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– Jeder Autofahrer kennt die Situation: Plötzlich 

ertönt ein Martinshorn und im Rückspiegel ist 

Blaulicht zu sehen. In einem solchen Moment 

heißt es, sofort richtig zu handeln, denn die Ein-

satzfahrzeuge müssen schnell an ihren Bestim-

mungsort gelangen. Oft wissen Autofahrer je-

doch nicht, welche Verhaltensregeln richtig sind: 

Muss ich ausweichen? Wohin darf ich auswei-

chen? Was ist bei einer roten Ampel zu tun? 

Um diese Fragen zu beantworten, hat HDI-

Gerling die achte Ausgabe des Ratgebers Fuhr-

park dem Thema „Verhalten im Straßenverkehr“ 

gewidmet. Diese steht – analog zu den sieben 

bisherigen Ausgaben – ab sofort als PDF unter 

www.hdi-gerling.de/ratgeber-fuhrpark zum kos-

tenlosen Download bereit.

„Vielen Verkehrsteilnehmern ist nicht be-

wusst, wie sie auf Einsatzfahrzeuge richtig reagie-

ren sollen. Gerade in Situationen, die unvermit-

telt eintreten, ist zügiges Handeln gefragt“, weiß 

Frank Liesen, Leitung Kraftfahrt bei der HDI-Ger-

ling Firmen und Privat Versicherung. „Ziel des Rat-

gebers ist es daher, mit Informationen das eigene 

Verhalten gegenüber Fahrzeugen mit Sonder-

signalen zu verbessern – für die Sicherheit aller.“

HDI-Gerling | Achte Ausgabe „Ratgeber Fuhrpark“ zum Downloaden

Galaxy mit 2.312 Einheiten und dem Mon-
deo (2.213 Einheiten). Die prozentual stärks-
ten Zuwächse verbuchten Focus (+ 112 Pro-
zent), C-Max/Grand C-Max (+ 31,8 Prozent) 
sowie Ka (+ 29,9 Prozent).

Offiziellem Bekunden nach ist Ford zuver-
sichtlich, auch im Gewerbekunden-Gesamt-
jahr erfolgreich zu bleiben. Der Optimismus 
basiert zum einen auf organisatorischen 
Neuerungen, die nun voll zum Tragen kom-
men, wie die Etablierung von professionel-
len Gewerbe-Beratern sowie die Einführung 
eines speziell auf Gewerbekunden ausge-
richteten Händlernetzes (siehe Seite 30). 

Neuer Dreizylinder | Zum anderen zün-
det Ford dieses Jahr ein regelrechtes Pro-
duktfeuerwerk. Im Mittelpunkt stehen dabei 
insbesondere der neue 1,0-Liter-Dreizylin-
der-EcoBoost-Benzindirekteinspritzer für Fo-
cus und C-Max/Grand C-Max sowie die neue, 
ab Herbst erhältliche B-Max-Baureihe, mit 
der sich Ford im Gewerbekundenbereich 
sehr gute Verkaufschanchen ausrechnet. 

Wieber: „Die Kombination aus attraktivem 
Anschaffungspreis und einem sehr günsti-
gen Verbrauch der EcoBoost-Motoren bei 
hohem Fahrspaß wirkt sich positiv auf die 
operativen Kosten der Flottenbetreiber aus. 
Wir glauben daher, dass wir im Flottenmarkt 
künftig deutlich mehr Ford-EcoBoost-Benzi-
ner sehen werden.“

Hinzu kommen Fahrzeuge wie der neue 
Focus ECOnetic (Markteinführung im Juni)  
mit einem kombinierten Verbrauch von nur 
3,4 Litern auf 100 Kilometer. Oder die nächs-
te Generation des Ford Ranger (siehe Seite 
74), die seit Ende 2011 bestellbar ist und als 
erster Pick-up fünf Sterne beim anspruchs-
vollen Euro-NCAP-Crashtest erhielt.  | red

— Ford ist in Deutschland sehr erfolgreich 
in das Gewerbekundengeschäft 2012 ge-
startet. Im ersten Quartal konnten die Kölner 
ihre Pkw-Zulassungen in diesem wichtigen 
Segment um 16,5 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr steigern; sie wuchsen damit deutlich 
stärker als der Gesamtmarkt (4,5 Prozent). 

Insgesamt setzte Ford von Januar bis ein-
schließlich März knapp 13.000 Pkw an Ge-
werbekunden ab. Der Marktanteil betrug 
7,4 Prozent und lag damit 0,7 Prozentpunk-
te über dem des Vorjahresquartals (6,7 Pro-
zent). Das Jahr 2011 hatte Ford mit einem 
Marktanteil von 6,8 Prozent abgeschlossen. 

Stefan Wieber, neuer Leiter Flotten- und 
Behördenverkauf sowie Re-Marketing:  „Wir 
konnten an unseren Erfolg aus dem Vorjahr 
anknüpfen und sind daher mit dem bisheri-
gen Jahresverlauf überaus zufrieden“.

Bestseller Focus | Wichtigstes Pkw-Mo-
dell für Gewerbekunden war der Focus, von 
dem im ersten Quartal 3.256 Einheiten abge-
setzt werden konnten, gefolgt vom S-Max/

Ein gelungener Start ins Jahr 2012
Ford | Die Kölner setzten im ersten Quartal im Pkw-Flottenmarkt knapp 
13.000 Einheiten ab und konnten damit ihren Marktanteil deutlich steigern.

Trumpf in der Hinterhand | Vom ab Herbst erhält-

lichen B-Max (ab 14.403 Euro) erhofft sich Ford viel
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Karabag | Service- und Händlernetz 

– Mit mittlerweile rund 800 Elektrofahrzeugen 

und einer Anwendungserfahrung von über 

zwölf Millionen Kilometern ist die Karabag-

Gruppe aus Hamburg nach eigenen Angaben 

einer der führenden Anbieter von Elektrofahr-

zeugen in Europa.

Aktuell umfasst die Produktpalette den 

 Fiorino E, den Doblò E als weiteren etwas grö-

ßeren Kleintransporter, den Scudo E als Vertre-

ter der sogenannten Vito-Klasse und schließlich 

den Ducato E in allen Größen und Gewichts-

klassen bis vier Tonnen zul. Gesamtgewicht als 

Vertreter der Sprinterklasse. Als Kleinwagen 

bietet Karabag den New 500 E auf Basis des  Fiat 

500 und den Ford Ka als Elektrovariante an. 

Der Fiorino E und die Transporter-Range 

erreichen laut Karabag eine Geschwindigkeit 

von bis 140 km/h. Der New 500 E fährt bis zu 

110 Stundenkilometer schnell.

Hinsichtlich Service und Vertrieb hat sich 

Karabag nun für ein Konzept der Trennung 

entschieden. So hat vor Kurzem Still – Spezia-

list für Elektrogabelstapler und Elektromobili-

tät – den deutschlandweiten Service für die 

Karabag-Fahrzeuge übernommen. Still ist 

nach Angaben der Hamburger mit einem flä-

chendeckenden Netz von über 800 Service-

stützpunkten in Deutschland vertreten.

Nach der Realisierung des Servicenetzes 

für Elektroautos folgt nun in Zusammenarbeit 

mit der Firma Promotor aus dem hessischen 

Mörfelden-Walldorf der Aufbau eines Händler-

netzes. Im ersten Schritt sollen deutschland-

weit zunächst 40 Händler aktiviert werden. 
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