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Eine Bilder-
galerie mit den 
Taxi-Ansprech-
partnern der 
Hersteller finden 
Sie auf www.
taxi-heute.de.

Taxi-Konditionen  Vier 
deutsche Marken gehen in 
der Taxi-Welt voran. Die 
aktuelle Marktübersicht 
zeigt das deutlich.

Für die mobile Branche war 2018 ein 
bewegtes Jahr. Die Diskussion über 
Diesel-Fahrverbote und die Umstel-
lung der Abgasmessungen auf den 
neuen WLTP-Standard haben bei 
vielen Taxi- und Mietwagenunter-
nehmern die Beschaffung neuer 
Fahrzeuge gehörig durcheinander-
gebracht. Noch dazu gab es mehrere 
Wechsel bei den Taxi-Ansprechpart-
nern der Industrie, durch die das 
Verständnis mancher Marken für 
die Bedürfnisse der mobilen Bran-
che nicht zugenommen hat.

Nach wie vor bieten nur Mer-
cedes-Benz, Opel, Volkswagen 
und Volkswagen Nutzfahrzeuge 
lackierte Taxis an. Bei den Pkw-
Taxis von Volkswagen gab es gleich 
zwei Wechsel: Anfang 2018 bekam 
Jens Kotschwar neben „Blaulicht-
Fahrzeugen“ und Fahrschulen auch 
noch Taxi- und Mietwagen-Kunden 
zugeteilt. Im Herbst löste ihn schon 
Michael Klyscz ab, der sich nun von 
Berlin aus wieder fast ganz auf das 
mobile Gewerbe konzentrieren darf. 
Die beiden konnten lange Zeit kei-
ne Taxis ab Werk mehr neu liefern, 
weil sich die ebenso wie Fahrschul-
autos und andere Sonderfahrzeuge 
bei der Umstellung auf den neuen 
WLTP-Standard weit hinten einrei-
hen mussten. Auch das Hybridmo-
dell Passat GTE Variant wird deshalb 
noch immer nicht mit Taxi-Ausstat-
tung ausgeliefert.

Bei Volkswagen Nutzfahrzeuge 
hat Joachim Flämig dafür gesorgt, 
dass die Bestell-Lücke bei seinen 
Caddy- und T6-Familien nur kurz 

war. Als „Anschieber“ des Craf-
ter Kombi-Taxis hatte er erst zur  
Europäischen Taximesse Anfang  
November Erfolg. Seine elektrisch 
angetriebenen Taxi-Varianten, die 
der Umrüster ABT realisiert, konnte 
er noch nicht auf den Markt bringen.

Bei den Lieferverzögerungen 
der Norddeutschen hat es sich be-
währt, dass sie Taxis nicht nur auf-
wendig entwickeln, sondern auch 
nach dem Verkauf noch begleiten. 
Deshalb halten sie schon seit lan-
gem Lagerwagen in den gängigsten 
Motorisierungs- und Ausstattungs-
varianten vor, die die Händler in 
der „Trockenperiode“ vornehmlich 
bei Schwerpunkthändlern abru-
fen konnten. Vorbildlich sind die 
beiden Volkswagen-Marken auch 
beim After-Sales-Service, bei dem 
Taxi-Nöte nicht im allgemeinen 
Kundencenter versickern, sondern 
von speziellen Ansprechpartnern 
gezielt bearbeitet werden. Sie treten 

nicht nur auf Veranstaltungen auf. 
Die Kunden dürfen sich auch auf sie 
berufen.

Auch bei Mercedes-Benz tritt seit 
langem ein ausgefuchster Service-
Spezialist auf. Ralf Schamaitis arbei-
tet allerdings eher im Hintergrund. 
Der Marktführer organisiert seinen 
Service, der viele Unternehmer eher 
zum „Stern“ hinzieht als die Autos, 
lieber im Stillen. 

Auch um die spezielle Taxi-Ent-
wicklung machen die Schwaben 
nicht viel Wirbel. Anders als die bei-
den norddeutschen Marken versu-
chen sie, lästige Preisverhandlungen 
nicht mit einem festen Nachlass zu 
umgehen, sondern rechnen den in 
ihre Sondermodelle „Das Taxi“ mit 
ein. Die haben schon die am meis-
ten gefragten Sonderausstattungen 
und erleichtern so die (Vorrats-) 
Produktion. Diese bei der B- und der 
E-Klasse erfolgreiche Strategie wur-
de im November 2018 auf die Vans 
Vito und V-Klasse ausgedehnt und 
wird bei der neuen B-Klasse weiter 
verfolgt.

Bei Mercedes-Benz gab es im Früh-
jahr 2018 ebenfalls einen Wechsel 
und Anfang Februar 2019 schon den 
nächsten. Man darf gespannt sein, 
welche Akzente der neue Mann Tim 
Podszus setzen wird, beispielsweise 
bei den bislang sündhaft teuren 
Plug-in-Hybriden der E-Klasse.

Bei Opel versucht Susanne Schä-
fer als Einzelkämpferin an Zeiten 
anzuknüpfen, in denen auch Opel 
einen Service-Spezialisten für Taxis 
im Vertrieb und Taxi-Schwerpunkt-
händler hatte. Sie bietet trotz der 
Integra tion in den PSA-Konzern tap-

Die Taxi- Pakete 
werden nicht 
 größer

Tim Podszus als 
neuer Taxi-Mann 
von Mercedes-
Benz setzt stark 
auf den Taxi- 
Service von 
Niederlassungen 
wie in München, 
wo Matthias 
Geitmann 
Verkaufsleiter 
smart und Taxi 
ist.
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fer die Baureihen Insignia und den 
auslaufenden Zafira mit einer Taxi-
Ausstattung von OSV ab Rüssels-
heim an. Weil Schäfer erkannt hat, 
wie wichtig die schnelle Lieferfähig-
keit ist, halten nun einzelne Händler 
die nicht mehr bestellbaren Modelle 
Zafira Taxi Exklusiv sowie Vivaro-
Combi-Taxis bereit. Außerdem un-
terstützt Opel Händler, die Taxis 
auch der neuen Modelle Combo 
und Grandland X extern nachrüsten 
möchten, mit der Bereitstellung al-
ler für die Konformitätsprüfung nö-
tigen Unterlagen. Ein Taxi-Paket ab 
Werk ist für diese beiden Baureihen 
sowie für den Vivaro-Nachfolger 
„Zafira Life“ noch in der Diskussion. 
Mit Taxi-Anschlussgarantien und ei-
ner Mobilitätslösung über FTS Taxi 
Rent schließt Susanne Schäfer zu 
den „Großen“ auf.

Ihr Partner Torsten Fette, Ge-
schäftsführer von FTS Taxi Rent, 
berichtet von einer guten Nachfra-

ge nach seinen Opel-Ersatztaxis, die 
Händler auch zu Vorführzwecken 
ausleihen können und die interes-
sierten Kunden zum Sonderpreis 
zur Verfügung gestellt werden. 
„Entscheidend ist aber der Händ-
ler“, merkt Fette an. „Wer sich en-
gagiert, wird von der Branche auch 
belohnt.“

Für Peter Köhl, Mehrwagen-
unternehmer aus München und 
Mitgründer der Taxi-Erfa-Gruppe, 
ist sogar nicht nur sein Händler 
entscheidend. Er arbeitet seit 2008 
mit Peter Szitar als Vertriebspart-
ner und mit Michael Grünig in der 
Toyota-Werkstatt zusammen. Als 
der ursprüngliche Betrieb in einem 
größeren aufging, blieb er zunächst 
dort. Nun aber ist er dem Duo zum 
Ismaninger Autohaus Körmer ge-
folgt. „Ausschlaggebend dafür war 
der gute Service, den Grünig für 

meine Prius-Flotte organisiert hat“, 
berichtet Köhl. „Wenn meine Fahrer 
zum vereinbarten Wartungstermin 
kommen, erhalten Sie ein Getränk 
und machen dort eine Pause.“ Das 
Autohaus hält zudem einen Prius+ 
als Leihtaxi bereit. Toyota selbst bie-
tet noch nicht einmal sonderlich 
hohe Nachlässe an und profitiert 
offenbar von der Robustheit seiner 
Hybrid-Modelle, die sich an den 
Taxiständen herumgesprochen hat.

Einen schnellen Taxi-Service 
könnten auch andere Händler 
anbieten, deren Marke sich wie 
der Rest der Taxi-Welt mit der 
Bereitstellung von Taxi-Paketen 
begnügt. Zu ihnen zählt Citroën. 
Die Franzosen haben ihre Taxi-Ak-
tivitäten eingedampft, seit sich der 
engagierte Taxi-Mann Bernd Große 
Holtforth vor eineinhalb Jahren auf 
Wohnmobile konzentrieren musste. 
Sein mit der Taxi-Branche vertrauter 

Nachfolger Johannes Martin durfte 
bisher weder bei Citroën noch bei 
Peugeot für frischen Wind sorgen.

Beim Newcomer FCA Germany 
AG gab es 2018 auch zwei Wechsel. 
Nachdem er seinen Handicap-Spezi-
alisten Norbert Wiederschein auch 
noch mit der Betreuung von Taxi- 
und Mietwagen-Kunden betraut 
hatte, verließ der Taxi-Freund Saban 
Tekedereli die Italiener schon wie-
der, bei denen er erst Anfang 2018 
als Leiter der Abteilung Fleet & Busi-
ness Sales angeheuert hatte. Man 
darf gespannt sein, wie stark Teke-
derelis Nachfolger Daniel Schnell 
die Strategie unterstützt, sich auf 
den preiswerten Tipo Kombi und 
den rollstuhlgerechten Transporter 
Talento zu konzentrieren.

Von drei Newcomern der letz-
ten Taximesse vermittelt bislang 
nur Volvo glaubhaft den Eindruck, 
sich dauerhaft im Taxi-Gewerbe  
engagieren zu wollen. Wahrschein-
lich gehört dazu auch der Vertrieb 
des Elektro-Londontaxis TX von 
LEVC mit seinem Range-Extender 
über einzelne Volvo-Händler, aber 
Klarheit herrscht darüber noch im-
mer nicht. 

Jaguar bezeichnet seinen Auftritt 
auf der Taximesse als Pilotprojekt 
und ist noch unschlüssig, ob der 
XF Sport Brake und das Elektrota-
xi I-Pace regulär als Taxi angeboten 
werden. Tesla wiederum hat diese 
Frage zwar geklärt und bietet mit 
Model S und Model X zwei Elektro-
taxis zu Oberklasse-Preisen an, doch 
die Unterstützung beschränkt sich 
dort auf die Entwicklung der Taxi-
Pakete. Als Taxi-Ansprechpartner 
gilt zwar Philipp Hempel, aber der 
weigerte sich wegen der Firmen-
politik der Amerikaner standhaft, 
sich als solcher abbilden zu lassen.  
  df

„Entscheidend 
ist der Händler“

Torsten Fette,  
FTS Taxi Rent
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Jede engagierte 
Werkstatt könnte 
Taxis so schnell 
warten oder flott 
machen wie hier 
Niklas Reiter (l.) und 
Michael Grünig im 
Autohaus Körmer.

Ein wichtiger 
Erfolgsfaktor, den 
auch kleinere 
Autohäuser 
bieten könnten, 
ist ein Ersatztaxi. 

Michael Grünig (l.) und  
Peter Szitar haben über ihren 

Service eine große Taxiflotte zu 
ihrem neuen Arbeitgeber 

Körmer mitgenommen.
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