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— Jeder zweite verkaufte Neuwagen in 
Deutschland erreichte 2013 die Effizienzklas
se B oder besser. Vor allem der Absatz in der 
aktuell besten Klasse A+ legte deutlich zu. 
Laut der Deutschen Energieagentur (Dena) 
stieg die Zahl der Neuzulassungen gegen
über dem Vorjahr hier um 102 Prozent auf 
92.000 Fahrzeuge. In der Klasse A gab es ein 
Plus von 18 Prozent auf 571.000, in der  
Klasse B ein Plus von 24 Prozent auf 784.000 
Fahrzeuge.

Absatzstärkste Effizienzklasse bleibt aber 
trotz eines Rückgangs um zehn Prozent die 
Gruppe C mit 846.000 Neuzulassungen und 
einem Marktanteil von 29 Prozent. Stark 
nachgelassen hat die Nachfrage in den 
schlechteren Effizienzklassen. In der Kate
gorie D gab es einen Rückgang um 31 Pro
zent auf 469.000 Pkw, in der Gruppe G ließen 

die Verkäufe um 23 Prozent auf 22.000 Ein
heiten nach. Die Dena führt das unter ande
rem auf die Wirkung des Ende 2011 einge
führten PkwLabels zurück, das neben 
Kraftstoffverbrauch und KfzSteuer auch die 
Effizienzklasse aufführen muss, um Käufer 
auf einen Blick über die Umwelteigenschaf
ten eines Modells zu informieren.

Cayenne gleich mit Fortwo | Die Effizienz
klasse orientiert sich allerdings nicht am 
 absoluten CO2Ausstoß eines Fahrzeugs, 
sondern setzt diesen in Bezug zum Fahr
zeuggewicht. So ist etwa ein schwerer Por
sche Cayenne Diesel genauso mit C bewer
tet wie der leichte Zweisitzer Smart Fortwo. 
Trotzdem erlaubt die Kategorisierung eine 
ungefähre Einordnung der Fahrzeugeffizienz, 
vor allem in den besten Klassen. In der 
höchsten Kategorie (A+) finden sich aktuell 

vor allem Elektro und  
Hybridautos sowie zahl
reiche Erdgasfahrzeuge 
und einige sparsam aus
gelegte Diesel.  In der 
Gruppe A finden sich zu
sätzlich auch einige be
sonders sparsame Benzi
ner. Bei Deutschlands 
beliebtestem Modell bei
spielsweise, dem VW Golf, 
erreichen zwei von 16 Mo
torversionen die Klasse A+, 
drei A, sechs B, drei C und 
eine die Klasse D (Golf R, 
300 PS). | sp-x

Jedes zweite Auto ist B oder besser
Pkw-Label | Deutschlands Autos werden effizienter. Auf dem Öko-Label jedes 
zweiten Neuwagens klebt nun mindestens ein B. 

Effekt der Pkw-Label | Die Zahl der Pkw mit guter Effizienzklasse 

steigt zumindest an, Autos der Klasse C bleiben am absatzstärksten

– Masternaut hat eine mobile TelematikEin
heit herausgebracht. Sie heißt MT400. Der An
bieter verspricht Folgendes: Die MT400 liefert 
Daten von höchster Genauigkeit sowie modu
lar aufgebaute Anwendungen, die alle auf ein 
und derselben Hardware basieren. Das Auf
schalten zusätzlicher Module erfolge dabei per 
Fernzugriff – sogar während das Fahrzeug im 
Einsatz ist.

„Die MT400 ist ein Meilenstein moderner 
FahrzeugHardware und ein Entwicklungs
sprung gegenüber herkömmlicher ‚BlackBox‘
Technologie“, sagt Alex Rothwell, Technikchef 
bei Masternaut. „Damit unsere Kunden das Ma
ximum aus unserer zukunftsweisenden Platt

form herausholen können, brauchen sie mo
dernste Hardware. Die MT400 ist nicht nur ex
trem vielseitig, sie ist auch mit der nötigen 
Business Intelligence ausgestattet, um exakte 
Fahrzeugdaten in hoch verdichteter, übersicht
licher Darstellung zu liefern.“

Masternaut | Neue Telematikbox am Start
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HLA Fleet Services | Leasingautos 
einfach konfigurieren

– Der FuhrparkmanagementAnbieter hat ei
nen MultiSupplierKonfigurator auf den Markt 
gebracht, der in Zusammenarbeit mit Flotten

kunden und Interes
senten in Eigenarbeit 
entwickelt wurde. 
Das webbasierte 
OnlineKalkulations
tool für Leasing und 
Kauffuhrparks steht 

berechtigten Nutzern ab sofort zur Verfügung. 
Eine Besonderheit sei, dass sich Konditionen 
einschließlich Prämien und Sonderrabatte von 
verschiedenen Leasinggesellschaften hinter
legen ließen,  was einzigartig auf dem Markt 
sei. Das System errechne aus den eingespiel
ten Daten der berücksichtigten Liefergemein
schaft in Echtzeit das günstigste Angebot. 

Kundenindividuelle Car Policys mit Pflicht
ausstattungen und Ausschlussmerkmalen so
wie Vorgaben von Budgetraten könnten im 
Konfigurator ebenso eingestellt werden wie 
vorkonfigurierte Standardfahrzeuge, bei de
nen lediglich einzelne Ausstattungen ange
passt werden. Mit einem mehrstufigen On
lineGenehmigungsprozess berücksichtigt 
HLA Fleet Services die individuellen Prozess
strukturen ihrer Kunden.
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Community4you | Zwei neue und 
unterschiedliche Flottenkunden

– Die Firmengruppe Bergmilch Südtirol hat 
sich entschieden, ihre 200 Autos mit der Soft
ware Comm.fleet zu verwalten. Der Neukun
de der Chemnitzer Fuhrparkprofis nutze vor 
allem die Funktionen elektronische Akte, 
Rechte und Organisationsverwaltung, Man
dantensteuerung sowie Sammelrechnungs
importe und Reporting. Besonders gut kom
me beim Anwender an, die individuellen Re
ports zu erstellen, welche die Basis für eine 
Betriebskostenanalyse des Fuhrparks liefere, 
heißt es beim Anbieter. Bergmilch Süd könne 
so Kostentreiber erkennen.

Mit der Stadt Sonthofen vermeldet der 
Softwarehersteller einen weiteren Neukun
den. Diese nutzt die Lösung für ihre 150 Autos 
große Flotte fürs Kostenmanagement, die ein
fache Erfassung und Darstellung technischer 
Lebensläufe, die Verwaltung der Fahrzeug
stammdaten sowie wichtige Termine und Ad
ressdaten. Laut Community4you schätzt die  
Kreisstadt besonders die Rechteverwaltung.
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