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Gesucht und gefunden | Fuhrparkleiter Thomas Wagenknecht (r.) hat schon zahlreiche Flottensoftwares 

getestet. Der Ansatz von Avrios überzeugte ihn nun. Unterstützung erfährt er von Joel Tasche (Avrios)    

  Wer einen Schaden zu beklagen hat, 

sucht vor allem eines: Vertrauen. Dann 

schlägt die Stunde von Webesan. „Wir küm-

mern uns bundesweit um die professionelle 

Sanierung bei Brand-, Wasser-, Schimmel- 

oder Schadstoffschäden. Das tun wir im Auf-

trag von Hausverwaltungen, Versicherungen, 

Sachverständigen oder Privatleuten“, erklärt 

Thomas Wagenknecht, Leiter Personaldis-

position und Fuhrparkmanagement beim 

Dienstleister aus Berlin. 

An insgesamt acht Standorten ist das 

1996 gegründete Familienunternehmen 

bundesweit aktiv. Fuhrparkleiter Wagen-

knecht  genießt aufgrund der kurzen Abstim-

mungswege gewisse Freiheiten, die es auch 

braucht, um die eigene Flotte von 93 Fahr-

zeugen dezentral steuern zu können. Von 

der Firmenzentrale in Berlin-Marzahn aus 

kümmert sich der Fuhrpark-Manager um 

den Einkauf. Die Baustellenplanung der 47 

Fahrzeuge in Berlin übernimmt er auch. An 

den sieben weiteren Standorten arbeitet 

ihm dann jeweils ein Disponent zu. Dezen-

tralität ist für Wagenknecht allerdings kein 

Fremdwort. „Früher habe ich bei UPS die 

Steuerung von 350 Fahrzeugen an zehn 

Standorten übernommen.“ Seit drei Jahren 

ist er nun bei Webesan Flottenleiter. „Auch 

das ist jeden Tag eine Herausforderung“, 

lacht Wagenknecht. „Dabei bin ich aber wirk-

lich froh, dass ich mit der Avrios-Lösung ein 

Tool gefunden habe, das mich in der täg-

lichen Arbeit effektiv unterstützt.“

Aufbauarbeit | Aus einem Zehn-Mann-

Unternehmen wuchs binnen zwanzig Jah-

ren ein Betrieb mit 153 Fachkräften, die dann 

gerufen werden, wenn die Trümmer einer 

Existenz schrittweise wieder aufgebaut wer-

den sollen. Ein Webesan-Team rückt dann zu 

den Unglücksorten aus, ergreift Erstmaßnah-

men, um weitere Schäden zu verhindern, 

und verschafft sich ein Bild von der Gesamt-

lage. Im Anschluss beginnt die Arbeit der 

Wiederhersteller wie Maurer, Maler oder Flie-

senleger. Oder eben von Inventar-Sanierern, 

die beispielsweise antike Möbel wieder in 

den Ursprungszustand bringen. „Bei all die-

sen Schritten muss vor allem unsere Qualität 

stimmen“, betont Wagenknecht. Und diesen 

Anspruch überträgt er auch auf die Flotten-

steuerung für die er seit Frühjahr 2016 auch 

auf eine Software des Schweizer Anbieters 

Avrios vertraut. 

Das aus der Nähe von Koblenz stammen-

de Familienunternehmen Brenner betrieb 

selbst einen Fuhrpark von gut 100 Einheiten. 

Da man für die Steuerung der eigenen Holz-

transporter-Flotte keine Anwendung fand, 

die schnell und übersichtlich die wesentli-

chen Kennzahlen parat hielt und diese ohne 

großen Aufwand automatisch aktualisierte, 

programmierte man selbst ein Tool – der 

Vorläufer der heutigen Fuhrparksoftware, die 

auch die Webesan-Flotte strukturiert.  

Flottencheck | Diese teilt sich auf in 63 

Transporter wie VW Caddy oder Mercedes-

Benz Sprinter und 30 klassische Vertriebs-

fahrzeuge wie Audi A6 oder Škoda Octavia. 

Über die jeweilige regionale Vertriebsstruk-

tur der Hersteller gibt es pro Marke einen 

festen Ansprechpartner mit dem Wagen-

knecht verhandelt. Wobei es sich im Fall der 

Transporter oftmals um Bestandsfahrzeuge 

handelt, um längere Lieferzeiten zu umge-

hen. Diese werden dann in der Regel finan-

ziert und mit Wartungs- und Verschleißpaket 

ausgerüstet. „Mit der Finanzierung sind wir, 

was die Kilometerleistung betrifft, gegen-

über dem Leasing im Vorteil“, sagt der Flot-

tenleiter. Geleast wird die Pkw-Flotte. 

„Sobald die Kilometerleistung vor dem 

Ende der Finanzierung erreicht ist, stellt sich 

uns die Frage, wie es mit dem Vertrag  

weitergeht? Kaufen wir das Fahrzeug aus der 

Finanzierung heraus oder stocken wir den 

Vertrag auf? Hierauf eine betriebswirtschaft-

liche Antwort zu finden, gehört zu meinem 

Tagesgeschäft“, betont Wagenknecht. Zur 

Analyse nutzt er dabei die Cloudsoftware 

Fuhrpark 4.0 von Avrios, die unter anderem 

solche Berechnungen übersichtlich und  

tagesaktuell liefert. Als Daten dienen hierzu 

unter anderem die aktuellen Zählerstande 

aller Fahrzeuge. Im Fall der Berliner Sanie-

rungsprofis wandern die Daten der 14-tägi-

Ein Engel für die Rettungsflotte
Software | Nach Wasser- oder Brandschaden rücken die Rettungssanierer von Webesan aus und beseitigen die 

Spuren. Auf Spurensuche im eigenen Fuhrpark geht Flottenchef Thomas Wagenknecht mit der Avrios-Lösung. 

In Kürze | Webesan

1996 gründete die Familie Kuflewski in Berlin 

das Wasserschaden-Sanierungsunternehmen 

„AQUAex“. 2002 kaufte man die Brandsanie-

rungsfirma WBSAN dazu. Im Jahr 2010 fusio-

nierten dann beide Firmen zu Webesan. Heute 

agieren „die Rettungssanierer“ an acht Standor-

ten und haben 153 Mitarbeiter.
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gen Tankkartenabrechnung von UTA auto-

matisch als Basis in die Datenbank. „Über die 

automatische Tankkartenabrechnung mit 

den tagesaktuellen Kilometerständen flie-

ßen diese Infos in die Fuhrparksoftware ein 

und werden dabei grafisch so aufgearbeitet, 

dass ich auf einen Blick alle relevanten Prog-

nosen zie hen k ann“, b etont Wagenknecht.     

Kundenzuspruch | Davon haben sich 

auch schon andere Flotten überzeugen kön-

nen. Denn Avrios hat binnen zweier Jahre 

gut 250 Kunden gewonnen, die die webba-

sierte Lösung nutzen. „Prinzipiell helfen wir 

den Fuhrparks bei der Verwaltung und der 

Kostenkonsolidierung“, erklärt Marketing-

Manager Joel Tasche. „Da wir keine GPS- 

Ortung anbieten, gewinnen wir die Daten 

über die Schnittstellen der Tankkartenanbie-

ter oder über Schnittstellen zu den GPS-Sys-

temen von Drittanbietern. Diese lassen wir 

in das System einfließen und der Flottenchef 

kann selbst entscheiden, welche Darstellun-

gen, Prognosen oder Tipps er von uns nutzt.“ 

Neben der Übersicht zu den Gesamtkos-

ten auf Kilometerbasis gehört auch die Ter-

minverwaltung zur Software. „Allein da-

durch, dass meine Fahrer automatisch vom 

System erinnert werden, wann sie ihren Füh-

rerschein zur Überprüfung bei mir vorzule-

gen haben, spare ich mir viel Verwaltungs-

aufwand“, stellt Flottenchef Wagenknecht 

heraus. „Auch kommt es nun nicht mehr vor, 

dass nach der Leasingrückgabe kein neues 

Fahrzeug sofort vor Ort ist. Die leasingrele-

vanten Termine und die Bestellprozesse sind 

im System so aufeinander abgestimmt, dass 

dies genau geregelt ist. Daher kann ich früh-

zeitig die neuen Angebote anlegen und 

rechtzeitig freischalten.“ 

Ein weiteres Beispiel für Zeitersparnis ist 

die Digitalisierung der Rechnungen. „Zum 

Beispiel schiebe ich die PDF-Dokumente aus 

der Werkstatt einfach in meinen Online-Ord-

ner und schon werden diese Daten in die 

Datenbank übernommen und die Berech-

nungen und Prognosen aktualisiert.“ Die 

Grundfunktion, das Verwalten der Fahrzeu-

ge, erfolgt dabei laut Wagenknecht nahezu 

intuitiv. Die Daten für Flotten-Neulinge kön-

nen einfach per Eingabe der Fahrzeug-Iden-

tifizierungsnummer (FIN) übernommen  

werden. „Das passe ich dann in wenigen 

Schritten noch an und schon kann ich mit 

dem Fahrzeug arbeiten“, erklärt Wagen-

knecht. „Gerade das leichte Pflegen der Fahr-

zeugakte und der direkte Überblick zu den 

Schäden, zur Versicherung und den Gesamt-

kosten sind Argumente, mit denen ich arbei-

ten kann, wenn ich mit den Fahrern oder mit 

der Geschäftsführung über die Kosten spre-

che. An offenen Punkten, wie einer noch 

nicht regulierten Wertminderung der Versi-

cherungen, bleibe ich somit viel effizienter 

dran als früher.“ Diese Effizienz kann man 

auch in Zahlen ausdrücken, berichtet Wa-

genknecht: „Das System kommuniziert per-

manent mit mir, sodass ich keine Termine 

verpasse, aktuell meine Kosten im Blick habe 

und neue Rechnungen digital ablegen kann. 

Das spart mir insgesamt bis zu 30 Prozent  

an Aufwand ein.“

Transparenz | Für das einzelne Fahrzeug 

bringt dies eine sehr hohe Kostentranspa-

renz mit. Gleichzeitig werden die Ausreißer 

in der Flotte schnell sichtbar. „Ohne dass man 

tief in die Zahlen gehen muss, wird der Fuhr-

parkleiter hierauf hingewiesen“, erklärt der 

Avrios-Fachmann Tasche. Um das Thema der 

Ausreißer kümmert sich in Berlin der Fuhr-

parkleiter selbst, an den Standorten über-

nehmen dies mit Hilfe der Informationen aus 

der Berliner Zentrale die Disponenten.  

„Dabei geht es nicht darum, jemanden zu 

beschuldigen, sondern Hilfe anzubieten. 

Dieser Dialog kommt bei den Fahrern gut 

an“, betont der Flottenchef.  

Den Dialog zu Avrios muss Wagenknecht 

gar nicht so oft suchen. Die Updates laufen 

automatisch in die Cloudlösung ein. Wird ei-

ne neue Funktion integriert, dann stellt stets 

ein kleines Erklär-Video die neuen Features 

vor. Die Server stehen dabei in Deutschland. 

Als künftige Option verspricht Tasche, dass 

bald viele weitere Lieferanten, wie Werkstät-

ten und Autohäuser, direkt an die Avrios-

Plattform angebunden sein werden. Profitie-

ren werden davon alle Nutzer. Denn am 

Ende ist der Schweizer Ansatz eine One-fits-

all-Lösung. Manch einer mag darin eine 

mangelnde Individualisierbarkeit sehen. Für 

Wagenknecht ist diese Struktur eine Stärke. 

Denn nichts ist verlockender, als sich ziellos 

im Daten-Meer umhertreiben zu lassen.  | rs
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Alles im Blick | Fuhr-

parkleiter Thomas 

Wagenknecht muss 

täglich Entscheidun-

gen treffen. Die nöti-

gen Daten und 

Prognosen für seine 

Flotte erhält er über 

die Cloudsoftware 

Fuhrpark 4.0, die 

schnell und aktuell 

alle Infos parat hält 

Auf einen Blick | Fuhrpark von Webesan

 .  Flotte: 93 Fahrzeuge, davon 63 Transporter (vor allem Mercedes-Benz Sprinter) und 30 Pkw (unter 

anderem Audi A6 und Škoda Octavia) 

 .  Finanzierung: Pkw für drei Jahre im Leasing (120.000 bis 150.000 km) über Audi Leasing, Škoda 

Leasing und Volkswagen Leasing; Transporter für rund acht Jahre in der Finanzierung über die 

Mercedes-Benz Bank, Audi Bank, Škoda Bank oder die Volkswagen Bank

 . Tankkarte: UTA 

 .  Car Policy (für Pkw): Kombilimousine, Automatik, Farbe Schwarz, Bruttolistenpreis bis 42.000 Euro; 

Ausstattung: Klima, elektrische Fensterheber, elektrische/beheizbare Spiegel, Sitzheizung, Tagfahr-

licht, Einparkhilfe, Navigation, Freisprechanlage Bluetooth, Winterreifenpaket. Den Mitarbeitern 

sollen Fahrzeuge zur Verfügung stehen, die eine Mischung aus Komfort und Sicherheitssystemen 

bieten. Transporter werden je nach Einsatz konfiguriert oder es wird auf Bestandsfahrzeuge zu-

rückgegriffen, deren Konfiguration den Erfordernissen entsprechen

 . Fuhrparksoftware: Fuhrpark 4.0 (Kosten: zwei Euro pro Fahrzeug im Monat)

Das System erinnert an Termine 
und übernimmt digitale  

Rechnungen automatisch. 




