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Grenzen setzen | Trotz Eigenbe-

teiligung sollte es ein Limit für 

individuelle Wünsche geben

Wie viel mehr ist genug?
Teil 10: Sonderausstattung | Geht es nach den Fahrern, darf es bei der Fahrzeugkonfiguration meist ein 
bisschen mehr sein. Doch wie findet man das richtige Maß an Extras? 

— Ausstattungsvorgaben variieren gewal
tig: Während das eine Unternehmen die  
Vertriebsmitarbeiter mit minima
len Extras auf die Piste schickt, 
werden beim direkten Wettbewer
ber bereits Poolfahrzeuge mit allen erdenk
lichen Paketen bestückt. Um für sich selbst 
die richtige Entscheidung zu treffen, sollte 
man sich interne und externe Ge
sprächspartner suchen, dabei aber 
auch die eigene Firmenphilosophie 
und das Wohl der Mitarbeiter im  
Auge behalten.

Vermarktung und Restwert | 
Neben den Anschaffungskos
ten und dem geldwerten Vorteil 
sollte man bei der richtigen Aus
stattungswahl zunächst den 
Restwert im Auge behalten. Am 
schlimmsten sind „Weihnachts
bäume“ – Autos, die mit allen 
denkbaren Sonderoptionen be
stellt werden. Der Preis der Features 
macht dabei oft bis zu 50 Prozent des 
Kaufpreises aus. Am Gebrauchtwagen
markt sind aber meist nur geringe Auf
schläge für dermaßen „geschmückte“ 
Exemplare möglich. 

Aber auch nackte Fahrzeuge oder 
ungewöhnliche Kombinationen bei 
Motor/Getriebe oder Farbe/Polste
rung können einen Ladenhüter aus
machen. Um hier den richtigen Weg 
zu finden, sollte man das Gespräch 
mit den Aufkäufern oder dem Trä
ger des Restwertrisikos (Auto
haus oder Leasinggesellschaft) 
suchen.

Untergrenze | Lässt man 
überhaupt keine Sonderaus
stattungen zu, wird man 
sich weder bei der Beleg
schaft noch bei der Ver
marktung des Fahrzeugs 
Freunde machen. Darüber 
hinaus sollten vor allem 
größere Firmen bedenken, 

dass viele gleichartige Autos ohne individu
elle Konfiguration einen regionalen Markt 
überschwemmen und die Restwerte sen

ken können. Aber auch die Sorg
faltspflicht gegenüber dem Mit
arbeiter und dessen Motivation 

sollten zu einer zumindest mini
malen Vielfalt führen. 

Bei vielen Herstellern lohnt 
sich ein Blick auf die Business

pakete. Vorsicht ist allerdings 
dort geboten, wo Bestandteile des 
Paketes eventuell zusätzliche Be

triebskosten entstehen lassen – wie 
etwa Heckspoiler oder 

Breitreifen. 
Eine Ausnahme bil

den kleinere Betriebs
fahrzeuge für Boten

f a h r t e n ,  Wa r t u n g s 
technik er  oder  sonst ige 
produktionsnahe Tätigkeiten: 

Hier können unnötige Spiele
reien ablenken. Darüber 

hinaus entstehen an 
„Arbeitstieren“ gerne 

mal Beschädigungen an 
den Sonderausstattungen, die 
zu unnötigen Reparaturkosten 
führen.

Sicherheit geht vor | Sicher
heitsFeatures sollten zwin
gend mitbestellt werden,  
wobei diese je nach Fahr

zeuggröße und Einsatz
z weck unterschiedlich  
aussehen: Während ein  

Fi rmenauto für  den 
deutschlandweiten Ver
trieb über eine automa

tische Temporegu
l ierung ver fügen 
sollte, ist dieses Zu
behör bei einem 
Einsatz in der In
nenstadt fehl am 
Platz. 

Ähnliches gilt 
auch etwa für eine 
Klimabox für ge
kühlte Getränke Fo
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Um hier eine sinnvolle Grenze zu ziehen, sollte 
das Unternehmen nicht alle Kosten über
nehmen. Neben einer für den Einsatz sinn
vollen Grundausstattung sollte man auch 
nur ein begrenztes Budget für individuelle 
Wünsche zur Verfügung stellen.

Darüber hinausgehende Ausstattungen 
müssen dann vom Fahrer selbst getragen 

werden. Damit es bei einer Verkürzung der 
Haltedauer, einem Totalschaden, einem 
Tausch von Autos oder einer vorzeitigen  
Beendigung des Arbeitsvertrages zu keinen 
Problemen kommt, sollte dem Mitarbeiter in 
diesem Fall von Anfang an klargemacht wer
den, dass er mit der geleisteten Eigenbetei
ligung kein Eigentum an den Sonderausstat
tungen erwirbt, sondern lediglich einen  
finanziellen Ausgleich für die Mehrkosten 
bezahlt.

Auch wenn die Car Policy zusätzliche 
Ausstattungen – eventuell unter Eigenbetei
ligung des Mitarbeiters – zulässt, sollte man 
trotzdem eine absolute Höchstgrenze defi
nieren. Am sinnvollsten ist hier eine prozen
tuale Angabe vom Listenpreis des Basis
modells. Üblich sind 15 bis 30 Prozent – ab
hängig von den Modellen und Angeboten 
der einzelnen Hersteller. | Peter Hellwich

 .  Die Kombination von Fahrzeuggröße, Motor

wahl und Getriebe sollte zusammenpassen. 

Vor allem die Leistung des Motors hat oft ei

nen direkten Einfluss auf das Getriebe.

 .  Pakete und Sonderaktionen, die nur eine be

grenzte Laufzeit haben, sollten mit Vorsicht 

genossen werden. Denn wird zur Modellein

führung etwa die Klimaanlage umsonst gelie

fert, können Fahrer, die ihr Dienstauto zu  

einem späteren Zeitpunkt bestellen, benach

teiligt werden.   

 .  „Musthaves“ hängen von der Fahrzeuggröße, 

art und Einsatzzweck ab: Ein Mittelklasse

kombi im Langstreckeneinsatz benötigt eher 

einen Tempomaten, das gleiche Modell im 

Innenstadtverkehr dagegen sollte über ein 

PDCSystem (Park Distance Control) verfügen.  

 .  Aufgrund der Preisnachlässe ist ein Business

paket meist sinnvoll. Bei anderen Paketen soll

te man aber die Inhalte genau überprüfen.  

 .  Sonderausstattungen, die in den nächsten 

Jahren Standard werden könnten, sollten 

eventuell gleich mitbestellt werden. Meist 

wird von den Herstellern als Standard über

nommen, was entweder besonders günstig 

ist oder zu einem vernünftigen Preis die  

Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer steigert. 

In der Vergangenheit waren dies etwa der 

rechte Außenspiegel, Ablagen im Innenraum, 

der Spiegel in der Sonnenblende des Beifah

rers respektive Airbags, Fahrdynamiksysteme 

sowie Bremsassistenten.

„Arbeitstiere“
 .  Kompaktklasse, 48 Monate Haltedauer, 20.000 

Kilometer Jahresfahrleistung

 . Benzinmotor bis zu 90 kW mit Schaltgetriebe

 .  Businesspaket mit Radio, Bluetooth, Naviga

tionsgerät, Klimaautomatik u. Ä.

 .  vorgeschriebene Ausstattungen: Zweitberei

fung, UniLackierung, Gepäckabdeckung 

 .  empfohlene Ausstattung: automatische Tem

poregulierung, Innenlichtpaket

Regionale Vertriebsfahrzeuge
 .  Mittelklasse, 36 Monate Haltedauer, 40.000 

Kilometer Jahresfahrleistung

 . Bauart: Limousine oder Kombi

 .  Dieselmotor mit 100 bis 140 kW, wahlweise 

Schalt oder Automatikgetriebe

 .  Businesspaket mit Radio, Bluetooth, Naviga

tionsgerät, Klimaautomatik u. Ä.

 .  vorgeschrieben: Zweitbereifung, Gepäckab

deckung, automatische Temporegulierung 

 .  empfohlen: Nebelleuchten, Kurvenlicht, Innen

spiegel abblendbar

Fahrzeuge leitender Mitarbeiter
 .  obere Mittelklasse, 36 Monate Haltedauer, 

30.000 Kilometer Jahresfahrleistung

 . Bauart: Limousine, Kombi oder SUV

 .  Motor mit 150 bis 180 kW, wahlweise Schalt 

oder Automatikgetriebe

 .  Businesspaket mit Radio, Bluetooth, Naviga

tionsgerät, Klimaautomatik u. Ä.

 .  vorgeschrieben: Zweitbereifung, Gepäckab

deckung, automatische Temporegulierung, 

Park Distance Control (PDC)

 .  empfohlen: Nebelleuchten, XenonLicht, Lor

dosenstütze, Komfortsitze, Innenspiegel ab

blendbar, Sonderlackierung 
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Tipps | Wichtige Argumente für oder gegen Sonderausstattungen

Praxisbeispiele | Typische Konfigurationen

oder zum Beispiel die Wahl der richtigen 
Klima anlage.

Ist man sich nicht sicher, ob ein Extra wirk
lich nützt, sollte sich der Fuhrparkleiter am 
besten selbst ein Bild machen, eine Probe
fahrt vereinbaren und die Vor und Nachtei
le mit seinem Händler besprechen. 

Schnell klärt sich so, ob eine Waschanlage 
für die Scheinwerfer, ein HeadupDisplay 

oder etwa ein Innenlichtpaket sinnvoll ein
setzbar sind. Selbstverständlich sollte man 
im Rahmen der Pflichtvorgaben immer für 
ausreichend Möglichkeiten zur Ladungs
sicherung sorgen. Dies gilt vor allem bei 
Kombis, die unbedingt über eine Lade
raumabdeckung oder eine andere Trennein
richtung verfügen sollten.

Kosten und Nutzen | Ausstattungen, die 
die variablen Kosten senken, sollten eben
falls unbedingt gewählt werden – im Falle 
der Vielfahrer etwa ein Tempomat. Bei Fahr
zeugen, die hauptsächlich im Stadtverkehr 
unterwegs sind, kann sich eine Einparkhilfe 
bezahlt machen. 

Viele Fuhrparks setzen auch auf einen 
vollwertigen Reservereifen. Neben Sicher
heitsaspekten überwiegt hier die Überle
gung, dass ein Mitarbeiter bei einer Panne 
nicht seine Arbeit abbrechen und sich um 
den Reifenersatz kümmern muss. Ob sich 

Ausstattungsoptionen,  
die variable Kosten senken,  

sollten gewählt werden.

Üblich sind 15 bis 30 Prozent 
vom Listenpreis als absolute 

Höchstgrenze für Extras.

der Einsatz eines zusätzlichen Features rech
net, lässt sich meist anhand der eigenen Kos
tenrechnung nachvollziehen: Treten bei 
Kleinwagen zum Beispiel häufiger Schäden 
an manuellen Fensterkurbeln auf, kann sich 
die Bestellung von elektrischen Fenster
hebern rechnen.  

Eigenanteil des Fahrers | Meist gibt es in 
Firmen einige „Vollsortimenter“ – Fahrer, die 
jedes nur erdenkliche Extra haben wollen. 
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