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Konzepte für ein
internationales
Flottenmanagement
Deutlich gestiegene Ansprüche an die global
tätigen Unternehmen. Von Thilo von Ulmenstein

Das Management von Fahrzeugflotten
ist komplex. Auf der einen Seite stehen
die internen Akteure: Personalchefs,
Einkaufsleiter und Finanzverantwort-
liche – und nicht zuletzt der Mitarbei-
tende. Deren unterschiedliche Interes-
sen müssen in Balance gebracht werden.
Steht das interne Konzept, gilt es dann
die externen Akteure sinnvoll einzubin-
den: Fahrzeughersteller, Leasinggesell-
schaften, Flottenmanagement-Dienst-
leister, Lieferanten rund um das Fahr-
zeug. Die Komplexität der Aufgabe er-
höht sich stark, wenn die Verantwor-
tung für die Mobilität der Mitarbeiten-
den ein weltweit tätiges Unternehmens
betrifft. Vielfältige gesetzliche und steu-
erliche Rahmenbedingungen, unter-
schiedliche Märkte und Dienstleistun-
gen, verschiedene Kulturen und Philo-
sophien rund um den Firmenwagen
müssen dann berücksichtigt werden.

Im europäischen Flottenmarkt wa-
ren es in den letzten Jahrzehnten im
Wesentlichen die Fahrzeug-Leasingge-
sellschaften, die ihre Kunden auf dem
Weg in ein grenzüberschreitendes Flot-
tenmanagement begleitet haben. Heute
stehen hier bereits die sogenannt neuen
Märkte wie Brasilien oder Russland im
Fokus. Das verwundert nicht, denn die
Dienstleister folgen hier der geschäft-
lichen Expansion ihrer Kunden.

Daher ist das Full-Service-Leasing,
also die Kombination von Finanzierung
und der Übernahme von Betriebskosten
und Services, in den meisten europäi-
schen Ländern eine Erfolgsgeschichte.
Es erreicht in grossen Flotten Anteile
von 50 Prozent, zusammen mit Finanz-
leasing über 70 Prozent, folgt man dem
«Corporate Vehicle Observatory 2013»
der Leasinggesellschaft Arval.

Globallösungen
Seit mehr als einem Jahrzehnt entwickel-
ten sich neben den internationalen Lea-
singgesellschaften Akteure, deren
Dienstleistung nicht auf die Finanzierung
von Fahrzeugen ausgerichtet war. Sie
konzentrieren sich vielmehr darauf, Flot-
tenbetreiber in einem einheitlichen For-
mat zu unterstützen, ihre Flotte effizient
und mit tiefen Kosten zu betreiben. Diese
Fleet Management Companies unter-
stützen ihre Kunden unabhängig von der
Zahl der Leasinggesellschaften. Sie bera-
ten den Flottenbetreiber bei der Wahl
der Lieferanten, führen Ausschreibungen
durch und prüfen und konsolidieren
sämtliche Rechnungen. Daneben stellen
sie konsolidierte, länderübergreifende
Daten zusammen und leiten daraus
Handlungsempfehlungen an ihre Kun-
den ab oder bauen darauf die Verhand-
lungsstrategie mit Flottenlieferanten auf.

Nach einer langen Anlaufphase ha-
ben sich diese Fleet-Management-
Dienstleister mittlerweile fest im inter-
nationalen Flottenmarkt etabliert. Sie
betreuen teilweise sehr grosse globale
Flottenbetreiber, etwa aus der IT- oder
Pharma-Branche. Interessanterweise
sind diese Dienstleister meist von einem
Entrepreneur gegründete Unternehmen.
Mit dem deutschen Dienstleistungskon-
zern TÜV Süd aus München hat sich
erstmalig ein Grossunternehmen in die-

sem Segment aufgestellt – durch die
Akquisition von Fleet Logistics.

Welche der beiden Optionen für das
internationale Flottenmanagement nun
die bessere darstellt, hängt auch stark
von der internen Aufstellung jedes Un-
ternehmens ab. Vorab stellt sich die
Frage, ob das Unternehmen in seinen
internationalen Strukturen ein zentrales
oder dezentrales Konzept umsetzt. Aus-
gehend von einer zentralen Strategie
hat der internationale Fleet Manager
somit drei wesentliche Optionen, um
sich im länderübergreifenden Flotten-
management aufzustellen: Erstens kann
er das Flottenmanagement mit einer
eigenen zentral geführten Organisa-
tionseinheit durchführen und stellt so
sicher, dass dieses Team über ausrei-
chend Ressourcen, Systeme, aber vor
allem über ein klares internes Mandat
für seine Aufgabe verfügt. Dies bedeu-
tet umfassende Kontrolle über alle Ent-
scheide bezüglich der Flotte, aber auch
hohen internen operativen Aufwand.

Kooperationsformen
Oder er wählt zweitens die Zusammen-
arbeit mit einem oder wenigen Full-Ser-
vice-Leasinggesellschaften. In diesem
Fall hat er nur wenige Schnittstellen und
geringen Transaktionsaufwand, da die
Full-Service-Leasinggesellschaften di-
verse Lieferanten (etwa von Treibstoff
oder Reifen) bündeln. Auf der andern
Seite ergibt sich hier aber auch eine
hohe Abhängigkeit vom Dienstleister.
Besonders schwierig ist die Auswahl
eines langfristigen Partners. In Aus-
schreibungen ist immer wieder feststell-
bar, dass die Preise für gleiche Fahr-
zeuge und Dienstleistungen eine erheb-
liche Differenz aufweisen.

Schliesslich kann er drittens eine
Fleet Management Company als Part-
ner wählen, die die Schwächen der bei-
den vorgenannten Optionen ausglei-
chen kann. Sie entlastet das Unterneh-
men von operativen Tätigkeiten im
Flottenmanagement und stellt über den
Wettbewerb der Lieferanten sicher,
dass die Flottenkosten möglichst tief
verlaufen. Allerdings macht hier die ge-
ringe Anzahl der wirklich international
aufgestellten und stabilen Anbieter die
Auswahl des richtigen Partners (noch)
nicht eben einfach.

Gleichgültig für welche Option man
sich als internationaler Fleet Manager
entscheidet: Wichtig ist, sich für die
interne Unternehmensorganisation
Klarheit über das gewünschte Konzept
zu verschaffen und sich entsprechend
vorzubereiten. Nur wenn eine klare
nachvollziehbare Car Policy aufgestellt
wurde, Regeln für die Mitarbeiter fest-
gelegt und beobachtet werden und
wenn ein Controlling-Konzept besteht,
kann auch die Umsetzung des inter-
nationalen Flottenmanagementkon-
zepts gelingen. Und erst wenn intern
«aufgeräumt» wurde, kann auch das
«Andocken» eines externen Dienstleis-
ters wirksam gelingen.
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Fahrer
und Auto als
Sparpotenzial
Wie eine Firma bei der Flotte
Geld sparen kann

Jürg Wick ^ Noch vor Jahresfrist musste
man festhalten, dass es keine Hybrid-
und schon gar keine reinen Elektroautos
gibt, die flottenkompatibel sind. «End-
lich», ist man geneigt zu sagen, hat nun
auch beispielsweise Toyota verstanden,
aus dem hybriden Prius mehr zu machen
als bloss ein Statussymbol. Die Japaner
rücken nämlich neben dem bekannten
Fünftürer mit eher beschränktem Lade-
raum jetzt auch einen Van in die Ausstel-
lungsräume. Er bietet als Prius Wagon
Hybrid jenes Ladevolumen, das unge-
fähr den Kapazitäten von erfolgreichen
Flottenkombis wie Renault Mégane
oder Skoda Octavia entspricht.

Besser noch, mit dem kürzlich lan-
cierten Auris Kombi Hybrid ab 31 600
Franken setzen sich die Japaner mitten
ins Nest der populärsten Flottenkombis.
Teurer sind die französischen Peugeot
508 RHX (Kombi mit zuschaltbarem
Hybrid-Allrad-Antrieb und Dieselmo-
tor) sowie der Citroën DS5 in der glei-
chen Konfiguration. Dazu der Schwede
Volvo V60 D6 AWD (Kombi), der sogar

als Plug-in-Hybrid kommt. – Diese Mo-
delle sind als Flottenfahrzeuge für die
sogenannten Service-Reps noch zu
hochpreisig, aber sie deuten an, dass bei
den Autoherstellern etwas geht. Über
deren Erfolg – auch via Direktionsautos
– wird womöglich die Hybridisierung
und später die Elektrifizierung erfolgen,
alles braucht seine Zeit.

Inzwischen werden über die reinen
Verbrenner mit gedrosselten Turbomo-
toren Fortschritte erlebbar gemacht.
Als Beispiel sei der Ford-Dreizylin-
der-Ecoboost-Motor mit lediglich ei-
nem Liter Hubraum, aber bis zu 125 PS
genannt. Das funktioniert, auch dank
speziell ausbalanciertem Schwungrad,
mit verblüffender Laufruhe ohne Vibra-
tionen. Im Vergleich zum Vorgänger,
dem 1,6-l-Focus mit 125 PS, aber weni-
ger Drehmoment, ergibt sich somit eine
Verbrauchsersparnis von immerhin
rund 15 Prozent. Der Benzinkonsum
liegt im Durchschnitt bei 5 Litern auf
100 Kilometer. Vonseiten des Diesels
kommt Opel mit einem 1,6 CDTI Eco-

tec mit 100kW / 136 PS auf den Markt,
der im Minivan Zafira mit 4,1 Litern auf
100 Kilometer (109 g/km CO2) glänzen
soll. Der in der Schweiz im Flotten-
bereich weitverbreitete Renault Mé-
gane 1,5 dCi mit 130 PS schafft auch
schon 4,3 Liter Verbrauch auf 100 Kilo-
meter, ohne dass man wirklich auf Leis-
tung verzichten muss.

Wer indes dieses werkseitig vermark-
tete Sparpotenzial voll auskosten will,
muss auch die Regeln dazu beherr-
schen. Für die Firmenverantwortlichen
heisst dies, sich um die Fortbildung der
Fahrer zu kümmern.

Die beiden grossen Fahrkursanbieter
– Driving-Center und TCS – mit je sechs
permanenten Standorten in der Schweiz
offerieren hierfür nicht nur fahrerische
Weiterbildung, sondern auch Eco-
Drive-Kurse. Diese sind darauf ange-
legt, Treibstoff zu sparen. Sie werden ge-
mäss Peter Koch, Geschäftsführer des in
Safenwil beheimateten Driving-Cen-
ters, zunehmend von Firmen pauschal
belegt. Einige Flottenkunden haben

Nachkontrollen mittels der registrierten
Durchschnittsverbräuche der Fahrer ge-
macht. Koch sagt dazu: «Während der
Schulung werden im Vorher-Nachher-
Vergleich Einsparungen bis zu 25 Pro-
zent erzielt.» Später berichten die Un-
ternehmungen von registrierten Ver-
brauchsreduzierungen im Bereich von
rund 10 Prozent. Das kann sich rechnen.
Bei einer durchschnittlichen Fahrleis-
tung von 25 000 Kilometern pro Jahr
und einem Fahrzeugpark von 50 Autos
macht ein solcher Fortschritt für die
Unternehmung schnell einmal über
100 000 Franken pro Jahr aus, abge-
sehen von der Reduktion der CO2-
Emissionen. Bei Bedarf kann das Dri-
ving-Center spezielle Wünsche ins
Kursmodul einbauen, zum Beispiel
«Parkieren» oder «Manövrieren». Wei-
teres Sparpotenzial liegt im niedertouri-
gen Fahren in hohen Gängen oder auch
in vorausschauender Fahrweise, sprich
frühzeitig vom Gas gehen, statt knapp
zu bremsen. Auch zu Buche schlägt die
reduzierte Nutzung der Klimaanlage.


