
— In einer neuen Serie stellen wir Ihnen ab 
sofort Businesspakete vor, die Hersteller und 
Importeure ihrer gewerblichen Klientel  
anbieten und die für jeden Fuhrparkverant-
wortlichen bei der Fahrzeugkonfiguration im  
Hinblick auf das Sparpotenzial von großer Be-
deutung sind: Für welche Modelle gibt es je-
weils Flottenpakete, welche Ausstattungen 
beinhalten sie und welchen Preisvorteil erzielt 
man damit? Wir beginnen bei A wie Audi.

Wer ist Großkunde? | Für die meisten Au-
di-Großkunden gehören die Businesspakete 
bei der Fahrzeugbestellung zum Standard. 
Zumindest greifen laut Ralf Weichselbaum, 
Leiter Verkauf an Großkunden bei Audi, bis 
zu 90 Prozent auf die zusammengestellten 
Ausstattungen zum Vorzugspreis zurück. 

Um bei Audi überhaupt einen Großkun-
denvertrag zu erhalten, sollte man als Unter-
nehmen mindestens 25 Mitarbeiter beschäf-
tigen, mindestens 15 Fahrzeuge und pro 
Jahr „einen nachhaltigen Bedarf von fünf 

Fahrzeugen aus dem Volkswagen Konzern“ 
haben. Zudem müssen Großkunden die 
Fahrzeuge nachweisbar zur eigenen Nut-
zung verwenden und mindestens sechs Mo-
nate ab Lieferung als wirtschaftlicher Eigen-
tümer halten, also nicht Dritten zur 

ausschließ lichen Benutzung überlassen. 
Auch Zweigniederlassungen oder Tochter-
gesellschaften können unter Umständen in 
einen Großkundenvertrag einbezogen wer-
den.

Neues Paket für Q3 | Während die Ingol-
städter für ihre Kompakt-, Mittel- und  
Oberklässler schon seit Längerem exklusive 
Pakete für Großkunden schnüren (aktuelle 
Konditionen siehe Tabelle), ergänzt der Her-
steller nun sein Angebot unter anderem im 
Bereich der SUV-Vertreter. „Neu ist in 2013 
das Audi Q3 Komfortpaket“, berichtet Weich-
selbaum. Dieses Paket, das nicht nur von Ge-
werbekunden, sondern auch von allen an-
deren Kundengruppen optional gewählt 
werden kann, erweitere das Angebot mit 

Fo
to

: A
ud

i; 
ob

en
: C

hr
is

to
ph

er
 E

lw
el

l/
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om
 [M

] A
ut

ofl
ot

te

Audi-Flottenpakete | Inhalte und Konditionen

Modell Paketinhalte Regulärer Preis Paketpreis Preis vorteil

A3/A3 Sportback

Audi A3 Businesspaket
.  Navigationspaket
.  Sitzheizung vorn
.  MMI Radio
.  Einparkhilfe hinten

1.945,38 Euro abhängig vom  
Fahrzeugpreis

2,2 Prozent des Fahrzeugpreises;  
mindestens 23,6 Prozent bezogen  
auf die Ausstattungen des Busines-
spakets

A4 Limousine/Avant

Audi A4 Businesspaket
.  MMI Navigation
.  Handyvorbereitung (Bluetooth)
.  Mittelarmlehne vorn
.  Geschwindigkeitsregelanlage
.  Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
.  Sitzheizung vorn
.  Multifunktions-Lederlenkrad

3.134,45 Euro abhängig vom  
Fahrzeugpreis

3,5 Prozent des Fahrzeugpreises;  
mindestens 29,3 Prozent bezogen  
auf die Ausstattungen des Busines-
spakets

A5 Sportback

Audi A5 Sportback Businesspaket
.  Sitzheizung vorn
.  Geschwindigkeitsregelanlage
.  Multifunktions-Sportlederlenkrad im Drei-Speichen-Design
.  MMI Navigation
.  Handyvorbereitung (Bluetooth)
.  Mittelarmlehne vorn
.  Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay

3.134,45 Euro abhängig vom  
Fahrzeugpreis

3,5 Prozent des Fahrzeugpreises; 
mindestens 35 Prozent bezogen  
auf die Ausstattungen des Busines-
spakets

A6 Limousine/Avant/ 
allroad quattro

Audi A6 Businesspaket plus
.  Einparkhilfe plus mit Rückfahrkamera
.  Sitzheizung vorn
.  Handyvorbereitung (Bluetooth)
.  MMI Navigation
.  Xenon plus
.  Komfortklimaautomatik Vier-Zonen
.  Innen-/Außenspiegel autom. abblendend
.  Vier-Wege-Lendenwirbelstütze

5.768,91  Euro abhängig vom  
Fahrzeugpreis

4 Prozent des Fahrzeugpreises;  
mindestens 25,3 Prozent bezogen  
auf die Ausstattungen des Busines-
spakets

A7 Sportback

Audi A7 Businesspaket plus
.  Einparkhilfe plus
.  Front- und Rückfahrkamera
.  Sitzheizung vorn
.  Handyvorbereitung (Bluetooth)
.  MMI Navigation plus
.  Komfortklimaautomatik Vier-Zonen
.  Vier-Wege-Lendenwirbelstütze
.  Innen-/Außenspiegel autom. abblendend

5.995,80 Euro abhängig vom  
Fahrzeugpreis

4 Prozent des Fahrzeugpreises;  
mindestens 31,7 Prozent bezogen  
auf die Ausstattungen des Busines-
spakets

Neue, flotte Pakete 
Teil 1: Audi | In Ingolstadt haben die speziellen Ausstattungsofferten für 
Großkunden Tradition. Ein Überblick über aktuelle und neue Angebote.

„Die Einbauraten der  
Pakete liegen bei bis  

zu 90 Prozent.“
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Businessausstattungen wie Mittelarmlehne vorn, Handyvorberei-
tung (Bluetooth), Sitzheizung vorn, Komfortschlüssel, Multifunk-
tions-Lederlenkrad im Vier-Speichen-Design, Fahrerinformationssys-
tem und Radioanlage concert. „Der Preisvorteil beläuft sich auf rund 
30 Prozent“, rechnet der Verkaufsleiter vor. Auch das – exklusiv für 
Großkunden angebotene – Audi A7 Sportback Business paket plus 
wurde neu auf genommen (Details siehe Tabelle). 

Optionaler Komfort | Daneben stehen allen Kundengruppen, ob 
privat oder gewerblich, weitere Komfortpakete zur Verfügung. Das 
Audi Komfortpaket für den Q5 umfasst etwa Ausstattungen wie die 
Radioanlage concert, einen Licht-/Regensensor, eine Sitzheizung 
vorn und Komfortschlüssel (Preisvorteil: rund 34 Prozent).

Beim ebenfalls für alle Kundengruppen erhältlichen Audi Busi-
nesspaket für A6 Limousine, Avant und allroad quattro sowie für den 
A7 Sportback werden etwa Einparkhilfe plus, Sitzheizung vorn, Handy-
vorbereitung (Bluetooth), MMI Navigation, automatisch abblendende 
Innenspiegel und die Vier-Wege-Lendenwirbelstütze als Kombinati-
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Leiter Verkauf an Großkunden bei Audi | Ralf Weichselbaum

– Wie hoch ist die Take Rate, also 
die Einbaurate der Businesspakete 
bei den jeweiligen Modellen?
Mit unseren Businesspaketen bie-
ten wir maßgeschneiderte Lösun-
gen für unsere Großkunden an. Das 
zeigen die Einbauraten der Pakete, 
die bei bis zu 90 Prozent liegen. 

– Sind für das Jahr 2013 weitere 
Businesspakete geplant?
Seit diesem Jahr bieten wir für 
Großkunden das Audi A7 Sport-
back Businesspaket plus an. Die 
Paketinhalte sind mit Funktions- 
und Komfortausstattungen auf den 
täglichen Bedarf des Dienstwagen-

fahrers abgestimmt. Ebenfalls neu ist das Komfortpaket zum Audi Q3.  
Mit diesen Businesspaketen sind wir künftig gut aufgestellt, denn eine 
transparente und überschaubare Angebotsstruktur hat für uns eine  
hohe Priorität. 

– Warum befinden sich kaum Sicherheitsfeatures in den Businesspake-
ten – liegt das an einer mangelnden Nachfrage?
Aktive und passive Sicherheitsfeatures spielen bei uns bereits in der Seri-
enausstattung eine wichtige Rolle. Im Audi A6 ist zum Beispiel mit „Audi 
pre sense basic“ ein Technikpaket für vorausschauende Sicherheit in der 
Serie enthalten. Zusätzlich bieten wir im A6 das Assistenzpaket inklusive 
„Audi pre sense plus“ an. Darin sind Sicherheitsausstattungen wie „Audi 
adaptive cruise control“ mit Stop&Go-Funktion, „Audi side assist“ und 
„Audi active lane assist“ enthalten. 

– Welche Voraussetzungen müssen gewerbliche Kunden erfüllen, um 
von den Businesspaketen zu profitieren?
Grundsätzlich können alle Kundengruppen von den Audi Businesspake-
ten profitieren, sofern diese in den aktuellen Produktkatalogen und 
Preislisten angeboten werden. Die aktuellen Angebote zu den Audi Busi-
nesspaketen, die nur für Großkunden verfügbar sind, sind auf der Inter-
netseite www.audi.de/grosskunden zu finden oder können in einem 
Beratungsgespräch bei dem betreuenden Audi-Partner angefragt wer-
den. | Interview:  Susanne Löw

Im Rückblick bestens 
gefahren.

www.vmf-fuhrparkmanagement.de

Oft erfahren Fuhrparkmanager erst am Ende ihres 

Leasingvertrags, ob sie dem richtigen Partner vertrauten. 

Besonders dann, wenn sich nutzungsbedingte Steinschläge 

plötzlich zu teuren Lackschäden verwandeln.

Mit den Qualitätssiegeln „Die Faire Fahrzeugrücknahme 

VMF“ und „Die Faire Fahrzeugbewertung VMF“ sind Sie 

auf der sicheren Seite. Denn Sie kennen schon vor Vertrags-

beginn die günstigen Bedingungen, zu denen Ihre Fahrzeu-

ge am Ende zurückgenommen und bewertet werden. Fair, 

wirtschaftlich und transparent.


