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EdITorIaL & InhaLT

Im Grunde ist dieses Magazin, das Sie hier in Händen halten, kein 
gewöhnliches Magazin, sondern beinahe schon eine Festschrift. 
Denn wir würdigen 125 Jahre Škoda, wir gratulieren zu 125 span-

nenden Jahren Automobilgeschichte. 
Begonnen hat die Geschichte von Škoda in den Pioniertagen 

des Automobils im Jahr 1895: Der Buchhändler Václav Klement 
gründete zusammen mit dem Mechaniker Václav Laurin in Mladá 
Boleslav nordöstlich von Prag eine Fahrradwerkstatt und kurz da-
rauf eine Firma zur Produktion von Fahrrädern. 1905 rollte das  
erste Auto aus der Werkhalle. Damit ist Škoda einer der ältesten 
produzierenden Autohersteller der Welt. 

Heute beschäftigt Škoda, das seit 1991 zur Volkswagen AG ge-
hört, rund 35.000 Mitarbeiter weltweit und produziert neben dem 
Werk in Tschechien auch in weiteren Werken in China, Indien, Russ-
land, Ukraine, Kasachstan, Algerien und der Slowakei. In Deutsch-
land ist Škoda in der Pkw-Neuzulassungsstatistik seit 2013 die er-
folgreichste Importmarke – was vor allem dem enormen Zuspruch 
im Fuhrparkbereich zu verdanken ist. Ca. 12 Prozent Wachstum im 
Flottengeschäft des Jahres 2019 sprechen eine deutliche Sprache.

Keine Frage: Klement und Laurin wären stolz auf diese Entwick-
lung und auf das umfangreiche Portfolio der heutigen Weltfirma. 

Betrachten wir nur einmal ein paar Stationen des bereits legen-
dären Octavia. Als achtes Fahrzeugmodell der Marke Škoda (daher 
der Name „Octavia“) wurde er 1959 „geboren“. Das Auto wurde 
schnell ein Bestseller, dessen Qualitäten sich in zahlreichen Wett-
bewerben beweisen durften, z.B. durch drei aufeinander folgende 
Siege der Rally Monte Carlo. Mehr als sieben Millionen Octavia  
liefen seitdem vom Band. Der neue Octavia der vierten Generati-
on, der pünktlich zum 125. Jubiläum vorgestellt wurde, ist ein mo-
dernes und aufregendes Fahrzeug, das der Marke alle Ehre macht. 
Bei der kompletten Neuentwicklung wurde sehr auf Nachhaltigkeit 
geachtet – sowohl in puncto Produktion als auch was die Energie-
effizienz des Fahrzeugs selbst betrifft. Daher wird der Octavia 
auch mit allen denkbaren Antriebsvarianten verfügbar sein: Ben-
zin, Diesel, Erdgas und als Mild-Hybrid und Plug-in-Hybrid. 

Dieses spannende Fahrzeug und viele andere Innovationen der 
Marke Škoda dürfen wir Ihnen auf den folgenden Seiten vorstellen. 
Nun wünschen wir Ihnen, liebe Leser, viel Spaß beim Lesen – und 
der Marke Škoda wünschen wir alles Gute für die nächsten 125 
Jahre, und dass sie so sympathisch und innovativ bleibt wie bisher!

Ihre Redaktion

IMPrESSUM
herausgeber: 
Realis Verlags-GmbH
Sämannstr. 14a
D-82166 Gräfelfing
www.realis.de/cp-media

Verantwortlich: 
Cornelius Büchner

Grafische Gestaltung: 
Mathias Jennerwein

druck: 
ADV Augsburger  
Druck- und Verlagshaus GmbH
Aindlinger Str. 17-19
86167 Augsburg

4  dER NEuE ocTAvIA 
Innovativ und erwachsen

6  SIcHERHEITSSySTEmE 
Mehr Sicherheit, weniger Stress

7  AGR-SITZE 
Für einen gesunden Rücken

8  125 JAHRE ŠkodA 
Happy Birthday, Škoda

10   E-mobIlITäT 
Škoda iV - die Formel für die Zukunft

12  lAdE-INFRASTRukTuR 
Der Weg zur eigenen  
E-Tankstelle

13   SImply clEvER 
Ideen für alle Lebenslagen

14   ŠkodA coNNEcT 
Der digitale Alleskönner

15   TRENdS Im FuHRpARk 2020 
Interview mit Stefan N. Quary,  
Leiter Vertrieb 

INHALT

1895: Václav Laurin und Václav Klement gründen  
Škoda – als Fahrradwerkstatt

1896: Unter dem Markennamen „Slavia“ 
vertreiben sie eigene Fahrräder

1908: der Sportwagen Laurin & Klement BSC 
mit Zweizylindermotor

Blick in die Zukunft: das Konzeptfahrzeug Vision 
iV – ausblick in die elektrische Zukunft von Škoda

1959: der erste octavia kommt auf den Markt – 
ihm folgen bis heute mehr als 7 Mio. Exemplare

2020: der neue octavia – demnächst auch als 
Plugin-hybrid octavia iV 

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

IK
O

N
E

N
 A

u
S 125 JA

H
R

E
N

 ŠK
O

D
A

 

3ŠKODA special

umbruch1_Avenir.indd   3 27.02.20   13:21



4 ŠKODA special

dEr nEUE oCTaVIa

INNOVATIV uND  
ERWAcHSEN

Den Start in die neue Octavia-Welt markiert der  
Octavia Combi, weiterhin wird es aber auch die  
Octavia Limousine geben. Doch der Combi, das ist 

klar, ist das Erfolgsmodell der Marke und macht mehr als 
90 Prozent aller neuen Octavia in Deutschland aus. Damit 
stellt der Octavia Combi zugleich einen der meistverkauf-
ten Kombi Europas dar, und als Dienstfahrzeug ist der 
Combi ohnehin einer der erfolgreichsten Player im Markt.

Noch geräumiger als sein Vorgänger bietet der um 22 
Millimeter längere und 15 Millimeter breitere Combi nun 
auch 30 Liter mehr Kofferraumvolumen, wodurch er mit 
nun 640 Litern Volumen den größten Kofferraum seiner 
Klasse besitzt. Die Limousine fasst 600 Liter, 10 Liter mehr 
als der Vorgänger. Mit knapp 4,69 Meter Länge rangiert 
der Octavia am oberen Ende der Kompaktklasse. 

Emotionale designsprache
Der optische Auftritt des neuen Octavia hat an Dynamik 

gewonnen. Vor allem die neue Frontschürze und die scharf 
gezeichneten flachen Scheinwerfer geben dem Fahrzeug 
ein erwachsenes, modernes Image. Die Scheinwerfer sind 
übrigens serienmäßig in LED-Technik ausgeführt, ebenso 
wie die Rücklichter. Auf Wunsch sind die innovativen Mat-
rix-LED-Scheinwerfer erhältlich, die es ermöglichen, im-
mer mit Fernlicht zu fahren, ohne dass andere Verkehrsteil-
nehmer dadurch geblendet werden. Die flach aufliegende 
Dachreling betont die langgestreckte Silhouette des Com-
bi, während die Limousine fast wie ein Coupé wirkt. Leicht-
metallräder bis zum 19-Zoll-Format runden das dyna-
misch-kraftvolle Erscheinungsbild des Autos ab. Mit opti-
onalen Ausstattungspaketen lässt sich der Octavia indivi-
duell auf die eigenen Bedürfnisse ausstatten.

digitales cockpit
Aber auch im Innenraum ist der Octavia deutlich moder-
ner geworden. Im zentralen freistehenden Display über 

In der vierten Generation präsentiert sich Škodas komplett neu entwickelter  
Flotten-Bestseller praktischer, sicherer und moderner als seine Vorgänger.  

Highlights: eine Vielzahl an technischen Innovationen und die breite Motorenpalette,  
die den Octavia so sparsam und umweltschonend antreibt wie nie zuvor.
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der Mittelkonsole ist das Infotainment zuhause. Dieses ist 
in der Basis-Version mit 8,25 Touch-Display erhältlich, ge-
gen Aufpreis wächst der Bildschirm auf 10 Zoll. Von hier 
aus ist nun auch die Klimaanlage anzusteuern. 

Erstmals bietet Škoda im Octavia außerdem ein optio-
nales Head-up-Display an. Dieses projiziert wichtige Fahr- 
und Navi-Informationen sowie erkannte Verkehrszeichen 
oder die aktivierten Fahrerassistenzsysteme auf die Wind-
schutzscheibe ins unmittelbare Sichtfeld des Fahrers. Üb-
rigens ist die Windschutzscheibe auf Wunsch drahtlos be-
heizbar. Die Direktwahltasten für wichtige Funktionen wie 
die Auswahl des Fahrprofils oder den Parkassistenten be-
finden sich unter dem zentralen Display. Die Mittelkonsole 
wie die Türverkleidungen wurden mit edlen Chromele-
menten aufgewertet. Neu entworfen wurde auch das 
Zwei-Speichen-Lenkrad des Octavia, das optional beheiz-
bar ist und mit dem sich in der Multifunktionsvariante mit-
tels neuer Bedientasten und Rändelrädchen insgesamt 14 
verschiedene Funktionen ausführen lassen.

Optische Highlights setzt die neue LED-Ambientebe-
leuchtung an den vorderen Türen und der Instrumententa-
fel, die in zehn Farben – auf Wunsch auch unterschiedlich 
– indirekt beleuchtet werden. Auch abgestimmte Lichtsze-
narien sind wählbar.

Shift-by-Wire
Der neue Octavia nutzt als erster Škoda überhaupt die 
Shift-by-Wire-Technologie für die Bedienung des Doppel-
kupplungsgetriebe (DSG). Per Elektroimpuls wird dabei 
der Schaltbefehl an das Steuergerät des Autos weiterge-
geben. Ein neues Bedienmodul mit einer kleinen Wippe 
sorgt für die Auswahl der Fahrstufen. Eine separate Taste 
aktiviert den Parkmodus. Die auf Wunsch verfügbare ad-
aptive Fahrwerksregelung DCC mit Fahrprofilauswahl bie-
tet erstmals auch innerhalb der verschiedenen Fahrmodi 
die Option, über Schieberegler einzelne Parameter wie 
Federung, Dämpfung, Lenkung oder die Schaltcharakte-
ristik des DSG individuell an eigene Vorlieben anzupassen.

Innovative motorenpalette
Benzin, Diesel, Erdgas, Mild-Hybrid und Plugin-Hybrid – 
alle Varianten werden im Laufe des Jahres 2020 sukzessive 

eingeführt, so dass es den Octavia insgesamt mit 14 ver-
schiedenen Motor-Getriebe-Varianten geben wird. Das 
Leistungsspektrum der breiten Antriebspalette reicht von 
81 kW (110 PS) bis zu 150 kW (204 PS). 

Die Dieselaggregate, die gerade im Flottenbereich wei-
terhin eine wesentliche Rolle spielen, stammen aus der 
neuen EVO-Generation und emittieren – dank einer einer 
innovativen Abgasnachbehandlung – bis zu 80 Prozent we-
niger Stickoxide. 

Als Benziner stehen ein 1,0 Liter-TSI mit 110 PS, ein 1,5-
TSI mit 150 PS mit manuellen Sechsganggetriebe sowie 
ein 2,0 Liter großes und 190 PS starkes TSI-Aggregat mit 
Siebengang-DSG und Allrad zur Wahl. Die Benziner 1,0 TSI 
und 1,5 TSI der neuen EVO-Generation verfügen in Kom-
bination mit dem DSG als eTEC-Versionen über Mild- 
Hybrid-Technologie. Mit einem 48-V-Riemen-Startergene-
rator und einer 48-V-Lithium-Ionen-Batterie ist es möglich, 
Bremsenergie zurückzugewinnen, den Verbrennungsmo-
tor mit einem elektrischen Boost zu unterstützen und mit 
komplett abgeschaltetem Motor zu „segeln“. 

Erdgas (CNG) treibt den Octavia G-TEC an. Mit 17,7 Kilo-
gramm Tankvolumen besitzt der G-TEC eine Reichweite 
von über 450 Kilometern im umweltfreundlichen und effi-
zienten CNG-Modus. 

Im Plug-in-Hybriden Octavia iV entwickeln ein 1,4-TSI- 
Benzinmotor und ein Elektromotor eine Leistung von 150 
kW (204 PS). Die Lithium-Ionen-Hochspannungsbatterie 
verfügt über eine Kapazität von 37 Ah sowie einen Ener-
giegehalt von 13 kWh und ermöglicht eine elektrische 
Reichweite von bis zu 55 Kilometern im WLTP-Zyklus. 

Links: die neue octavia Limousine. rechts: das junge digitale Cockpit des octavia mit 10-Zoll-Touch und Zwei-Speichen-Lenkrad

Octavia/Octavia Combi Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 
4,9-3,5 / 4,9-3,6 l/100 km. CO2-Emissionen (kombiniert): 
111-91 / 113-96 g/km. Gilt für die Motorvarianten 1,5 l TSI 
ACT, 110 kW (150 PS), 2,0 l TDI SCR, 85 kW (115 PS) und 
2,0 l TDI SCR DSG, 110 kw (150 PS). Die Verbrauchs- und 
Emissionswerte für alle weiteren Octavia-Modelle liegen 
erst nach Abschluss des Typgenehmigungsverfahrens 
vor.
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SIChErhEITSSYSTEME: 
Mehr Sicherheit, weniger Stress

Gleich eine Reihe schlauer Helfer-
lein bilden das innovative Si-
cherheitssystem des Octavia 

der 4. Generation. Daher kann der neue 
Octavia von sich behaupten, eines der 
sichersten Autos in der Kompaktklasse 
zu sein. Das bestätigt die Euro NCAP 
(European New Car Assessment Pro-
gramme), eine unabhängige Prüfstelle, 
die dem Octavia die Höchstwertung, 
also 5 Sterne, verliehen hat. 

Christian Strube, Škoda Auto-Vor-
stand für Technische Entwicklung, sagt: 
„Wir freuen uns sehr über die Fünf-Ster-
ne-Wertung für den neuen Octavia im 
Euro NCAP-Test. Wir arbeiten intensiv 
daran, die aktive und passive Sicherheit 
immer weiter zu verbessern und den 
Schutz der Verkehrsteilnehmer fortwäh-
rend zu steigern. Im Ergebnis haben alle 
unsere neuen Modelle in den letzten 
Jahren die Bestwertung in diesem Refe-
renztest für Crashsicherheit erhalten. 
Nach dem Scala und dem Kamiq erzielt 
der neue Octavia im Jahr 2019 bereits 
als drittes Škoda Modell die Höchstnote. 
In der neuen Modellgeneration wird die 
umfangreiche Sicherheitsausstattung 
einmal mehr durch zahlreiche Assistenz-
systeme ergänzt, die bislang vorrangig 
in höheren Fahrzeugklassen verfügbar 
waren.“

der Ausweichassistent
Der Ausweichassistent unterstützt den 
Fahrer während eines kritischen Aus-
weichvorgangs durch ein unterstützen-
des Lenkmoment. Dies hilft dem Fahrer, 

ein Hindernis zu umfahren, um einen 
Unfall zu vermeiden.

der Stauassistent
In Stausituationen erleichtert der Stau-
assistent das Fahren. Er steuert Motor, 
Bremsen und Lenkfunktion und sorgt 
dafür, dass das Fahrzeug anfährt, bremst 
und die Fahrtrichtung verändert. 

der Ausstiegswarner
Zum Schutz von Fahrradfahrern wurde 
der Ausstiegswarner entwickelt. Er hilft 
sog. Dooring-Unfälle zu vermeiden, die 
sich durch unachtsames Öffnen von Au-
totüren immer wieder ereignen.

der Notfallassistent
Dieser greift ein, wenn der Fahrer fahr- 
untüchtig wird. Erfolgt eine vordefinier-
te Zeit lang keine Lenkradbewegung 
und auch keine andere Aktion des Fah-
rers, bremst der Notfallassistent das 
Fahrzeug bis zum Stillstand ab.

Verbessert wurde der Side Assist und 
der vorausschauende Adaptive Ab-
standsassistent, der zusammen mit ei-
ner Verkehrszeichenerkennung, einem 
optimierten Spurhalteassistenten, dem 
Stauassistenten und dem Emergency 
Assist den Travel Assist bildet. 

Außerdem prüft das System auch mit 
einer Handerkennung, ob der Fahrer re-
gelmäßig das Lenkrad berührt. Bis zu 
neun Airbags, darunter ein Fahrer-Knie-
airbag und hintere Seitenairbags, schüt-
zen die Passagiere bei einem Aufprall.

Vorausschauender abstandsassis-
tent erkennt auch Verkehrszeichen

Spurhalteassistent erkennt  
unbeabsichtigten Spurwechsel

Stauassistent erleichtert die Fahr-
zeugsteuerung im Stau

notfallassistant reduziert das Unfall-
risiko im Fall der Fahruntüchtigkeit 

Eines der sichersten autos in 
der Kompaktklasse: der neue 

octavia erhielt fünf von fünf 
Sternen der Euro nCaP
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aGr-Sitze: 
Für einen gesunden rücken

Für viele Menschen ist der Auto-
sitz zugleich der Arbeitsplatz – 
das gilt sicher für alle diejenigen, 

die beruflich mehr als 20.000 Kilome-
ter im Jahr unterwegs sind. Viele 
Stunden im Auto können dem Rücken 
ganz schön zusetzen. Neben der ein-
seitigen Belastung der Wirbelsäule 
ermüden durch häufiges und langes 
Sitzen auch die stützenden Muskel-
gruppen. 

Umso wichtiger ist ein ergonomi-
scher Autositz, der den Rücken opti-
mal unterstützt, sich den Bedürfnis-
sen des Fahrers anpasst und damit 
Rückenschmerzen vorbeugt. Der Au-
tomobilhersteller Škoda hat deshalb 
die rückenfreundlichen Ergo-Active 
Fahrer- und Beifahrersitze im Škoda 
Octavia in der Ausführung Ergoseat 
verbaut, die nun erstmals von der 
AGR zertifiziert wurden. 

Ergonomisch optimierte Sitze sind 
ab der Ausstattungslinie Ambition ab 
Jahresmitte verfügbar und bieten be-
reits in der Basisausführung neben 
einer manuellen Längs- und Höhen-
verstellung, einer ausziehbaren Sitz-
fläche und der optionalen Sitzheizung 

eine elektrische Lordosenstütze so-
wie eine elektrische Massagefunkti-
on. Die Ergo-Sitze sind im späteren 
Jahresverlauf mit Alcantara®-Bezügen 
auch für die sportlichen RS-Modelle 
sowie mit Alcantara®/Leder-Bezügen 
für den Octavia Scout erhältlich und 
bieten dann zusätzlich eine elektri-
sche Verstellung mit Speicher- 
funktion. 

Die Top-Version der ergonomi-
schen Sitze trägt das Gütesiegel der 
Aktion Gesunder Rücken (AGR) und 
verfügt zudem neben der serienmäßi-
gen Sitzheizung über eine Belüf-
tungsfunktion und perforierte Leder-
bezüge.

•  Der Fahrer sollte bis zur Sitzlehne 
nach hinten rücken und beim 
Anpassen des Sitzabstands darauf 
achten, dass die Beine beim 
Durchtreten der Pedale leicht 
angewinkelt sind. 

•  Damit die Oberschenkel gut 
abliegen, kann die Sitzfläche 
individuell geneigt und in der 
Länge angepasst werden. 

•  Auch die Lendenwirbelsäulen- 
stütze lässt sich der Körpergröße 
entsprechend anpassen, um den 
unteren Rücken optimal zu 
unterstützen. 

•  Beim Einstellen der Rückenlehne 
ist darauf zu achten, dass der 
Fahrer mit leicht angewinkelten 
Armen das Lenkrad erreicht. 

•  Schulter und Lehne sollten auch 
bei Lenkmanövern in Kontakt 
bleiben können. 

•  Die Kopfstütze schließt idealer- 
weise mit der Oberkante des 
Kopfes ab. 

•  Bei der Einstellung der Sitzhöhe ist 
ein Abstand von 10 cm zwischen 
Kopf und Decke sinnvoll. 

SERvIcE: der perfekt  
eingestellte Autositz

Ergonomisch optimierte  
Sitze im neuen octavia –  
von der aGr (aktion  
Gesunder Rücken) zertifiziert

Quelle: AGR
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125 jahrE ŠKoda

HAppy BIRTHDAy, ŠKODA!

ŠKODA special8

Die Drive-125-Modelle von Scala, Kodiaq, Karoq und 
Fabia bieten Topausstattung und bleiben dank ho-
her Preisvorteile anlässlich des Jubiläums trotzdem 

im Budget. Geschäftspartner für 2020 also, wie man sie 
sich als Flottenbetreiber nur wünschen kann. Dazu kom-
men attraktive Finanzierungskonditionen und maßge-
schneiderte Leasingmöglichkeiten, siehe rechte Seite.

bärenstarke präsentation: 
der kodiaq drive 125
Besonders Dienstwagenfahrer, die mit viel Gepäck unter-
wegs sind, werden ihn lieben: Das größte SUV von Škoda 
ist ein echtes Raumwunder. Bei Außenmaßen von 4.697 
mm Länge,  1.882 mm Breite und einer Höhe von 1.676 
mm macht der Kodiaq seinem Namensgeber, dem Kodi-
ak-Grizzlybären, alle Ehre: Das Fahrzeug bietet soviel Platz, 
dass es wahlweise auch als 7-Sitzer erhältlich ist.

Bei eingeklappten Rücksitzen besitzt das SUV ein La-
deraumvolumen von stattlichen 2.065 Litern. Viele prakti-
sche Ablage- und Unterbringungsmöglichkeiten sorgen 
dafür, dass auch sensible Gegenstände und Geräte sicher 
untergebracht werden können. 

Aber der robuste Kodiaq weist noch ganz andere Talen-
te auf: Jenseits von Autobahnen und Innenstädten kann 
vor allem die Allradvariante mit überragenden Offroad- 
Eigenschaften punkten. 

Im Jubiläumsmodell Kodiaq Drive 125 stecken serien-
mäßig Ausstattungsdetails wie LED-Hauptscheinwerfer 
inkl. AFS, adaptiver Abstands-, Spurhalte-, Wechsel-, Aus-
park-, Stau- und Notfallassistent, beheizbare Vorder- und 
äußere Rücksitze, Sunset, Sportlenkrad mit Multifunkti-
onstasten  inkl. Schaltwippen, LED-Ambientebeleuchtung, 
19-Zoll-Leichtmetallräder, Multifunktionskamera mit Ver-
kehrszeichenerkennung und das Navigationssystem 
Amundsen.

Dieses sorgt dafür, dass der Kodiaq und sein Fahrer 
stets online sind – gerade für Businesskunden unerlässlich. 
Mehr über das umfassende digitale Paket „Škoda 
Connect“ lesen Sie auf Seite 14 in diesem Magazin.

Für das Kodiaq Jubiläumsmodell stehen ein 1.5-Li-
ter-Benziner mit 150 PS, wahlweise mit manuellem Schalt-
getriebe oder Automatik und ein 2.0-Liter-Benziner mit 
190 PS und serienmäßiger Automatik und Allradantrieb zur 
Auswahl. Auch Dieselmodelle können gewählt werden. 
Hier ist ein 2.0-TDI mit 150 oder 190 PS möglich. Allrad 
und Automatik stehen je nach gewähltem Modell eben-
falls zur Verfügung. 

loyaler mitarbeiter: der Scala drive 125
Komfortabel, attraktiv und sicher – diese Eigenschaften 
machen den Škoda Scala Drive 125 zu einem der verläss-
lichsten Kompakten in vielen Fuhrparks. Und zu einem der 
umweltfreundlichsten: Denn den Scala gibt es auch als 
Erdgasfahrzeug mit 6-Gang-Schaltgetriebe. 

Die Erdgasvariante unter der Bezeichnung Scala Drive 
125 1,0 l TGI  erreicht die Traumnote A+ in puncto CO2-Ef-
fizienz und besticht durch Agilität und Wirtschaftlichkeit. 
Aber auch verbrauchsarme Benzin- und Dieselantriebe 
stehen zur Verfügung: Vom 1,0 l Benziner mit 5-Gang-Ge-
triebe bis zum 1,5 l TSI mit 7-Gang-DSG-Getriebe.

Was macht den Scala zum perfekten Alltagsbegleiter für 
Dienstwagenfahrer? Das Fahrzeug profitiert vom Einsatz 
neuester Technik, basiert es doch als erster Škoda auf dem 
Modularen Querbaukasten (MQB) A0 des Volkswagen 
Konzerns. Aber auch neueste Digitaltechnik und viele 
„Simply Clever“-Details machen den Scala gerade für Bu-
sinesskunden so spannend.

Das Jubiläumsmodell Scala Drive 125 bietet serienmäßi-
ge Ausstattungsdetails wie Teil-LED-Hauptscheinwerfer, 
Zwei-Zonen-Klimaanlage Climatronic, beheizbare Vorder-

Manche geschäftlichen Gelegenheiten kommen  
so bald nicht wieder – diese gibt es sogar nur alle 125 Jahre …: 

wie zum Beispiel die Jubiläumsmodelle DRIVE 125

Kodiaq Drive 125 Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 7,1-5,1 l/100km. CO2-Emissionen  
(kombiniert): 163-126 g/km. Scala Drive 125 Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,1-4,0 (3,5) 
l/100km (kg CNG/100km). CO2-Emissionen (kombiniert): 116-95 g/km.
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sitze, 16-Zoll-Leichtmetallräder, Infotainmentsystem Bo-
lero mit 8-Zoll-Multitouch-Display und SmartLink, Sunset, 
Parksensoren hinten, Fahrlichtassistent und Multifunkti-
onslenkrad. 

Benötigen Sie den neuesten Stand der Technik im Be-
reich Connectivity? Kein Problem, auch im Scala steht das 
Infotainmentsystem Amundsen in Verbindung mit dem 
virtuellen Cockpit zur Verfügung. Neben der SOS-Not-
ruf-Funktion bietet es 3D-Navigation, Gestensteuerung, 
SMS- und Shop-Dienste sowie optional einen WLAN-Hot-
spot. 

der ist immer im budget: karoq drive 125
Die vorgenannten Features sind auch für den kompakten 
SUV Karoq Drive 125 verfügbar. Auch hier erlaubt die 
Smartlink-Technologie die unkomplizierte Verbindung von 
Smartphone und Infotainment-System über Apple Car-
play, Android Auto oder MirrorLink. Aber auch fürs Auge 
hat das Karoq-Jubiläumsmodell exklusive Vorteile zu bie-
ten. Ein sehr gelungenes Detail der Jubiläumsreihe sind 
die Sitzpolster im anthrazit-schwarzen DRIVE Design-Be-

zug, der sich perfekt in das edle dunkle Interieur des SUV 
einfügt.

Auch mit dem Škoda Karoq machen also spitz kalkulie-
rende Fuhrparkmanager nichts falsch. Denn das 125- 
Drive-Modell besticht durch einen Preisvorteil von mehr 
als 3.000 Euro und fünf Jahre Garantie. Dabei hat der Ka-
roq viel Komfort, Attraktivität, Funktionalität und Effizienz 
zu bieten – Eigenschaften, die man sich gerade bei länge-
ren Businesstrips auf alle Fälle wünscht.

Fabia drive 125 und best-of-variante
Exklusive Vorteile spendiert Škoda auch dem Fabia zum 
Geburtstag: Von praktischen Ablagefächern oder Fla-
schenhaltern in den Türen angefangen über 16-Zoll-Leicht-
metallfelgen und stilvoll-dunkles Interieur mit hellen Kont-
rastnähten sowie markantem Dark-Brushed-Dekor am Ar-
maturenbrett – es macht Spaß, mit dem Fabia durch die 
Großstadt zu cruisen. Verfügbar ist der Kleine sowohl als 
Kurzheck-Fahrzeug wie auch als Kombi. In der Best-Of- 
Variante sind weitere Features serienmäßig, von denen vor 
allem das große Panoramadach ins Auge fällt. 

lEASINGANGEboT: 
Škoda kodiaq drive 125 2,0 l TdI 110 kW (150 pS)

der Kodiaq drive 125: LEd-hauptscheinwerfer  
inkl. aFS gehören ebenso zur 125-drive-ausstattung wie die  
Leichtmetallfelgen aronia aero

das attraktiv ausgestattete jubiläumsmodell  
inkl. Lackierung Candy Weiß, UPE 33.840,34 €

Laufzeit 48 Monate

Jährliche Laufleistung 20.000 km

Monatliche Leasingrate 302 € 1

Servicedienstleistungen:

Wartung & Verschleiß Plus monatlich 24,00 € 2

Reifen Clever Paket monatlich 34.66 € 2, 3

alle Preisangaben sind netto zzgl. MwSt.
1   Ein Leasingangebot der ŠKoda Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen 

Leasing Gmbh, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Zzgl. Überfüh-
rungs- und Zulassungskosten. 0,– € Sonderzahlung, gilt nur für gewerbliche 
Kunden mit Großkunden-Vertrag der Mengennachlassstufe 3 (6%) der Volks-
wagen aG und bei Bestellung bis zum 30.06.2020. Bonität vorausgesetzt.

2  Ein angebot der ŠKoda Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen  
Leasing Gmbh, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, nur in Verbindung 
mit einem Geschäftsfahrzeug-Leasing-Vertrag der ŠKoda Leasing. Leistungsum-
fang und rechtliche Hinweise siehe www.Škoda-auto.de/fleet/wartung-service

3  saison- und verschleißbedingter Ersatz bei Erreichen der Reifenprofiltiefe 2mm 
durch reifen ausgewählter hersteller, inkl. ŠKoda original Winterkomplett- 
räder 215/65 r17 mit Stahlfelgen, Sommerreifen 235/50 r19)
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ŠKODA iV – DIE FORMEL  
FüR DIE ZuKuNFT

Ambitioniert startet der tschechische Autobauer unter der neuen  
Submarke „Škoda iV“ in die E-Mobilität. Bis Ende 2022 sollen  
mehr als zehn iV-Modelle verfügbar sein. und alle sollen ein  

Top-preis-Leistungsverhältnis sowie jede Menge clevere Lösungen bieten. 

Zwei Milliarden Euro – das größte Investitionspro-
gramm der Firmenhistorie – hat der tschechische Au-
tobauer für die Bereiche E-Mobilität und neue Mobi-

litätsdienstleistungen vorgesehen. „Für Škoda ist jetzt der 
richtige Zeitpunkt gekommen, um in die Elektromobilität 
zu starten. Wesentliche Anforderungen der Kunden kön-
nen wir nun erfüllen: Hohe Reichweiten, kurze Ladezeiten 
und – für uns besonders wichtig – erreichbare Preise“ so 
der Škoda Auto Vorstandsvorsitzende Bernhard Maier.

Die Elektromobilität ist ein zentraler Pfeiler der Ško-
da-Nachhaltigkeitsstrategie „GreenFuture“. Bereits im 
Jahr 2025 sollen bis zu 25 Prozent aller ausgelieferten Ško-
da-Fahrzeuge elektrifiziert und die CO2-Emissionen der 
gesamten Flotte um 30 Prozent im Vergleich zum Jahr 
2015 gesunken sein. „Škoda iV“ lautet die neue Submarke,  
– iV steht für „innovative Vehicle“ – unter deren Dach eine 
elektrifizierte Produktfamilie entsteht mit emotionalem 
Design, futuristischem Interieur und innovativen Technolo-
gien.

Außerdem soll ein vollständiges Ökosystem für Mobili-
tätslösungen aufgebaut werden. Ziel ist es unter anderem, 
das E-Tanken für Škoda-iV-Fahrer so bequem wie möglich 
zu gestalten. Zum Beispiel soll dies durch eine Škoda 
E-Charge-Card möglich sein, die smartes Bezahlen euro-

paweit mit einer Karte ermöglicht. Und mit Hilfe von Škoda 
Connect sollen E-Autofahrer Ladesäulen angezeigt be-
kommen, die sie unkompliziert reservieren können.

Die Nachhaltigkeitsstrategie schließt aber auch viele 
Maßnahmen zur umweltgerechten Fahrzeugproduktion 
mit ein. So soll in den Škoda-Werken nur noch CO2-neutra-
le Energie eingesetzt werden. Ehrgeizige Pläne also.

Doch Škoda hat mehr zu bieten als Pläne – die ersten 
iV-Fahrzeuge sind bereits bestellbar: Den Start in die Ära 

Im tschechischen 
Škoda Werk  
Kvasiny ist im herbst 
2019 der erste 
SUPErB iV vom Band 
gerollt
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der Elektromobilität machten 2019 der Citigoe iV und der 
Superb iV. Im Laufe von 2020 sollen dann auch schon die 
ersten rein elektrischen Fahrzeuge auf Basis des Modula-
ren Elektrifizierungsbaukastens (MEB) des Volkswagen 
Konzerns folgen, u.a. der Škoda Enyaq, das erste vollelek-
trische SUV. Und bis Ende 2022 sollen mehr als zehn teil-
weise oder vollständig elektrifizierte Modelle eingeführt 
werden.

Alles neu, alles anders also? Nein, denn die Kerntugen-
den der Marke bleiben erhalten. Bernhard Maier, Škoda 
Auto Vorstandsvorsitzender: „Auch unsere iV-Modelle 
verfügen selbstverständlich über die Škoda-typischen 
Produkteigenschaften wie die hohe Funktionalität, ein 
überlegenes Raumangebot und zukunftsweisendes  
Design, zahlreiche Simply Clever Features sowie ein über-
zeugendes Preis-Wert-Verhältnis. Ich fasse das gerne un-
ter dem Begriff ‚Smart Understatement‘ zusammen.“ 

Dieser Anspruch zeigt sich an den beiden iV-Pionieren 
der Marke, dem Citigoe iV und dem Superb iV.

ŠkodA cITIGoe iv: bis 258 kilometer  
Reichweite und null Emissionen

Er ist das erste rein elektrische Serienfahrzeug in der 
125-jährigen Geschichte des tschechischen Autoherstel-
lers. Mit guten Fahrleistungen im städtischen Verkehr und 
kompakten Abmessungen eignet er sich perfekt für Groß-
stadt-Straßen. Er ist lokal emissionsfrei und punktet mit 
niedrigen Unterhaltskosten. Die drei auswählbaren Fahr-
profile Normal, Eco und Eco+ bieten eine große Bandbrei-
te zwischen Dynamik und Effizienz. Zum hohen Sicher-
heitsniveau tragen neue Assistenzsysteme wie der Spur-
halteassistent bei. Die Mobilen Online-Dienste von Škoda 
Connect ermöglichen per App einen bequemen und weit-
reichenden Fernzugriff auf den Citigoe iV, die Move&Fun 
App bietet eine neue Funktion: Der e-Manager zeigt die 
verbleibende Reichweite sowie den Energiefluss im Fahr-
zeug und die per Rekuperation gewonnene Energie. 

Christian Strube, Škoda Auto Vorstand für Technische 
Entwicklung, fasst die Haupteigenschaften des Kleinen 
wie folgt zusammen: „Der Citigoe iV ist mit seinem rein 
elektrischen Antrieb ein ebenso umweltfreundlicher wie 
wendiger und flotter City-Flitzer und bietet eine praxisna-
he Reichweite von fast 260 Kilometern.“

ŠkodA SupERb iv: bis zu 57 kilometer 
Reichweite rein elektrisch 

Als erster Škoda mit Plug-in-Hybridantrieb ist der Superb 
iV auf Strecken bis zu 57 Kilometern im WLTP-Zyklus rein 
elektrisch lokal emissionsfrei und mit niedrigen Betriebs-
kosten unterwegs. Die Gesamtreichweite nach WLTP liegt 
bei bis zu 850 Kilometern. 

Nicht nur in Sachen Antriebstechnologie setzt der Su-
perb iV als Plug-in-Hybrid technologische Maßstäbe: In-
telligente Assistenzsysteme helfen dem Fahrer während 
der Fahrt oder beim Parken des Fahrzeugs dabei, sein Ziel 
sicher und komfortabel zu erreichen. Per App lässt sich die 
Klimatisierung aus der Ferne steuern. 

An einer normalen Haushaltssteckdose kann der Akku 
mit einem Bruttoenergiegehalt von 13 kWh (Netto 10,4 
kWh) bequem über Nacht in bis zu sechs Stunden aufgela-
den werden, an einer leistungsfähigeren Wallbox ist das in 
etwa dreieinhalb Stunden möglich.

Alain Favey, Škoda Auto Vorstand für Vertrieb und Mar-
keting, über das Flaggschiff der Flotte: „Der Superb iV ist 
prädestiniert für viele Business-Kunden und Flottenbetrei-
ber, für die lokal emissionsfreies Fahren in Städten genau-
so wichtig ist wie niedrige Betriebskosten.“

PLUG-IN-HYBRID: Durch die Kombination eines effizienten 
Benzinmotors mit einem Elektromotor bietet der Superb iV um-
weltfreundliche Mobilität und gleichzeitig gute Leistungswerte. 
je nach Einstellung arbeiten entweder die beiden Motoren im 
Zusammenspiel oder der Elektroantrieb alleine

Superb iV Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 1,5-1,4 l/100 
km. CO2-Emissionen (kombiniert): 35-32 g/km. Superb  
Combi iV Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 1,7-1,5 l/100 
km. CO2-Emissionen (kombiniert): 38-35 g/km
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LadE-InFraSTrUKTUr
der Weg zur eigenen E-Tankstelle

ob Wallbox (oben), Ladesäule (links) 
oder gar die große Schnellladestation: 
Viele Varianten sind für den Flotten- 
betreiber möglich. die einmaligen  
Installationskosten liegen zwischen 
3.000 und 115.000 Euro (Quelle: Kom-
pendium E-Laden von Flotten, s.u.) 

Flottenmanager, die zunehmend E-Fahrzeuge einbinden, 
müssen sich mit dem Aufbau der Lade-Infrastruktur befassen. 
Worauf es dabei ankommt.

E-Autos im Fuhrpark – das reduziert nicht nur den 
CO2-Ausstoß, sondern lohnt sich schnell auch aus 
Kostengründen. Denn neben dem Genuss von För-

dermitteln und Steuerersparnissen, geringerem War-
tungs- und Reparaturaufwand lassen sich beim E-Auto 
Einsparungen auch auf der Verbrauchsseite realisieren. 
Unternehmen, die z.B. per Photovoltaik-Anlage eigenen 
Solarstrom erzeugen, können noch deutlicher einsparen. 

In jedem Fall müssen Fuhrparkbetreiber zunächst die 
passende Lade-Infrastruktur für ihre Flotte aufbauen. Hier 
stellen sich nun zahlreiche Fragen: Welches Ladekonzept 
soll verfolgt werden, mit welcher Netzanschlussplanung 
kann man rechnen, und worauf soll man beim Aufbau einer 
Lade-Infrastruktur oder beim kostenoptimierten Laden 
und der Abrechnung achten? Wo bezieht man den Strom, 
oder gewinnt man diesen gar selbst? 

lademanagement spart u.a. betriebskosten
Nach einer initialen Bedarfsanalyse der Flottenfahrzeuge, 
Stand- und Einsatzzeiten ist die Implementierung eines ef-
fizienten und smarten Lademanagements erforderlich. Die 
neu zu installierende Ladetechnik muss dafür sorgen, dass 
die Elektrofahrzeuge immer dann einsatzbereit sind, wenn 
die Mitarbeiter sie tatsächlich benötigen. Dafür werden 
die Fahrer in verschiedene Prioritätsklassen eingeteilt, so 
dass derjenige, der sein Fahrzeug schnell wieder braucht, 
dieses just in time mit vollständig geladener Batterie zur 
Verfügung hat. Fahrzeuge von Mitarbeitern, die sich ganz-
tags im Büro aufhalten, können hingegen mit langsamerer 
Ladeleistung versorgt werden. 

Je nach Priorität werden die Fahrzeuge mit Leistungen 
zwischen 8 und 32 Ampere geladen. Wichtig für den Flot-
tenbetreiber ist es, Lastspitzen und dadurch hohe Strom- 
entgelte zu vermeiden. Würden sämtliche Flottenfahrzeu-
ge gleichzeitig mit voller Leistung laden, so würde dies 
zum einen den Aufwand in der Basisinstallation enorm er-
höhen, aber auch die laufenden Versorgungskosten in die 

Höhe treiben, da der Bezug von Lastspitzen teuer ist. Ein 
Beispiel, um smartes Laden in einer konkreten Flotten-Si-
tuation zu veranschaulichen: Ein Unternehmen installiert in 
seiner Tiefgarage 20 Ladestationen mit einer Leistung von 
je 22 kW, um die eigene E-Flotte zuverlässig laden zu kön-
nen. Wenn zeitgleich alle 20 Stationen auf volle Last ge-
hen, ist eine Anschlussleistung von 440 kW erforderlich. 
Allerdings steht in der Tiefgarage lediglich ein Anschluss 
von maximal 100 kW zur Verfügung. Durch ein intelligen-
tes Lade- und Energiemanagement schafft es die Firma 
eine Leistungserhöhung des Anschlusses zu vermeiden 
und kann dadurch einmalige Kosten für den Ausbau des 
Stromnetzes in Höhe von ca. 30.000 Euro einsparen. Zu-
sätzlich spart die Firma jährlich bis zu 27.000 Euro Leis-
tungsentgelte durch die Vermeidung einer höheren Last-
spitze (Quelle: Kompendium E-Laden von Flotten, s.u.). 
Natürlich muss der Flottenbetreiber, der nun seine eigene 
„E-Tankstelle“ aufbaut, damit rechnen, dass Mitarbeiter 
ab und zu auch bei sich zuhause laden wollen oder Besu-
cher oder Betriebsfremde die neue Infrastruktur nutzen. In 
all diesen Fällen sind Abrechnungsmodelle notwendig. 

mit Abrechnungssystem zukunftssicher
Dies sollte der Flottenbetreiber beim Aufbau einer Infra-
struktur berücksichtigen und entsprechende Verfahren zur 
Nutzerauthentifizierung vorsehen. Damit ist die Basis für 
unterschiedliche Abrechnungsmodelle, vom einfachen Ex-
port der Nutzungsdaten bis hin zur automatisierten Rech-
nungsstellung gelegt. 

Wenn Sie weiterführende Informationen zum 
aufbau einer E-Tankstelle suchen, laden Sie sich 
kostenlos das 38-seitige Kompendium auf der 
Konzernseite. Scannen Sie dafür den Qr-Code

SERvIcE: kompendium  
„E-laden von Flotten“  zum download 
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SIMPLY CLEVEr
Ideen für alle Lebenslagen

Simply Clever:  
Eiskratzer im 

Tankdeckel mit 
einer Profil- 

tiefenskala für 
reifen-Kontroll-

messungen

Simply Clever:  
Schwenkbare 

anhänger-
kupplung mit 

elektrischer 
Entriegelung

Simply Clever:   
Praktische 

ablagen und 
halterungen er-

leichtern dienst-
wagenfahrern 
den joballtag

Simply Clever:  
Schlafkopfstützen 

im Fonds des 
neuen octavia

Simply Clever:  
Integrierter 

Trichter im Ver-
schlussdeckel 
des Scheiben-

waschbehälters

Simply Clever:  
in der Fahrertüre – 

bei einigen Modellen 
alternativ unter dem 
Beifahrersitz – befin-
det sich ein Fach mit 

einem griffbereiten 
regenschirm

Eine Reihe cleverer Features macht 
Škoda-Fahrern das Leben leichter. Wir 
stellen einige der praktischen Helfer vor.

Oft es sind es die kleinen genialen Dinge, die 
uns das Leben leichter machen. Seit mehr als 
15 Jahren entwickelt Škoda gezielt praktische 

und originelle Features, die unter dem Motto: „Simply 
Clever“ Einzug in die Serienfertigung gefunden ha-
ben. Mittlerweile gibt es mehr als 60 hilfreiche Gad-
gets, die entweder die Sicherheit, den Komfort oder 
den Fahrspaß erhöhen, und damit dazu beitragen, 
dass Dienstwagenfahrer gern in ihren Škoda steigen.

Typische Beispiele sind der Eiskratzer im Tankdeckel 
mit Skalen zur Messung der Reifenprofiltiefe, der Park-
scheinhalter an der Windschutzscheibe oder die Re-
genschirmfächer in den Seitentüren. Auch die heraus-
nehmbare LED-Kofferraumleuchte, die als stets aufge-
ladene Taschenlampe im Dunkeln sofort zur Hand ist, 
gehört zu diesen Merkmalen.

Mehrwert im Dienstwagenalltag bietet bei allen 
Škodas auch das überdurchschnittliche Raumangebot. 
Es ermöglicht zahlreiche Ablagefächer, Halterungen 
und Befestigungsmöglichkeiten – die ankerförmigen 
Taschenhaken hat sich Škoda sogar patentieren las-
sen. Auch der variable Ladeboden gehört zu diesen 
Pluspunkten. Dieser stellt einen Doppelboden dar mit 
viel praktischem Stauraum unter der oberen Ebene. 
Hier lassen sich flache Gegenstände wie Klappkörbe, 
Schirme, etc. unkompliziert verstauen. Genauso wich-
tig: Halterungen für Tablets und Smartphones oder 
USB-Anschlüsse an den optimalen Plätzen – man 
merkt, dass die Ingenieure von Škoda an die berufs- 
tätigen Fahrer denken.  

der Türkantenschutz des Škoda kodiaq 
schont auch den Nachbarparker
Das Beste: Viele dieser Features haben in alle Modelle 
serienmäßig Einzug gehalten. Jedes Modell verfügt 
etwa über Ablagefächer in den Türverkleidungen mit 
eingearbeiteten Getränkehaltern. 

Wer hat sich nicht schon einmal über Parkschäden 
beim Öffnen der Autotüre geärgert? Der Škoda  
Kodiaq und der Kamiq können optional mit einem aus-
fahrbaren Türkantenschutz ausgestattet werden. Beim 
Öffnen der Türe fährt ein Schutzprofil aus, das Schä-
den an parkenden Nachbarautos zuverlässig vermei-
det. Komfortabel gerade für Vielfahrer: Das klimati-
sierte Handschuhfach, in dem Drinks und Snacks auch 
auf längeren Strecken kühl und frisch bleiben. 

Die Liste der originellen „Simply Clever“-Ideen, ob 
serienmäßig oder optional verfügbar, ist lang und 
zeugt von der Ideenvielfalt und Kreativität der Ško-
da-Ingenieure, um Škoda-Dienstwagenfahrern ihren 
Alltag zu erleichtern.

SERvIcE: kompendium  
„E-laden von Flotten“  zum download 
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Mehr Sicherheit, bessere Informationen und mehr 
Komfort – das sind kurz gesagt die wichtigsten 
Vorteile der umfassenden digitalen Lösung  

„Škoda Connect“. Sie enthält Dutzende Tools und digitale 
Helfer, die für Fuhrparkverantwortliche und Fahrer nicht 
mehr wegzudenken sind.

Sie haben einen wichtigen Geschäftstermin und müssen 
absolut pünktlich erscheinen? Also keine Zeit für Experi-
mente bei der Parkplatzsuche. Škoda Connect hilft Ihnen, 
einen geeigneten Parkplatz in der Nähe Ihres Zieles zu fin-
den, mit allen relevanten Angaben zu Preisen und Öff-
nungszeiten. Ebenso wichtig: Sie suchen eine Tankstelle in 
der Umgebung – möglichst günstig, möglichst nah. Škoda 
Connect und die eingebaute online-Navigation zeigt Ih-
nen den Weg und nennt Ihnen sogar Benzinpreise und 
Öffnungszeiten. Sollten auf der Route Staus, Unfälle oder 
Verkehrsbehinderungen vorliegen, nennt Ihnen Škoda 
Connect dynamisch die optimalen Ausweichrouten. 

perfekt für Flottenmanager:  
Fernzugriff auf wichtige Servicedaten
Über die Smartphone-App Škoda Connect (für Apple, 
Android und Apple Watch) erhalten Sie Fernzugriff auf Ihr 
Fahrzeug, können etwa den Fahrzeugzustandsbericht, die 
aktuellen Fahrdaten inkl. Verbrauch, Durchschnittsge-
schwindigkeit und Fahrzeiten und das nächste Service- 
intervall ablesen. Sollten Sie vergessen haben, Ihr Fahr-
zeug abzusperren, können Sie das jederzeit per App nach-
holen. Und sollten Sie den Standort des geparkten Autos 
vergessen haben – ebenfalls kein Problem, die App hilft 
Ihnen, es wiederzufinden.

Auch das morgendliche Scheiben-Freikratzen im Winter 
entfällt: Schalten Sie einfach per App rechtzeitig die 
Standheizung ein. Sogar die Lüftung lässt sich über diese 
Funktion ferngesteuert aktivieren.

Sollte Ihr Škoda eine von Ihnen festgelegte Zone verlas-
sen oder in eine definierte Zone hineinfahren, erhalten sie 
eine entsprechende Nachricht auf Ihr Smartphone. Und 
natürlich finden Sie auch in der App den nächsten Service-
partner für Ihr Fahrzeug.

Schlechtes Wetter hat schon manchen Businesstermin 
gekostet – mit Škoda Connect passiert Ihnen das nicht, 
denn auf Ihrem Infotainment-Display erhalten Sie die Wet-
terdaten ebenso für Ihren aktuellen Standort wie für Ihren 
Zielort. Übrigens: In Škoda Connect können Sie auch die 
Adressdaten Ihrer Geschäftspartner importieren, z.B. am 
Firmen-PC. Diese Daten sind dann in der Online-Naviga- 
tion hinterlegt.

Und das Beste: All diese Features stehen Ihnen als Busi-
nesskunde und Fahrer aller Škoda-Modelle (Ausnahme Ci-
tigoe iV) drei Jahre lang kostenlos zur Verfügung, da sie in 
den Infotainment-Paketen Business Amundsen und Busi-
ness Columbus für eine Laufzeit von 36 Monaten enthalten 
sind.

Zukunftsthema: Sprachsteuerung im Auto
Spannend und neu ist die Sprachsteuerung Laura, verfüg-
bar aktuell bereits im Scala, Superb iV, Kamiq und neuen 
Octavia. Die digitale Sprachassistentin ist Teil des Top-In-
fotainmentsystems Amundsen. Mit „Okay, Laura!“ können 
Sie die freundliche virtuelle Helferin aktivieren und sie 
dann sogar mit ganzen Sätzen konfrontieren. Auf diese 
Weise können Telefon-, Navigations- und Infotainment-
funktionen per Sprachsteuerung aufgerufen werden, ohne 
dass der Fahrer eine Hand vom Steuer nehmen muss. Und:  
Laura kann mit den weit verbreiteten Sprachassistenten 
Amazon Alexa und Google Home kommunizieren. Sprach-
steuerung im Auto ist ein Zukunftsthema – daher wird Lau-
ra künftig erste Fahrzeugfunktionen einstellen können und 
noch flexibler auf ganze gesprochene Sätze reagieren.

ŠKoda ConnECT
der digitale alleskönner  

Links: Geschäftskunden und Fahrern  
der meisten Škoda-Modelle stehen die 
digitalen Features von Škoda Connect 
in Verbindung mit einem Businesspaket 
für drei jahre kostenlos zur Verfügung

oben: die Sprachassistenten Google 
home und amazon alexa sind bereits 
integriert und erlauben die abfrage von 
daten zu einem Škoda Fahrzeug

umfassende Vernetzung im Auto – das ist für Dienstwagen-
fahrer und Flottenbetreiber unerlässlich. Mit „Škoda connect“ 
stellt der tschechische Autobauer einen mächtigen digitalen 
Service zur Verfügung. 
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ŠKoda – dIE FLoTTEnMarKE
„Wir wollen im Flottengeschäft weiter wachsen“ 

Technologietrends verändern der-
zeit die gesamte Autoindustrie in 
hohem Tempo. Welche Auswirkun-
gen sind bei Škoda spürbar?
Wir sind mit Nachdruck in die Elektro-
mobilität gestartet. Den Anfang ma-
chen bei uns der batterieelektrische 
Citigoe iV und der Superb iV mit 
Plug-in-Hybridantrieb – ersterer als 
attraktiver, emmissionsfreier Kleinwa-
gen für die städtische Flotte, letzterer 
als komfortabler und umweltfreundli-
cher Dienstwagen. Für beide Modelle 
verbuchen wir übrigens sehr gute Be-
stelleingänge. Aber das ist beim The-
ma Elektromobilität noch nicht alles. 
Wir werden in diesem Jahr den ersten 
neu entwickelten elektrischen Škoda 
auf Basis der MEB-Plattform vorstel-
len. Er wird Enyaq heißen und leitet 
sich von der im vergangenen Jahr auf 
dem Genfer Automobilsalon präsen-
tierten Studie Vision iV ab. 

Warum ist Škoda für Flotten- und 
Gewerbekunden so attraktiv?
Wir bieten ein Modellprogramm an, 
das praktisch in allen Segmenten at-
traktive Lösungen für die Flotte be-
reithält. Neben der ausgezeichneten 
Produktqualität stehen das großzügi-
ge Platzangebot und das sehr gute 
Preis-Leistungs-Verhältnis von Škoda 
im Vordergrund. Zudem schätzen vie-
le Kunden unsere zahlreichen Sim-
ply-Clever-Lösungen an Bord, die ty-
pisch für unsere Marke sind und die 
uns so sympathisch machen. Nicht 
ohne Grund konnte Škoda im vergan-
genen Jahr erneut seinen Marktanteil 
im Flottenbereich ausbauen. 

Welche modelle spielen in diesem 
bereich die wichtigste Rolle?
Der Fabia ist das richtige Modell für 
den Einsatz in der lokalen und regio-
nalen Flotte, der Octavia ist unser 
Universalgenie für praktisch jeden 

Einsatz, der Superb ist die beste Wahl 
für Dienstwagenfahrer, die wirklich 
viel am Steuer sitzen. Und unsere 
SUV-Modelle Kamiq, Karoq und  
Kodiaq sind genau das Richtige, 
wenn es um individuelle Akzente in 
der Flotte geht oder wenn der 
User-Chooser eine gewisse Auswahl-
möglichkeit bei der Wahl des Dienst-
wagens hat. 

Welche Erwartungen haben Sie an 
den neuen octavia?
Kurz gesagt: Sehr große! Der Octavia 
ist insgesamt unser meistverkauftes 
Modell, und auch im Flottengeschäft 
ist er die tragende Säule. Mit einem 
Motorenangebot, das vielfältiger 
und gleichzeitig sparsamer denn je 
ist, hat der neue Octavia die besten 
Voraussetzungen, um an den Erfolg 
des Vorgängers anzuknüpfen. Mit ei-
nem emotionaleren Design, dem neu 
gestalteten Interieur und den noch-
mals erweiterten Ausstattungs- und 
Sicherheitsmerkmalen wird er die 
Flottenkunden sicherlich überzeu-
gen. 

Welche Rolle spielen für Sie cNG- 
modelle?
Wir haben gerade aktuell unser Mo-
dellprogramm erweitert: Neuerdings 
sind der Škoda Scala und der Škoda  
Kamiq als CNG-Variante erhältlich. Im 
Verlauf des Jahres wird auch der neue 
Octavia als G-TEC auf den Markt 
kommen. Mit drei verschiedenen Mo-
dellen sind wir in diesem Segment 
sehr gut aufgestellt. Mit seinem deut-
lich niedrigeren CO2-Ausstoß ist CNG 
eine umweltfreundliche und preislich 
attraktive Alternative, die selbstver-
ständlich auch für Flotten in Frage 
kommt. Bei den Unterhaltskosten bie-
tet CNG klare Vorteile und das Tank-
stellennetz ist in Deutschland gut auf-
gestellt. 

Neben Fahrzeugen gewinnen Ser-
vice- und mobilitätsdienstleistun-
gen zunehmend an bedeutung. 
Was plant Škoda in diesen berei-
chen?
Wir haben bereits heute mit Škoda 
Connect ein Werkzeug, welches Sie 
digital mit Ihrem Auto verbindet. Via 
Smartphone können Sie damit bei-
spielsweise Reichweite und Verbräu-
che checken, aber auch eine Route 
planen oder einen Termin mit dem 
Škoda Service vereinbaren. Zahlrei-
che Funktionen sind auch zuhause 
über Alexa abrufbar. Škoda arbeitet 
intensiv daran, neue Mobilitätsdiens-
te zu entwickeln. 

Welches sind Ihre Hauptziele für 
2020? 
Wir wollen unsere Position als stärkste 
Importmarke in Deutschland weiter 
ausbauen, beim Thema Elektromobi-
lität ordentlich Fahrt aufnehmen und 
im Flottengeschäft weiter wachsen. 

Stefan N. Quary – Leiter Vertrieb bei Škoda Auto  
Deutschland – erläutert, warum die Marke gerade im  
Flottenbereich so erfolgreich ist und welche Trends  
für 2020 im Vordergrund stehen
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