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R ichtiger Antrieb, falsches 
Modell“, urteilte Claus 

Keller, ab 1. November Leiter 
Toyota Geschäftskunden Ser-
vice, mit einem Augenzwin-
kern bei der Begrüßung mit 
Starkoch Nelson Müller an sei-
ner Seite. Denn der war mit 
einem Porsche Panamera Hy-
brid vorgefahren.

Abgesehen von diesem 
kleinen „Fauxpas“ stimmte 
das Ambiente für die circa 50 
Flotten- und Gabelstaplerkun-
den auf der Galopprennbahn 
in Frankfurt, wo es exklusiv 
losging: Nelson Müller und 
sein Kochteam lotsten die 
Gäs te zu mehreren kulina-
rischen Höhepunkten. An vier 
Stationen wurde unter Anlei-
tung geschnitten, gebraten 
und gebacken, wobei die ver-

schiedenen Toyota-Produkti-
onsorte für das Menü inspi-
rierten: französische Vorspeise 
(Yaris), Zwischengang aus Ja-
pan (iQ), englisches Hauptge-
richt (Avensis) und türkisches 
Dessert (Verso). 

Auch die automobile Er-
fahrung kam nicht zu kurz. 

Neben einem Exkurs zur Ga-
belstaplersparte von Toyota 
und Informationen zu Finan-
zierung, Versicherung und 
Leasing stand vor allem der 
Hybrid im Fokus. 

Dirk Breuer, Pressespre-
cher Technik von Toyota 
Deutschland, erklärte zum 
Beispiel anhand eines aufge-
schnittenen Prius, für den es ab 
2012 eine Plug-in-Version ge-
ben wird, die Hybridtechnolo-
gie „am lebenden Objekt“. Und 
räumte mit  Vorurteilen auf: 
„Die Batterie hält lebenslang. 
Der Prius wurde 1997 einge-
führt und immer noch fahren 
Prius dieser Generation mit 
der ersten Batterie.“ Auch 
preislich sei er nicht teurer als 
ein Diesel und mit einem Ver-
brauch von vier Litern könne 

der 136-PS-Prius (Systemleis-
tung) ebenfalls punkten.

Auf Prius-Premierenfahrt
Viele der anwesenden Flotten-
verantwortlichen saßen bis da-
to noch nie am Steuer eines 
Hybridfahrzeugs und nutzten 
daher im Anschluss die Mög-
lichkeit für eine Prius-Premie-
renfahrt. Die gesamte Toyota- 
und Lexus-Modellpalette 
stand zu Testzwecken zur Ver-
fügung – vom neuen Yaris über 
den Lexus RX bis zum Toyota 
Landcruiser. Wobei sich die 
längsten Schlangen an einem 
anderen Fahrzeug bildeten, 
das nur zum Bestaunen ge-
parkt war: Ein Testwagen des 
Lexus LFA, seit 2010 auf dem 
Markt, imponierte mit seinen 
560 PS alleine durch das Auf-
heulen des Zehnzylindermo-
tors im Leerlauf.

Neue Offenheit
Claus Keller hat das wachsende 
Interesse an Hybridfahrzeugen 
auch außerhalb des Fleet & 
Business Events bemerkt und 
bestätigte: „Dieser gesell-
schaftliche Wandel, diese neue 
Offenheit gegenüber dem The-
ma Hybrid kommt bei uns an, 
man probiert uns aus.“ Das 
machen die 14 Jahre Hybrider-
fahrung von Toyota möglich. 
Und die Range wächst: Im 
nächsten Jahr folgen die nächs-
ten Hybridmodelle, etwa mit 
dem Yaris Hybrid oder dem 
Prius+. Gelassen blickt der 
ehemalige General Manager 
Produktplanung bei Toyota 
Motor Europe und jetzige Lei-
ter des Toyota Geschäftskun-
den Services in die Zukunft: 
„Wenn unsere Wettbewerber 
nun ebenfalls mit Hybrid star-
ten und hier stärker aktiv wer-
den, kann uns das nur nützen. 
Denn wir sind voraus.“ 

Welche Strategien und 
Ideen „der Neue“ im Flotten-
geschäft von Toyota sonst 
noch angehen will, verrät 
Claus Keller im Interview in 
der kommenden Ausgabe der 
Autoflotte.  sL Af

Hybride auf der Rennbahn
Toyota hat zum Fleet & Business Event auf die Frankfurter Galopprennbahn 
geladen und seine Hybridfahrzeuge als Zugpferde präsentiert.

Dirk Breuer gab Einblicke in 
den Hybrid-Prius – im wahrsten 
Wortsinn.

Attraktiver Bolide: Der Lexus LFA 
zog die Aufmerksamkeit auf sich.

Claus Keller (rechts) mit Starkoch 
Nelson Müller
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