
Af: Herr Teuchert, was versprechen Sie sich vom neuen 320d 
EfficientDynamics Edition kommendes Jahr für das Flotten-
geschäft von BMW?
Teuchert: Gerade in der heutigen Zeit kommt es sehr darauf an, 
die Kosten im Griff zu haben. Wenn man dabei nicht auf die 
Motivation für den Dienstwagennutzer verzichten muss – umso 
besser. Bei den Firmen mit einer CO2-Car-Policy kann der Nut-

zer sehr stark von einem solchen Modell profitieren, da er von 
seinem Unternehmen in der Regel einen hohen Zuschuss be-
kommt. Denn er spart ja schließlich für die Firma Treibstoff- 
und somit Fuhrparkkosten und schont gleichzeitig die Umwelt.

Af: Welche Großkunden dürften den „Sparmeister“ beson-
ders nachfragen?
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b ei der ersten Kontaktauf-
nahme mit dem BMW 

320d EfficientDynamics Edi-
tion heißt es, die gewohnten 
Verhaltensmuster über Bord 
der Prototypen-Limousine zu 
werfen. Also runter in den so 
verpönten Drehzahlkeller von 
1.000 Touren steigen und sich 
dem ab März erhältlichen 
Münchner ausliefern.

Das Ziel ist klar: Wer den 
mit modifiziertem 2,0-Liter-
Diesel (163 PS) ausgestatteten 

Minimalisten untertourig pilo-
tiert, der soll einen Verbrauch 
von 4,1 Litern im Schnitt (CO2-
Ausstoß: 109 g/km) erfahren. 
Mehr als ein Fingerzeig in Rich-
tung Ingolstadt und Stuttgart: 
Die Limousinen-Kontrahenten 
Audi A4 2.0 TDI e (136 PS) und 
Mercedes C 220 CDI BlueEffi-
ciency (170 PS) weisen 0,5 re-
spektive 0,7 Liter Diesel mehr 
im Datenblatt aus.

Damit einen dann bei rund 
1.000 Touren nicht ein mul-

miges Gefühl beschleicht, setzt 
BMW erstmals auf ein Flieh-
kraftpendel im Zweimassen-
schwungrad. Ein toller tech-
nischer Kniff: kein Ruckeln, 
kein Brummen, kein unnötiger 
Griff zum Schaltknauf, dafür 
mit der nötigen Power. Trotz 
der stärkeren Akzentuierung 
auf „Efficient“ mimt das Editi-
onmodell auf der Testrunde 
nicht die Spaßbremse. Bereits 
bei 1.750 Umdrehungen liegen 
satte 360 Nm (+10 Nm) an. 

Und der Test-Verbrauch 
des 320d Edition, den es aus-
schließlich mit Sechsgang-
handschalter und als Limousi-
ne gibt? 4,6 Liter im Schnitt für 
die vorausschauende Fahrt 

durch die City, 
über Land und 
auf  der  Auto-
bahn. Und alles 
mit einem kühlen 
Lüftchen aus der 
spritfressenden 
Klimaanlage. Ein 
Top-Richtwert, 
der vor allem grü-
nen Flotten mit 
CO2-orientierter 
Car Policy in die 

Karten spielt (siehe unten ste-
hendes Interview).

Die Verbrauchsdiät geht 
neben dem beschriebenen 
Komfortkniff unter anderem 
auf das Konto der angepassten 
Schaltpunktanzeige, des um 
15 Millimeter tiefergelegten 
Fahrwerks, der längeren Hin-
terachsübersetzung sowie den 
neuen Aerofelgen. Auf Letzte-
ren sind ausschließlich Miche-
lin Energy Saver der Dimensi-
on 205/55 aufgezogen. Nicht 
zu vergessen: die bekannten 
EfficientDynamics-Maßnah-
men wie Start-Stopp-Technik 
und Rekuperation.

Auch rein äußerlich macht 
der Euro-5-konforme Newco-
mer auf Minimalismus. Nur 
die Aerofelgen und der dezente 
Heckscheiben-Sticker verraten 
das Spritspar-Statement.

Warum sollte man sich, so-
fern man Modell-Restriktio-
nen wie keine breiteren Räder 
und kein Sportpaket ver-
schmerzen kann, da noch für 
die „normale“ 320d Limousine 
entscheiden? Zumal der Preis 
derselbe sein soll – die Stunde 
des Minimalisten. P N  Af

der Minimalist
ab März lehrt bMW mit dem 4,1-Liter-dreier das  
Sparen. erste Tour im 320d efficientdynamics edition.
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bMW 3er Limousine
Modell 320d edition 320d

Motor/hubraum (cm3) R4/1.995 R4/1.995

Leistung (kW/PS/min) 120/163/3.500 130/177/4.000

drehmoment (Nm/min) 360/1.750 350/1.750

reifendimension 205/55 R16 205/55 R16

0–100 km/h (s) 8,2 7,9

Spitze (km/h) 225 230

Normverbr. (l/100 km) 4,1 D 4,8 D

co2-ausstoß (g/km) 109 128

Preis (netto/Euro) ab 28.403 ab 28.403
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Teuchert: Wahrscheinlich 
diejenigen Firmen mit sehr 
großen Fuhrparks – bei de-
nen der Kostenhebel am 
größten ist –, aber auch 
Dienstwagennutzer, welche 
mit diesem Fahrzeug be-
wusst ein Zeichen setzen 
wollen. Und dies können 
sie ja ganz ohne Verlust 
von Fahrfreude tun.

Af: Mit der „BMW Lea-
sing-Flatrate“ gehen Sie 
einen neuen Weg. Was 
verbirgt sich dahinter und 
welche Vorteile haben Ih-
re Großkunden davon?
Teuchert: Hierbei handelt 
es sich um einen innova-
tiven Ansatz, um den aktu-
ellen Bedürfnissen unserer 
Kunden gerecht zu werden. 

Typisch BMW: maßgeschneidert auf die momentane Situa-
tion: Welche Fuhrparkgröße werde ich in den nächsten Jah-
ren benötigen, wie viele Dienstwagennutzer wird es geben, 
wie können wir die Kosten senken und gleichzeitig flexibel 
bleiben? Genau diese Fragen beschäftigen die Entscheider in 
den Unternehmen. Genau hier greift unser Angebot: Eine 
feste und vor allem sinnvolle Businessausstattung, höchst at-
traktive Leasingraten wie bei einem „normalen“ 36-Monats-
Leasingvertrag, aber mit der einmaligen Flexibilität, das 
Fahrzeug ab dem vollendeten 18. Monat – ohne Mehrkosten 
– vorzeitig zurückzugeben. Oder einfach weiterfahren und 
genießen. Die Resonanz unserer Kunden ist hervorragend. 
Denn sie profitieren in jedem Fall.

Af: Mit den neuen Modellen BMW 5er GT und X1 haben 
Sie noch zwei Neulinge im Köcher. Ihre Prognose für de-
ren Flotten-Performance?
Teuchert: Diese Fahrzeuge stellen eine weitere Basis für un-
seren Flottenerfolg dar. Der X1 als Abrundung nach unten 
– zwischen 1er und 3er positioniert – und durch seinen se-
rienmäßigen Heckantrieb (Allrad optional) und sein Raum-
angebot die perfekte Ergänzung und Alternative im Fuhr-
park. Und dies bei diesen fantastischen CO2- und somit Ver-
brauchswerten – eine hervorragende Voraussetzung, Flot-
tenliebling zu werden. Der 5er Gran Turismo begeistert die 
Kunden. Das Feedback ist hoch emotional und begeistert. 
Die Variabilität, das Oberklasse-Feeling durch das sehr 
hochwertige Interieur, die Fahreigenschaften und der attrak-
tive Preis: First-Class-Feeling zum Business-Class-Preis. 
Und nicht jeder darf/kann einen BMW 7er oder ein SUV/
SAV fahren. In der Woche adäquat mit den Businesspart-
nern fahren und am Wochenende die Bedürfnisse einer Fa-
milie erfüllen? Das ist sehr schwierig – außer mit dem 5er 
Gran Turismo. Daher wird uns auch dieses Fahrzeug viel 
Freude bereiten.

Af: Herr Teuchert, vielen Dank für das Gespräch!

„Die Resonanz auf die ‚BMW-Lea-
sing-Flatrate‘ ist hervorragend“, 
sagt Stefan Teuchert.
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Aus Hansa Automobil 
Leasing wird Commerz 
Real Autoleasing

Commerz Real Autoleasing - ein neuer Name 
für bewährte Leistungen. Darin verbindet sich 
die langjährige Expertise der Hansa Automobil 
Leasing mit der Zugehörigkeit zum führenden 
Bankkonzern für den deutschen Mittelstand. 
Als professioneller Fuhrparkdienstleister ist die 
Commerz Real Autoleasing der ideale Partner für 
die Beschaffung, Finanzierung und Verwaltung Ihrer 
Fahrzeuge.

www.commerzreal.com/auto
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