem ersten 
Gasstoß ist klar: Diese Katze schnurrt nicht, sie beißt: Der 
V8 brüllt los, als gebe es kein morgen. Bei 312 km/h geht 
mir die Strecke aus und ich muss vom Gas. Langsam däm-
mert mir, warum es zwei einstellbare Leistungsstufen gibt. 
717 PS sind schlicht zu viel für den Alltag. 

Auch wenn ich jeden Meter im stärksten Muscle-Car 
aller Zeiten absolut genossen habe, jeden Tag möchte ich 
nicht im Geschwindigkeitsrausch der Raubkatze leben. 
Lieber greife ich zum größeren Sauger. Der schafft den 
Kompromiss aus brutaler Leistung und Komfort deutlich 
besser und steht damit in guter alter Tradition amerika-
nischer Kraftprotze. 

www.aeceurope.com

Beitrag aeC europe gmBh

Ritt auf dem Vulkan 
Marc Ziegler fuhr die Hochleistungsmodelle des aktuellen Dodge Challenger: SRT 392 und Hellcat.



BORBET Leichtmetallräder GmbH
Hauptstraße 5

D-59969 Hallenberg-Hesborn

www.borbet.de
info@borbet.de

INNOVATIV
DURCH MODERNSTE 

HERSTELLUNGSVERFAHREN UND 
ENGAGIERTE MITARBEITER.

FLEXIBEL
DURCH HÖCHSTE KUNDEN- UND 

WERTSCHÖPFUNGSORIENTIERUNG.

KOMPETENT
DURCH 130 JAHRE ERFAHRUNG
IN DER METALLVERARBEITUNG.

Höchstleistung bedeutet für uns, die Grenzen des Machbaren stets 
neu zu defi nieren – mit Leidenschaft, Neugier und dem Know-how 
aus über 130 Jahren Metallverarbeitung.

Im Jahre 1881 gegründet, entwickelte sich das Familienunterneh-
men BORBET – mit heute 4.000 Mitarbeitern und einem Absatz 
von über 17 Mio. Rädern pro Jahr – zu einem der führenden Her-
steller von Leichtmetallrädern in Europa. Als Erstausrüster beliefert 
das Unternehmen weltweit namhafte Automobilisten sowie deren 
Manufakturen.

Die BORBET GRUPPE ist an acht Standorten auf drei Kontinenten 
präsent. Getreu dem Motto „Made in Germany“ befi nden sich vier 
Standorte in Deutschland, ein fünfter ist in der Planung.

Von Marktforschung und Design, über Konstruktion und Herstel-
lung bis hin zum fertig lackierten Rad, bei BORBET entstehen die 
Produkte alle unter einem Dach.




