
Coralix | Flottenoptimierer aus Chemnitz mit zwei neuen Gesellschaftern

– Die zur Unternehmensgruppe Bauch ge-

hörende Coralix hat sich auf die Optimierung 

von Kfz-Fuhrparkprozessen und Fuhrparkma-

nagement spezialisiert. Als neue Gesellschafter 

sind Thomas Mitsch und Bernhard Dirnberger 

an Bord (siehen oben links). Innerhalb der Lei-

tung von Coralix wird die Unternehmensgruppe 

Bauch durch Lavinio Cerquetti repräsentiert. Mit-

tels der Fuhrparksoftware und der intelligenten 

Vernetzung vorhandener Firmensysteme ver-

spricht der Dienstleister, monetäre Einsparpo-

tenziale zu identifizieren und in Verbindung mit 

professionellen Fuhrparkdienstleistungen um-

zusetzen. Coralix will „Fuhrparktechnologie“ und 

„individuelle Fuhrparkdienstleistungen“ auf ein-

zigartige Weise miteinander kombinieren.

— Nicht immer deckt sich das von Fuhrpark-
entscheidern wahrgenommene Ökoimage 
der Autobauer mit der tatsächlichen Leistung.

Nach dem Urteil von 463 Flottenmana-
gern, die Dataforce für eine Marktstudie be-
fragte, bekam Toyota als Hersteller umwelt-
freundlicher Fahrzeuge mit 2,49 die beste 
Note. Die modellübergreifende Einführung 
des Hybridantriebes scheint sich positiv auf 
das grüne Konto der Japaner auszuwirken.

Schlusslicht | Am schlechtesten schnitt  
Opel ab. Die befragten Flotteneinkäufer ver-
gaben die Noten 2,99 für den Kraftstoffver-
brauch und 2,95 für die CO2

-Emissionen. Sind 
die Modelle des krisengeschüttelten Herstel-
lers tatsächlich solche Umweltsünder? 

Mit einem Verbrauch von 4,95 Litern auf 
100 Kilometern und einem CO

2
-Ausstoß von 

127 Gramm pro Kilometer weist Opel sogar 
die besten Verbrauchs- und Schadstoffwerte 
unter allen relevanten Marken auf. Levent Si-
mal, Director FleetBase & Research bei Data-
force, hat für diese Diskrepanz zwischen 
Schein und Sein eine Erklärung: „Marken mit 
traditionell schwächeren Imagewerten erhal-
ten auch nur schwache Umweltnoten, unab-
hängig von ihrer tatsächlichen Leistung.“
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Premium liegt vorn | Im Umkehrschluss 
kommen Premiummarken Dataforce zufol-
ge besser davon. Beispiel Mercedes: Die Mo-
delle des Stuttgarter Autobauers weisen mit 
einem Kraftstoffverbrauch von 5,93 Litern 
und einem Kohlendioxidausstoß von 159 
Gramm pro Kilometer den gemessenen 
höchsten Schadstoffausstoß aller im relevan-
ten Flottenmarkt zugelassenen Fahrzeuge 
auf. Dennoch gaben die Fuhrparkentschei-
der eine 2,75 für den Verbrauch und eine 
2,68 für den CO2

-Ausstoß und platzierten 
den Big Player im Flottenmarkt damit noch 
im oberen Drittel. „Premiummarken erhalten 
Premiumnoten, unabhängig von ihrer tat-
sächlichen Leistung“, schlussfolgert Simal.

Bestnoten in den Disziplinen erhielt VW 
für 133 Gramm pro Kilometer (Note 2,49) 
und einen Verbrauch von 5,18 Litern (2,51).  

Von der Werbung geblendet | Die Ursa-
che, laut Levent Simal, warum die Wahrneh-
mung so stark von der Realität abweicht:  
„Offensichtlich können sich selbst professio-
nelle Einkäufer nicht vollständig von der Ein-
flussnahme der oftmals werblich veranlass-
ten Aussagen zur Umweltorientierung der 
Autohersteller freisprechen.“ | mp

Wenn der Ruf der Realität vorauseilt
Dataforce | 463 Fuhrparkmanager haben anlässlich einer Marktstudie die 
Umweltkompetenz von 13 Automarken mit Schulnoten bewertet.

Thomas Mitsch,
(Bild links oben) seit 

Mai 2010 Geschäfts-

führer bei Hiepler + 

Partner, und Bernhard 
Dirnberger, der seit 1. 

Dezember 2010 Be-

reichsleiter Consul-

ting im Unternehmen 

war, haben den Soft-

wareanbieter verlas-

sen. Gemeinsam sind 

sie jetzt beim Chem-

nitzer Flottenprozess-

optimierer  Coral ix 

(siehe Kasten unten) 

eingestiegen. Als Gesellschafter haben beide 

die Geschäftsführung übernommen. 

Rainer Heil 
ist seit November Mit-

glied der Geschäfts-

führung der Telekom 

M o b i l i t y  S o l u t i o n s 

(vormals DeTeFleet-

Services). Er trat da-

mit die Nachfolge von 

Wolfgang Kocybik an, der innerhalb des Kon-

zerns wechselte. Der 44-jährige Wirtschaftsin-

formatiker Heil ist seit 1996 in verschiedenen 

Positionen bei der Deutschen Telekom tätig. 

In seiner neuen Rolle als kaufmännischer Ge-

schäftsführer wird er für Finanzen, Einkauf, 

Versicherungen und IT zuständig sein. Co-

Geschäftsführerin für die Bereiche Vertrieb, 

Geschäftsentwicklung und Zentrale Aufga-

ben, Technik sowie Produktion und Logistik 

bleibt weiterhin Hanna Rieke, die seit 2011 

an der Spitze des Bonner Mobilitätsdienst-

leisters steht. 

Christoph Lüer 

leitet seit November 

2012 den Bereich „Pro-

duct Management 

Motor“ innerhalb des 

Ressorts General Insu-

rance bei der Zurich 

Gruppe in Deutsch-

land. Er folgt auf Martin Wehner, der das Un-

ternehmen Ende April verlassen hatte. Der 

Betriebswirt Lüer verantwortet in seiner Funk-

tion die Produktentwicklung für das Kraft-

fahrgeschäft übergreifend für Zurich, ADAC-

AutoVersicherung und DA Direkt. Er bringt 

Erfahrungen aus seinen früheren Tätigkeiten 

als Berater für Booz Allen Hamilton und Oli-

ver Wyman mit. Seit September 2008 ist er 

für Zurich tätig.
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