
— Erstmals seit Jahren ist die Mängelquote 
beim TÜV-Report gesunken. Wie der Ver-
band der TÜV (VdTÜV) mitteilte, ging sie um 
1,4 Prozentpunkte auf 23,5 Prozent zurück. 
Datengrundlage für den Bericht sind dem-
nach 8,5 Millionen HU, die vom zweiten 
Halbjahr 2013 bis zum ersten Halbjahr 2014 
durchgeführt wurden. Der TÜV Süd hat nach 
eigenen Angaben fast die Hälfte der Ergeb-
nisse, vier Millionen, beigesteuert.

Erstmals wurde nicht nur nach Fahrzeug-
alter differenziert, sondern auch nach -klas-
sen. Sieger bei den Kleinwagen ist der Maz-
da2 (5,0 %), in der Kompaktklasse hat der 

Audi A3 die Nase vorn (4,9 %). Der beste Mit-
telklassewagen ist die Mercedes C-Klasse 
(4,9 %) und der Vorjahresgesamtsieger Opel 
Meriva (5,4 %) erhält das Prädikat bester Van. 
Besonders beim Mängelklassiker Beleuch-
tung (Quote: 3,9 % bei der ersten HU) schnitt 
er besonders gut ab. 

Hier gibt es aber laut VdTÜV insgesamt 
eine Verbesserung. Bei der ersten HU liegt die 
durchschnittliche Mängelquote beim Licht 
laut Report bei 6,9 Prozent, nach elf Jahren 
bei 31,8 Prozent. Dafür sorgen nach Exper-
tenansicht hauptsächlich die geringere An-
fälligkeit für Spannungsschwankungen und 

die höhere Lebensdauer moderner Lampen. 
Durch die weitere Verbreitung der On-Board-
Diagnose werden Ausfälle auch früher be-
merkt und Lampen schneller ausgetauscht.

In den Top Ten der dreijährigen Pkw stehen 
folgende Modelle für die geringste Quote bei 
erheblichen Mängeln: Sieger ist der Mercedes 
SLK (2,4 %), gefolgt vom Audi A6 (2,9 %) und 
dem Mercedes GLK mit 3,6 Prozent. Der Dacia 
Logan bildet erneut das Schlusslicht (15,7 %), 
knapp hinter dem Alfa Romeo Mito (15,6 %) 
und dem Fiat Panda (14,8 %).

 Pflege wirkt bis ins hohe Alter | Bei den 
vier und fünf Jahre alten Autos hat der Maz-
da3 mit 5,4 Prozent die wenigsten Mängel, 
gefolgt vom Porsche 911 (6,4 %) und dem 
Toyota IQ mit 6,5 Prozent. Bei den Sechs- und 
Siebenjährigen liegt der Porsche 911 an der 
Spitze (10,5 %), gefolgt vom Mazda 2 mit 11,2 
Prozent. Platz drei: VW Golf Plus mit 11,5 Pro-
zent. Der 911 macht dank besonders guter 
Pflege auch nach Jahren noch die beste Fi-
gur: Platz eins bei den acht und neun Jahre 
alten Karossen, gefolgt vom Toyota Corolla 
Verso, der dann aber fast doppelt so viele Ki-
lometer auf der Uhr hat. Nach neun Jahren 
hat er noch eine leicht bessere Mängelquote 
als der Dacia Logan bei seiner ersten HU.

Der 911er hat auch bei den Senioren 
(zehn/elf Jahre) die Nase vorn – gefolgt vom 
Subaru Forester. Überraschung am Ende der 
Tabelle: Die rote Laterne trägt hier die  
M-Klasse von Mercedes (W163) – fast die 
Hälfte muss in die Werkstatt. Ähnlich sieht es 
bei Fiat Stilo, VW Sharan und Ford Galaxy 
nach elf Jahren aus. | ng

Geringere Durchfallquote bei der HU
TÜV-Report | Die Mängelquote bei 8,5 Millionen ausgewerteten Hauptunter
suchungen (HU) sank um 1,4 Prozentpunkte auf 23,5 Prozent. 
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Klassiker | Die Män-

gelquote beim Licht 

beträgt nach elf  

Jahren 31,8 Prozent 

Mehr Transparenz | Mit dem neuen Service sollen 

Alphabet-Kunden Schäden besser im Griff haben
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Geotab | TelematikLösung für 
Fuhrparks kommt nach Europa

– Der amerikanische Anbieter von Telematik-
Lösungen hat eine Kooperation mit Telefónica 
besiegelt und bringt seine Fuhrpark-Lösung als 
„M2M Plug-and-Play Fleet Management“ nach 
Europa. Die Lösung verspricht Flottenmanage-
ment in Echtzeit – Kunden könnten sich damit 
Informationen über ihr Fahrzeug zusenden las-
sen oder Fahrten einzelner Fahrer einsehen. 
Auch die Fahrzeug diagnose sei möglich und 
erlaube genaue Auskünfte über den Motorzu-
stand, etwa bei Fehlermeldungen. Zudem 
könnten Erweiterungen wie Navigationsgeräte 
angeschlossen werden. Zunächst konzentriert 
sich die Kooperation auf Deutschland, Spanien 
und Großbritannien. Im Heimatmarkt Nord-
amerika unterstützen die Geräte derzeit laut 
Geotab 40 Prozent der Top-Ten-Flotten und 
sind in mehr als 400.000 Fahrzeugen im Einsatz. 

Alphabet | Schadendeckung als Ergänzung zum Versicherungsmanagement

– Flottenkunden können bei Alphabet ab 2015 
auf eine günstige Alternative zur herkömmli-
chen Kaskoversicherung in Form der Schaden-
deckung zugreifen. 

Dieser neue Service sei eine individuell und 
vom Versicherungsmarkt unabhängig kalkulier-
te Gebühr, die den Leasingnehmer von der 
Haftung für Voll- und Teilkaskoschäden befreie, 
teilt Alphabet mit. 

Fuhrparkverantwortliche sollen damit Versi-
cherungssteuer sparen, die Schadenquote ver-
ringern und Folgekosten im Fuhrpark durch 
gezielte Werkstattsteuerung vermeiden sowie 
besser und sicherer mit Bonus-Malus-Vereinba-
rungen planen können. 

Der Service sorgt laut Alphabet zudem da-
für, einen überdurchschnittlichen Deckungs-
umfang sowie eine erweiterte GAP-Deckung 
anbieten zu können.

Damit der Service auch dauerhaft passge-
nau bleibt, gehört nach Anbieterangaben die 
jährliche Beratung zur Schadendeckung. Sie 
beinhalte alle Leistungen des Alphabet-Scha-
denmanagements wie etwa Reports in Echt-
zeit. Die BMW-Tochter will Fuhrparkleitern auf 
diese Weise alle Schäden transparent machen.
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