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Gibt es das optimale
Management für
Firmenwagen-Flotten?
Zahlreiche Systeme dominieren den Markt, letztlich aber
entscheidet die spezifische Firmenstruktur über die beste Wahl.

Balz Eggenberger

Mobilität ist für viele Unternehmen ein
elementarer Bestandteil für die Erbrin-
gung ihrer Marktleistungen. Häufigstes
Mittel hierfür ist nach wie vor das Fahr-
zeug. Oft sind die damit verbundenen
Kosten nicht im Fokus der Unterneh-
mensleitung. Das ist erstaunlich, stellen
doch die Flottenkosten einen bedeuten-
den Kostenblock dar. Für 50 Mittelklas-
sefahrzeuge etwa entstehen jährlich Ge-
samtkosten von gut 700 000 Franken,
bei einer Grossflotte nähert man sich
schnell der Grenze von 10 Millionen
Franken. Daher ist die Frage nach dem
optimalen Flottenmanagement zentral.

Betrachtet man die Handhabung von
Firmenwagen in der Schweiz, so fällt
auf, dass ein grosser Teil der Unterneh-
men dieses Management nach wie vor
intern abwickelt und die Flotte selbst
kauft. In mehreren europäischen Län-
dern liegt der Anteil der Fahrzeuge, die
extern verwaltet und geleast werden, in-
zwischen bei deutlich über 50 Prozent.
Der Grund hierfür kann nicht im man-
gelnden Angebot von Flotten-Dienst-
leistungen im Schweizer Markt liegen.
Betrachten wir also die wichtigsten
Management- und Finanzierungs-Sys-
teme, die im Schweizer Markt angebo-
ten werden.

Intern oder extern?
Grundsätzlich kann beim Flottenma-
nagement zwischen Inhouse-Manage-
ment (Eigenverwaltung) und Outsour-
cing (Fremdverwaltung) unterschieden
werden. Beim Outsourcing sind die
wichtigsten Formen Full-Service-Lea-
sing (FSL) und Fleet-Management.

Beim Inhouse-Management über-
nimmt das Unternehmen selbst sämt-
liche Tätigkeiten im Zusammenhang
mit der Beschaffung, der Verwaltung
und dem Wiederverkauf seiner Fahr-
zeugflotte. So werden die Fahrzeuge
beim Inhouse-Management meistens

entweder gekauft oder geleast (Finanz-
leasing). Bei diesem Management-Sys-
tem wird nur ein Teil der vorhandenen
Möglichkeiten zur Optimierung der
Fahrzeuggesamtkosten ausgeschöpft.
Ein Kauf- oder Finanzleasingpreis gibt
wenig Aufschluss über die tatsächlichen
Betriebskosten eines Fahrzeuges pro
Kilometer. Genau die Kenntnis dieser
Kosten wäre aber relevant, um die
Mobilitätskosten zu steuern. Grundsätz-
lich wäre nachträgliche Gesamtkosten-
Transparenz auch bei einem Inhouse-
Management möglich. Dazu braucht es
aber geeignete Software und Mitarbei-
ter, die über das notwendige Know-how
verfügen. In der Praxis stellen wir zudem
häufig fest, dass Unternehmen mit In-
house-Management ihren effektiven in-
ternen Prozessaufwand nicht kennen.
Minuziöse Analysen bei verschiedenen
Unternehmen haben gezeigt, dass diese
internen Prozesskosten häufig zwischen
50 und 90 Franken pro Monat und Fahr-
zeug liegen. Auch Inhouse-Management
hat also seinen Preis.

Einem stetig wachsenden Trend in
der Schweiz folgend, nutzen Unterneh-
men nun vermehrt Ressourcen externer
Dienstleister für das Flottenmanage-
ment. Diese erbringen ihre Leistungen
meist unabhängig von Marken oder
Herstellern. Die angebotenen Dienste
reichen von der Kombination von Fi-
nanzierung mit weiteren Leistungen im
Rahmen eines Full-Service-Leasings bis
hin zur Auslagerung bestimmter Ab-
läufe und Prozesse. Die Flotten-Dienst-
leister verfügen über die dazu notwen-
dige Software, das fachspezifische Per-
sonal und das Know-how, um Prozesse
wie das Wartungs- und Reifen-Manage-
ment, die Abwicklung nach Unfällen
und das Bereitstellen von Reporting an-
bieten zu können. Da sie diese Dienst-
leistungen für eine Vielzahl von Kun-
den mit insgesamt mehreren tausend
Fahrzeugen durchführen, ergeben sich
deutliche Einsparungen. Der Markt
bietet zwei Formen für das externe

Management: das sogenannte Full-Ser-
vice-Leasing (FSL) und das Fleet-Ma-
nagement.

Im Vordergrund stehen beim FSL
die Kosten der Nutzung und nicht die
Kosten der Anschaffung. Der FSL-An-
bieter berechnet pro Fahrzeug eine Full-
Service-Leasing-Rate. Diese basiert auf
einer fix vereinbarten Haltedauer und
einer erwarteten jährlichen Kilometer-
leistung. Der Leasinggeber trägt die
Risiken für Amortisation, Restwert,
Fahrzeugunterhalt. Auch die Kosten der
Bereifung und der Treibstoffverbrauch
sind ein Bestandteil der FSL-Rate. Die-
se Risiken werden aber vom FSL-An-
bieter nicht oder nur teilweise über-
nommen. Trotzdem bietet das FSL-
Konzept dem Unternehmen verläss-
liche Werte für die Budgetierung der zu-
künftigen Fahrzeuggesamtkosten.

Delegation an Dienstleister
Bei diesem Konzept übernimmt der
externe Dienstleister insbesondere die
aufwendigen operativen Tätigkeiten im
Flottenalltag wie etwa die Fahrzeug-
bestellung, die Rechnungsprüfung oder
eine 24-Stunden-Hotline bei Panne und
Unfall. Die Finanzierung der Fahrzeuge
bleibt aber Sache der Firma. Dieses Sys-
tem bietet hohe Flexibilität, da das
Unternehmen hier auch unterschied-
liche Finanzierungsformen durch den
Dienstleister verwalten lassen kann. So
können etwa Spezialfahrzeuge mit Auf-
bauten weiter gekauft werden, andere
Personenwagen aber im Finanz- und
Full-Service-Leasing finanziert sein. Im
Unterschied zum Full-Service-Leasing,
wo Chance und Risiko bei der Leasing-
gesellschaft liegen, trägt der Fleet-Ma-
nagement-Dienstleister kein finanziel-
les Risiko. Er überwacht im Auftrag des
Kunden die Lieferanten und übernimmt
vereinbarte operative Tätigkeiten. Da-
für erhält er eine Managementgebühr.
Einsparungen, die der Dienstleister
dank Fachwissen und Beziehungsnetz
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realisieren kann, kommen hier der Fir-
ma zugute.

Sämtliche vorgestellten Systeme zum
Management einer Fahrzeugflotte bie-
ten Vor- und Nachteile. Das Inhouse-
Management sichert dem Unternehmen
die grösste Unabhängigkeit und Flexibi-
lität bei der Finanzierung und Verwal-
tung der Firmenfahrzeuge. Es hat un-
mittelbare Kontrolle über alle Prozesse.
Nachteilig ist, dass eine hohe Zahl an
Schnittstellen zu Lieferanten besteht
und damit ein hoher Aufwand für das
Controlling und die Rechnungsverar-
beitung. Erfolgt die Finanzierung über
Kauf, sorgt dies für einen Liquiditäts-
abfluss. Das Risiko von schlechten Ein-
tauschpreisen liegt hier beim Unterneh-
men. Oft führt diese Finanzierungsform
auch zu einem technisch überalterten
Fuhrpark, der hohe CO2-Emissionen
verursacht.

Ein effektives Inhouse-Management
bedeutet auch, dass die erforderlichen
Ressourcen und Systeme bereitgestellt
werden müssen. Dies erfordert somit
Investitionen in einem Tätigkeitsbe-
reich, der in der Regel nicht zum zentra-
len Geschäftsfeld des Unternehmens
gehört. Dies dürfte wohl eher für grosse
Unternehmen mit bedeutenden Fahr-
zeugflotten Sinn ergeben.

Gerade für die Besitzer kleiner und
mittlerer Flotten kann dagegen Out-
sourcing interessant sein. Das Full-Ser-
vice-Leasing ermöglicht es dem Unter-
nehmen, die Einkaufsvorteile des Lea-
singgebers bei den Beschaffungs- und
den Betriebskosten zu nutzen. Die Full-
Service-Leasing-Raten sind zudem
planbare Kosten, und die Risikoüber-
tragung an den Leasinggeber bietet
Schutz vor unerwarteten Unterhalts-
kosten. Dank der Kooperation mit
einem Outsourcer kann die Firma auch
die Auswahl von künftigen Marken und
Modellen auf der Basis der Gesamt-
kosten treffen.

Nachteilig ist die teilweise intranspa-
rente Angebotsseite im Markt. Die Prü-
fung, welche Risiken beim Leasing-
geber liegen und welche beim Unter-
nehmen, erfordert hohen Aufwand bei
den Vertragsverhandlungen. Hinzu
kommt, dass die Full-Service-Raten teil-
weise «Risikoaufschläge» enthalten.
Schliesslich erfolgen oft bei Vertrags-
ende Nachbelastungen, die die geplan-
ten Kosten überschreiten.

Für Unternehmen mit grossen Flot-
ten kann es dagegen sinnvoll sein, den
Aufschlag für die Risiko-Absicherung,
die der Full-Service-Leasing-Geber be-
rechnet, einzusparen. Aufgrund der
Marktmacht können gezielt Rahmen-
vereinbarungen verhandelt werden, die
unmittelbare Kostenvorteile bringen.
Für solche Unternehmen kann daher
das Fleet-Management-System der rich-
tige Weg sein. Sie können so intelligent
Prozesse auslagern, die entweder spe-
zielles Know-how erfordern, sehr auf-

wendig sind oder vom Dienstleister kos-
tengünstiger durchgeführt werden kön-
nen. Die Zahl der Schnittstellen zu Lie-
feranten kann gesenkt werden. Nachtei-
lig ist, dass bei diesem System eine Ge-
samtkostentransparenz erst in der Re-
trospektive möglich ist. Schliesslich be-
steht auch hier das Risiko einer Abhän-
gigkeit vom Anbieter und des Verlusts
von internem Know-how.

In der Vergangenheit wurde von den
Flottenmanagement-Anbietern häufig
mit dem «Rundum-sorglos-Paket» ge-
worben, durch das der Kunde komplett
vom Flottenmanagement entlastet wer-
de. Diese Aussage hat in der Realität
keinen Bestand.

Volles Outsourcing ist Illusion
Es ist eine Illusion, dass das Flotten-
management von einem Unternehmen
vollständig an einen externen Dienst-
leister verlagert werden kann. Es ist
zwingend nötig, dass das outsourcende
Unternehmen bestimmte Kernkompe-
tenzen im Bereich Flottenmanagement
behält. Allerdings kommt es zu einer
Aufgabenverlagerung hin zu strategi-
schen Aufgaben. So sollten die Ein-
kaufsstrategie, das Controlling und The-
men wie Downsizing oder Fahrzeugvor-
gaben auch weiter vom Unternehmen
gesteuert werden. Es braucht kunden-
seitig daher auch nach dem Outsourcing
verantwortliche Personen, die die Flot-
tenkosten überwachen und so mögliche
Kostenfallen vermeiden.

Gleichgültig, welche Strategie beim
Flottenmanagement man wählt – über
den Erfolg des Projektes entscheidet die
Umsetzung. Der Wechsel zu einer neu-
en Flottenlösung bedarf daher gründ-
licher Vorbereitung.

Zurück nun wieder zur Ausgangs-
frage über diesem Artikel und zu einer
zusammenfassenden Antwort: Ja, es
gibt für jede Firma ein optimales Sys-
tem für das Management der eigenen
Fahrzeugflotte. Welches aber das am
besten passende System für die eigene
Firma ist, hängt primär von Art und
Grösse der Flotte, der Risikobereit-
schaft und von weiteren strategischen
Zielsetzungen wie etwa der Finanzie-
rungsart ab. Aufgrund der vielfältigen
Möglichkeiten zur Kostensenkung
lohnt es sich, das eigene Flotten-
management-System regelmässig auf
den Prüfstand zu stellen.


