
— Viele wollten ihn – bekommen haben ihn 
die drei losglücklichen Unternehmen Mater-
na, Aichinger sowie ein Chemieunterneh-
men. Die Rede ist vom Jaguar XF Sportbrake, 
der sich im Autoflotte Flottencheck der Be-
urteilung unserer Leser stellte. 14 Tage lang. 
Materna erhielt einen 2.2 L Diesel (200 PS), 
die anderen beiden Firmen jeweils einen  
3.0 L Diesel S (275 PS).

„Erst vor wenigen Tagen stand ein Jaguar 
XF Sportbrake neben mir an der Ampel, nun 
darf ich ihn selbst fahren“, freute sich Johan-
nes Unverfehrt (Materna), als er am Telefon 
von der glücklichen Nachricht erfuhr, einer 
der Testfahrer zu sein. 

Er und die anderen Fuhrparkverantwort-
lichen Jörg Schorn, Dietmar Böhnke (Aichin-
ger) sowie sein Kollege, Vertriebsleiter Gün-
ter Muth, haben uns im Anschluss an ihre 
Zeit mit dem Jaguar XF Sportbrake detailliert 
mitgeteilt, wie sich das gehobene Business-
Auto der Briten in ihren Fuhrparks geschla-
gen hat. Ihr Gesamturteil in Schulnoten sei 

an dieser Stelle schon mal vorweggenom-
men: eine glatte Zwei.
 
Motor
Unverfehrt (Materna): Im unteren Drehzahl-
bereich war wenig Durchzug zu verzeichnen 
– Stichwort Turboloch. Ab mittlerer Drehzahl 
bewies der Jaguar ein gutes Durchzugsver-
mögen. Auch bei höherer Geschwindigkeit 
gab es noch Kraftreserven. Überholvorgän-
ge sind zügig möglich.
Schorn: Der Motor, der eine sehr gute Elasti-
zität bewies, läuft, wie man es von einem  
V6 erwartet: sehr ruhig. Er ist sehr drehfreu-
dig und hat ein sehr gutes Durchzugsvermö-
gen – mit entsprechenden Fahrleistungen. 
Es macht Spaß, dieses Fahrzeug zügig zu  
bewegen. 
Böhnke (Aichinger): Ein starker Motor mit 
Durchzugskraft und Laufruhe – besonders 
im Sportmodus nimmt er das Gas direkt an.
Muth (Aichinger): Seidenweicher Lauf, genü-
gend Kraft bis in die oberen Bereiche.

Achtstufen-Automatik
Unverfehrt (Materna): Das Getriebe schaltet 
sauber und weich. Das Start-Stopp-System 
reagiert aber zu schnell: Der Motor schaltet 
sich bereits im schnellen Stop-and-go-Ver-
kehr aus. Beim Parkvorgang schaltet der Mo-
tor in Stufe D aus und schaltet sich nach dem 
Einlegen der Parkstufe P wieder an – unseres 
Erachtens nach unsinnig, da es ja beabsich-
tigt war zu parken. 
Schorn: Die Option, die Achtstufen-Automa-
tik via Schaltwippen zu steuern, haben wir 
nur sehr selten genutzt. Das Getriebe lässt 

„Anders als die Masse“
Leser testen | Drei Fuhrparkleiter hatten zwei Wochen lang die Gelegenheit, den Jaguar XF Sportbrake auf 
seine Alltagstauglichkeit zu überprüfen. Ein Blick in die Testtagebücher der Flottenchefs.
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2.2 D ab 40.798 Euro 
R4/2.179 cm3 | 147 kW/200 PS | 450 Nm/2.000 U/min 
Auto. | 8,8 s | 214 km/h | 5,1 D | 135 g/km

3.0 D ab 47.521 Euro 
V6/2.993 cm3 | 202 kW/275 PS | 600 Nm/2.000 U/min 
Auto. | 6,6 s | 250 km/h (abgeregelt) | 6,1 D | 163 g/km

4.966 x 1.939 x 1.480 mm | 510–1.675 Liter

Wartung: alle 26.000 km oder jährlich
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Eindruck, wobei der billig anmutende 
Chromrahmen um den Bildschirm diesen 
Eindruck wieder etwas trübt, zumal er nicht 
richtig saß. Alle zum Fahren notwendigen 
Schalter etc. sind übersichtlich angeordnet 
und gut erreichbar. Die Klimatisierung inklu-
sive Sitze war sehr angenehm; ausreichende 
Ablagemöglichkeiten sind vorhanden. USB-
Sticks wurden allerdings nur mangelhaft er-
kannt, das Navi sagte bei der Routenführung 
keine Straßennamen an, sondern nur Num-
mern von Autobahnen und Bundesstraßen 
nebst Abfahrten. Ein Head-up-Display könn-
te hier helfen. Das Einsetzen der Innenraum-
beleuchtung nach Ausschalten des Motors/
beim Beladen des Kofferraums blieb bis zur 
Rückgabe des Testfahrzeugs ein Buch mit 
sieben Siegeln. Dabei konnten weder die 
Systemsteuerung noch die Bedienungsan-
leitung behilflich sein.
Muth (Aichinger): Der Innenraum war für 
mich sehr gewöhnungsbedürftig. Der opti-
sche Eindruck ist gut, für die Funktionen be-
nötigt man allerdings etwas mehr Zeit.

Böhnke (Aichinger): Vorne erwies sich der 
Innenraum großzügig mit sehr variablen Ver-
stellmöglichkeiten des Sitzes bei sehr gutem 
Seitenhalt. Das Cockpit: sauber strukturiert, 
die Bedienung (Navi, Klima, Media) ist aber 
sehr gewöhnungsbedürftig. Hier wäre ein 
„Controller“ analog zu Audi, BMW oder  
Mercedes sehr von Vorteil. Durch die Touch-
Bedienung wird man deutlich mehr vom 
Fahren abgelenkt. Die Bedienung via Dreh-
rädchen am Lenkrad gefällt mir nicht.

Komfort
Unverfehrt (Materna): Die Sitze könnten et-
was mehr Seitenhalt bieten. Die Sitzheizung 
ist bereits auf der niedrigsten Stufe zu heiß. 
Trotz der relativ großen Räder ist eine gute 
Spurtreue vorhanden. Der Abroll-/Fede-
rungskomfort ist ebenfalls positiv zu be-
merken, was ein sehr entspanntes Lang-
streckenreisen ermöglicht. Aufgrund der 
Fahrzeuggröße sind Parkhäuser (trotz der  
guten Parkhilfe) nicht das natürliche Revier 
der Katze.

äußeres Design 1,25

inneres Design 2,00

Qualitätsanmutung insgesamt 2,25

Qualität der Materialien / Verarbeitung 2,25

Ausstattungsniveau 1,75

Bedienerfreundlichkeit 3,00

Sicherheitsgefühl 1,25

Sitzkomfort 1,75

Einstiegskomfort 2,00

Kraftstoffverbrauch 2,25

Übersichtlichkeit innen 2,50

Übersichtlichkeit außen 2,00

Ablagemöglichkeiten 2,50

Stauraum 2,25

Ladevolumen / Variabilität 2,50

Heizung / Klimaanlage / Lüftung 2,25

Beschleunigungsverhalten 1,75

Bremsverhalten 1,75

Schaltung 1,50

Fahrverhalten 1,50

Federung 2,00

Fahrgeräusche 1,25

Preis- /Leistungsverhältnis  2,50

Gesamteindruck 2,00

Jaguar XF Sportbrake | Bewertung der Teilnehmer in Schulnoten (Durchschnitt)

sich in zwei verschiedenen Varianten nutzen 
(D wie „Düsen“ und S wie „Sport“). In der Re-
gel reicht das Leistungsverhalten in Stellung 
„D“ vollkommen für den normalen Pendel-
verkehr sowie bei einer längeren Fahrt. Le-
diglich wenn man mal etwas flotter unter-
wegs sein möchte, macht die Umschaltung 
auf den Sportbetrieb Sinn, was dann al-
lerdings eher in den Bereich „S“ wie „Spaß“ 
reicht.
Böhnke (Aichinger): Das Getriebe schaltet 
ruhig. Einziger Kritikpunkt: Im Normalmodus 
wird für mein Gefühl beim Gasgeben etwas 
zu früh heruntergeschaltet, was ein gemäch-
liches Beschleunigen  erschwert.
Muth (Aichinger): Die Beschleunigung ist 
okay, es gibt nur ein kleines „Einknicken“ zu 
Beginn. Getriebe und Elastizität: perfekt.

Innenraum
Unverfehrt (Materna): Große Personen ha-
ben Schwierigkeiten, auf dem Fahrersitz 
Platz zu nehmen, da die Kopffreiheit sehr 
knapp bemessen ist. Der Sitz lässt sich auch 
nicht weit genug nach hinten verstellen. Das 
Platzangebot im Fond: gut. Die Mittelkonso-
le ist sehr wuchtig, bietet aber leider wenig 
sinnvolle Ablagemöglichkeiten. Für einen 
potenziellen Dienstwagen fehlt die Ablage 
(auch in den Türen), etwa für eine große Ge-
tränkeflasche. Der Kofferraum ist sehr groß-
zügig bemessen. Das Bediensystem mit 
Touchfunktion wirkt unübersichtlich und ist 
während der Fahrt nur unter großer Ablen-
kung möglich. Hier wäre ein zentrales Dreh-
element in der Mittelkonsole sinnvoller.
Schorn : Platzangebot sowohl vorne als auch 
hinten: sehr gut. Darunter leidet allerdings 
etwas die Größe des Kofferraums. Die Varia-
bilität ist ausreichend. Das Cockpit macht  
einen sehr schicken und gediegenen  

Materna | Fuhrparkchef Johannes Unverfehrt mit 

einer Kollegin bei einer ersten Sitzprobe im Kombi

Beeindruckt | Jörg Schorn, HR Social Affairs Ma-

nager, gefällt der Jaguar. Sein Urteil: „Très chic“  

Aichinger | Controller Dietmar Böhnke hat vor 

allem der starke und laufruhige Motor überzeugt
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Schorn: Die Sitze sind sehr komfortabel und 
lassen sich vielfach einstellen. Leider rutscht 
man auf den Ledersitzen bei der Fahrt etwas 
vor und zurück, was den Gesamteindruck  
etwas trübt. 

Das Fahrzeug ist sehr gut nach außen  
gedämmt und Abrollgeräusche, sofern sie 
überhaupt hörbar sind, dringen nicht ins  
Innere des Fahrzeugs.
Böhnke (Aichinger): Die Sitze sind bequem 
und bieten sehr guten Seitenhalt sowie vie-
le Verstellmöglichkeiten. Das Fahrwerk kann 
ich schwer einstufen. Manchmal viel zu hart 
und direkt – gerade innerorts, dann für mei-
ne Verhältnisse wieder zu weich bei hoher 
Geschwindigkeit. 
Muth (Aichinger): Bestens abgestimmt.

Exterieur
Unverfehrt (Materna): Das Fahrzeug wirkt 
sehr elegant und gleichzeitig sportlich. Es 
hebt sich im Design von seinen Mitbewer-
bern ab und wird auch von Passanten und 
von anderen Autofahrern interessiert beob-
achtet. Kurzum: ein sehr schicker Wagen. 
Kleines Manko: Das Jaguar-Logo am Kühler-
grill und auch im Lenkrad wirkt nicht ganz  
so edel, wie es die Marke und das Fahrzeug  
verdienen.
Schorn: Très chic. Ein sehr schönes, sportli-
ches Fahrzeug, das optisch schicker daher-

kommt als sein Pendant, die Limousine.
Böhnke (Aichinger): Die wuchtige Kühler-
haube gefällt mir sehr gut, das Heck ist etwas 
gewöhnungsbedürftig
Muth (Aichinger): Gefällt mir gut, anders als 
die Masse.

Verarbeitung
Unverfehrt (Materna): Die Verarbeitung so-
wie die Haptik sind durchaus gut, aber den-
noch nicht ganz auf dem Niveau der deut-
schen Mitbewerber. Dies fällt gerade bei 
dem Lenkrad und den Reglern von Lautstär-
ke etc. auf. 

Und: Die Abdeckung des Kofferraums 
macht ein unschönes Geräusch beim Hoch-
schieben.
Schorn: Bis auf den schon erwähnten 
Chromrahmen um den Bildschrim ist das 
Fahrzeug gut verarbeitet, es „fühlt“ sich  
gut an.
Böhnke (Aichinger): Sehr saubere, hochwer-
tige Verarbeitung. Gerade das Drehrad als 
Schaltung gefällt mir sehr gut – mal was 
Neues. Einzig die Drehrädchen am Lenkrad 
aus Gummi wirken billig.
Muth (Aichinger): Gute Haptik und saubere 
Verarbeitung.

Welche Sonderausstattung haben Sie als  
besonders hilfreich erlebt?

Unverfehrt (Materna): Heckklappe mit elek-
trischer Öffnungs-/Schließfunktion, „Toter 
Winkel“-Warner, Einparkhilfe (mit Kamera).
Schorn: Tempomat.
Böhnke (Aichinger): Elektrische Öffnung der 
Heckklappe.

Welche Sonderausstattung würden Sie zu-
sätzlich noch für sinnvoll halten?
Schorn: Abstandswarner im Paket mit 
Tempomat.
Böhnke (Aichinger): Abstands-Assistenz-
system.

Fahrverhalten
Unverfehrt (Materna): Der Geradeauslauf 
und die Spurtreue (auch bei Spurrillen) sind 
gut. Das Fahrzeug ist trotz seiner Größe und 
seines Gewichts sehr gut zu handeln.
Böhnke (Aichinger): Die Lenkung ist hervor-
ragend: weich und fast „elegant“ oder direkt, 
wenn es drauf ankommt! 
Muth (Aichinger): Sehr gutes Kurvenverhal-
ten und gute Stabilität auch bei hohen  
Geschwindigkeiten.

Stärken
Unverfehrt (Materna): Tolles Design, niedri-
ger Kraftstoffverbrauch, relativ gutes Durch-
zugsvermögen (gemessen an Gewicht und 
Motorleistung), guter Reisekomfort, sehr gu-

Große Klappe | Mindestens 510 (bei umgeklappter Rücksitz-

bank bis zu 1.675) Liter passen in den Jaguar XF Sportbrake

Edler Fahrerarbeitsplatz | An die Bedienweise mussten sich die Tester erst gewöhnen, die Interieursoptik und die Achtgang-Automatik gefielen 
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Thomas Schmidt | Leiter Commercial & 
Key Account, Jaguar Land Rover (JLR) D

– Die Einführung des 
Jaguar XF Sportbrake 
jährt sich zum ersten 
Mal. Ein gutes Jahr?
Der Jaguar XF Sport-

brake findet inzwischen 

eine gute Resonanz im 

Flottenmarkt, viele mit-

telständische Unternehmen haben dieses Au-

to inzwischen in ihre Car Policy aufgenom-

men. Der Hauptanteil liegt bei Firmen mit ei-

nem Fuhrpark zwischen fünf und 99 Einheiten.

– Welche Karosserie-/Motorvariante wird von 
den Gewerbekunden am häufigsten geordert?
Im Flottenmarkt überwiegt der Jaguar XF 

Sportbrake mit der 2,2-Liter-Motor-Variante 

(5,1 Liter; CO2: 135 Gramm).

– Wie sieht die Take-Rate des im Sommer ein-
geführten Business-Pakets für den XF aus?
Das Business-Paket wurde für eine limitierte 

Anzahl an Lagerwagen angeboten. Diese 

wurden inzwischen verkauft, sodass wir 

Überlegungen anstellen, eine weitere Busi-

ness Edition anzubieten.

– Womit kann der Jaguar XF Sportbrake im 
Gegensatz zu anderen Kombis punkten?
Wer sich von der Masse abheben und ein sehr 

emotionales und individuelles Fahrzeug 

wünscht, findet mit dem Jaguar XF Sportbrake 

das ideale Fahrzeug mit serienmäßigen High-

lights wie einer seidenweichen Achtgang-ZF-

Automatik mit Stopp-Start. Des Weiteren ver-

fügt jeder Jaguar über eine dreijährige Garan-

tie ohne Kilometerbegrenzung.

– Seit etwa zwei Jahren konzentriert sich JLR 
wieder verstärkt auf Gewerbekunden. Hat sich 
die Strategie schon ausgezahlt?
Stand Ende Oktober konnten wir im gewerbli-

chen Geschäft bei Jaguar eine Steigerung ge-

genüber 2012 von 19 Prozent und bei Land 

Rover um fünf Prozent erzielen, obwohl das 

Jaguar- und Land Rover-Segment im gleichen 

Zeitraum zurückgegangen ist. Im Jahr davor 

haben wir die Umsätze im relevanten Flotten-

markt bei Jaguar um sechs Prozent und bei 

Land Rover um 59 Prozent gegenüber 2011 

steigern können. Somit sind wir mit den bishe-

rigen Ergebnissen sehr zufrieden und wollen 

weiter im relevanten Flottenmarkt wachsen.

– Wie sehen Ihre nächsten Schritte aus?
Wir sind mit unserem Fleet-Business-Center 

(FBC)-Konzept sehr zufrieden, unsere Erwar-

tungen und Ziele wurden deutlich übertrof-

fen. Von daher überlegen wir derzeit, weitere 

FBC zu implementieren. | Interview: S. Löw

Flottencheck | Fahrleistung & Verbrauch

Gefahrene Strecke Verbrauch beim Test Normverbrauch

Materna (2.2 L Diesel) 2.000 km 6,8 Liter 5,1 Liter (CO2: 135 g/km)

Achinger (3.0 L Diesel S) 450 km 9,0 Liter 6,1 Liter (CO2: 163 g/km)

Jörg Schorn (3.0 L Diesel S) 2.000 km 9,0 Liter 6,1 Liter (CO2: 163 g/km)

tes Soundsystem, gewisse Extravaganz auf-
grund der Marke Jaguar.
Böhnke (Aichinger): Der Motor.
Muth (Aichinger): Der ruhige, seidenweiche 
Motor und das Getriebe.

Schwächen
Unverfehrt (Materna): Unübersichtliches Be-
diensystem, geringes Platzangebot für den 
Fahrer, relativ hoher Preis, Verarbeitung teil-
weise kein Premiumsegment.
Schorn: Schlechte Bedienungsanleitung.
Böhnke (Aichinger): Fahrwerk.
Muth (Aichinger): Instrumente und Innen-
raum sind teilweise gewöhnungsbedürftig.

Ist/wäre dieses Fahrzeug für Sie bzw. Ihren 
Fuhrpark/Ihren Einsatzzweck interessant?
Unverfehrt (Materna): Nein, alle deutschen 
Mitbewerber sind bereits in unserem Fuhr-
park vertreten. Zudem muss die Außendar-
stellung des Unternehmens beachtet wer-
den. Der Name Jaguar wird mit Luxus und 

Premium assoziiert. Dies kann von Kunden 
negativ aufgenommen werden. Weiterhin ist 
das Servicenetz nicht so gut ausgebaut wie 
bei den Mitbewerbern. 

Aus unserer Sicht ist der Jaguar ein 
Dienstfahrzeug für kleinere Fuhrparks und 
Selbstständige. Und: Ein Fahrzeug dieser 
Klasse kann aufgrund der Car Policy nur von 
einem kleinen Teil der Mitarbeiter ausge-
wählt werden. 
Schorn: Ja, denn er passt in die Reihe 5er 
BMW, E-Klasse oder Audi A6.
Böhnke (Aichinger): Für unseren Außen-
dienst ist ein Jaguar nicht denkbar, eventuell  
für die Führungsriege.

Reaktionen von Außenstehenden
Unverfehrt (Materna): Bewunderndes Stau-
nen, emotionale Begeisterung. Die ist auch 
dem Namen Jaguar geschuldet.
Böhnke (Aichinger): Der Jaguar XF Sportbrake 
ist natürlich ein Blickfang, Jaguar hat ein sehr 
hohes Ansehen. | Protokoll: Susanne Löw

Ja zum Jaguar?
Das meint die Redaktion | Trotz guter Bewertungen: Warum fällt es Flotten-

chefs schwer, uneingeschränkt Ja zum Jaguar im eigenen Fuhrpark zu sagen?

– Einig sind sich unsere Jaguar-Tester bei der 

Frage danach, gegen welche Wettbewerbsmo-

delle der Jaguar XF Sportbrake antritt: Audi A6, 

5er BMW und die Mercedes E-Klasse 

werden einstimmig aufgezählt. Un-

terschiedlich denken sie jedoch darü-

ber, ob sie sich außerhalb des Testrah-

mens einen Jaguar XF Sportbrake tatsächlich als 

Alternative im Fuhrpark vorstellen könnten. 

Oft spielen bei zurückhaltenden Einschät-

zungen Luxus- und Premium-Assoziationen eine 

Rolle. Jaguar, so wird vermutet, erziele eine elitä-

re Wirkung, was man gerade beim Außendienst, 

der beim Kunden vorfährt, vermeiden will.

Den Außendienst eines Großkonzerns flä-

chendeckend mit Jaguar-Modellen zu bestü-

cken, ist allerdings auch gar nicht das Ziel des 

Importeurs. Kleine Flotten haben die Briten im 

Visier, die sich spätestens mit der Kombiversion 

des Jaguar XF, mit Schwerpunkthändlern, Ver-

kaufsprogrammen sowie Full Service Leasing 

am Firmenkundenmarkt zurückgemeldet ha-

ben. Nach einer zugegebenermaßen etwas län-

geren Abstinenz. Verständlich, dass 

sich diese Neuausrichtung erst all-

mählich in der Praxis der Fuhrpark-

manager durchsetzen muss.

Premium gleich Preis? | Mindestens 40.798 

Euro muss man für den XF Sportbrake als 

2,2-Liter-Diesel (200 PS) mit Achtgang-Automa-

tik investieren. Damit rangiert er alles andere als 

weit entfernt von anderen Business-Kombis: Der 

BMW 520d Touring (184 PS) steht mit Automa-

tikgetriebe ab 39.622 Euro in der Liste, der Audi 

A6 Avant kostet als 3.0 TDI (204 PS) mit Multitro-

nic mindestens 41.176 Euro und der Mercedes  

E 250 CDI als T-Modell (204 PS) mit 7G-Tronic 

Plus startet bei 43.775 Euro. Von unbezahlbaren 

Alternativen kann da im Fall des Jaguar XF 

Sportbrake also keine Rede (mehr) sein ...
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