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— Die AWO Verden blickt auf eine wechsel-
hafte Geschichte zurück. Begonnen hat der 
soziale Dienst vor rund 30 Jahren als ein Pro-
jekt für Haushaltdienste, welches das Ar-
beitsamt gefördert und Frauen wieder ins 
Arbeitsleben integriert hat.

Im Laufe der Jahre hat sich die Unterstüt-
zung durch die öffentliche Hand jedoch 
schrittweise reduziert. 2009 und 2010 waren 
dann die ersten eigenfinanzierten Jahre, in 
denen eine Frage aufgekeimt ist: Sollen die 
gemeinnützigen Tätigkeiten eingestellt oder 
soll zusätzlich ein Pflegedienst gegründet 
werden, um die Leistungsbasis zu verbrei-
tern? 2011 hat die AWO Verden Fakten ge-
schaffen und dies mit der Ausweitung ihrer 
Aktivitäten beantwortet.

Daraufhin hat AWO Verden den Pflege-
dienst als gGmbH gestartet. Inzwischen ge-
hören permanent zwischen 120 und 150 
hilfsbedürftige Menschen zu ihren Kunden. 

Evolution im Einkauf | Diese Entwicklung 
ist auch der Grund für eine strikte Kalkulation 
bei der Kfz-Beschaffung respektive Kosten-
abrechnung. Demzufolge haben gerade zu 
Beginn die Mitarbeiter lange Jahre ihre  
Privatwagen für die Dienstfahrten genutzt 
und entsprechend abgerechnet. 

In einer anschließenden Phase hat die 
AWO Verden günstige Gebrauchtwagen ge-
kauft. „Da die Fahrzeuge jedoch sehr alt wa-
ren, sind die Reparaturkosten aus dem Ruder 
gelaufen, weshalb wir uns von dieser Varian-
te verabschiedet haben“, sagt Dagmar Guse, 
Geschäftsführerin der AWO Verden. 

Ab 2005 hat der soziale Dienst dann 
Smart geleast. Als der Pflegedienst vor fast 
vier Jahren dazu gekommen ist, hat der 
Zweisitzer jedoch nicht mehr gereicht. Denn 
nun haben nicht nur die Fachkräfte, sondern 
regelmäßig bis zu drei weitere Personen  
einen Platz für Fahrten zum Arzt oder für Be-
sorgungen benötigt. 

Auf der Suche nach einer größeren Alter-
native ist Guse auf den Toyota Aygo als eine 
Option gestoßen. Den Impuls hat der  
Kooperationspartner in Achim gegeben,  

der bereits das Modell gefahren ist und es 
empfohlen hat. Aus diesem Grund hat die  
Geschäftsführerin ebenfalls den Kleinwagen 
angeschafft. 

Zum 1. Juni 2011 hat sie die ersten Aygo 
im Finanzleasing bezogen. Diese sind alle für 
48 Monate mit Gesamtlaufleistungen von 
40.000 Kilometern oder 60.000 Kilometern 
über die Vertragsdauer beim herstellerna-
hen Leasinggeber geleast.

Feste Bestellprozesse | Mittlerweile be-
steht der Fuhrpark vorwiegend aus Toyota 
Aygo mit 1,0-Liter-Benzinmotor, der 50 PS 
auf die Straße bringt, sowie zwei Smart  
For two 1.0 mhd mit 61 PS. Die Modelle sind 
folglich mit dem kleinsten Ottomotor des 
jeweiligen Baujahres ausgestattet und alle in 
Weiß mit dem Slogan der AWO Verden,  
„Gemeinsam statt einsam“, beschriftet. Als 
Ausstattung gibt es den Aygo in der „Cool“-

Klare Vorgaben | Dagmar Guse, Geschäftsführerin der AWO Verden, setzt in der Flotte auf Einheitlichkeit 

bei Farbe, Beschriftung und Ausstattung

Nach Nutzung von Privatwagen 
der Mitarbeiter und Gebraucht-
wagen wurde ab 2005 geleast.

Helfer im Dienst
Teil 19: AWO Verden | Mit 14 Dienstwagen erfüllen die Fachkräfte Aufgaben in der Pflege sowie für Kunden im 
Haushalt. Für Einsatzfahrzeuge ist Geschäftsführerin Dagmar Guse nun auf der Suche nach einer neuen Lösung.
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Version, die etwa Klimaanlage, CD-Radio und 
Zentral verriegelung mit Funkfernbedienung  
umfasst. Ein- oder Umbauten brauchen die 
Mitarbeiter für ihre Arbeit nicht. 

Für die Beschaffung hat Guse daher ein-
fache und klare Prozesse definieren können. 
Als zentrale Anlaufstelle für die Pkw-Flotte 
bestimmt sie den Bedarf, ermittelt Angebote 
und legt diese dem ehrenamtlichen Vor-
stand in seinen monatlichen Sitzungen zur 
Entscheidung vor. Zu diesem Zweck nutzt sie 
auch die Konditionen der Rahmenverträge, 
die der AWO Bundesverband für seine Mit-
glieder verhandelt hat. Gibt das Gremium 
grünes Licht, ordert die Geschäftsführerin. 
Auf diese Weise hat AWO Verden die Flotte 
sukzessive ausgebaut.

Aktionsradius der Fahrzeuge | Sobald die 
Dienstwagen ausgeliefert sind, kommen sie 
auf einer Fläche von rund 72 Quadratkilome-
tern im gesamten Landkreis nahe  Bremen 
zum Einsatz – von Kirchlinteln im Osten bis 
Emtinghausen im Westen und von Otters-
berg sowie Oyten im Norden bis Dörverden 
im Süden. Zwischen 1.000 bis 3.000 Kilome-
ter legen die Mitarbeiter nach internen Aus-
wertungen folglich pro Monat zurück. Damit 
diejenigen mit den meisten Kilometern 
nicht die vorgegebenen Laufzeiten in den 
Leasingverträgen überschreiten, setzt Dag-
mar Guse auf eine transparente und flexible 
Tourenplanung, um die Fahrzeuge bei Be-
darf schnell tauschen zu können. 

Internes Management | Genauso wie bei 
der Tourenplanung behält die AWO Verden 
im Fuhrparkmanagement das Zepter in der 
Hand. Für die einzelnen Leistungsbausteine, 
die der soziale Dienst über die Nutzungsdau-
er benötigt, hat Guse feste Anlaufstellen und 
Ansprechpartner. So lässt sie alle Wartungs-, 

Verschleißarbeiten, Reparaturen und Scha-
densinstandsetzungen vom regionalen Mar-
kenhändler durchführen. Den Räder-/Reifen-
wechsel übernimmt wiederum eine freie 
Werkstatt und beim Kraftstoff setzt sie auf die 
nahe gelegenen Tankstellen. Kfz-Steuer und 
GEZ managt sie ebenso selbst. Welche Kos-
ten dabei in welchen Bereichen entstehen, 
kontrolliert sie über die Aufstellungen der 
Buchhaltung sowie über die eigenhändige 
Prüfung und Freigabe der Rechnungen. Die-
se Prozesse laufen rund.

Flottenversicherung gewünscht | Weniger 
zufrieden ist Guse mit der derzeitigen Situa-
tion in der Kfz-Versicherung. Denn ihre Suche 
nach einem Versicherer, der die Fahrzeuge 
über einen Rahmenvertrag für Flotten ein-
deckt, gestaltet sich schwierig. Obwohl sie seit 
mehreren Jahren mit dem Makler, der mit 
dem AWO Bundesverband kooperiert, nach 
einer Lösung fahndet, hat sie noch keine ge-
funden. Deshalb schließt sie für jeden Dienst-
wagen einzelne Verträge analog dem Privat-
kundengeschäft nach den klassischen 
Tarifierungsmerkmalen ab. 

Jedes Modell hat sie in der Haftpflicht so-
wie in der Kasko mit 150 Euro Selbstbeteili-
gung (SB) in der Teil- und 300 Euro in der Voll-
kasko versichert. „Unsere Jahresbeiträge dafür 
sind mit 7.000 bis 8.000 Euro einfach zu hoch, 
weshalb wir das ändern müssen“, konstatiert 
Guse. Es ist daher eines ihrer Hauptanliegen, 
die Kfz-Versicherung für das kommende Jahr 
neu aufzustellen. 

Marktsondierung 2015 | Neu orientieren 
will sich die AWO Verden in 2015 auch bei 
der Kfz-Beschaffung, weil im nächsten Som-
mer die Leasingverträge für die meisten 
Fahrzeuge auslaufen. Guse will bereits Ende 
dieses Jahres weitere Möglichkeiten ausloten. 
Und das betrifft vor allem die Modelle und 
Rahmenbedingungen für das Leasing. 

Am liebsten wäre es ihr, die Fahrzeuge  
inklusive Wartungs- und Verschleiß- sowie 
Räder- und Reifenpaket zu leasen, um über 
die Laufzeit mit fixen Kostenfaktoren rechnen 
zu können. Ob das in ihrem Budget liegt, gilt 
es nun herauszufinden. Die Rahmenverträge 
mit dem AWO Bundesverband sollen jeden-
falls als Grundlage für Recherchen und Ver-
handlungen dienen. | Annemarie Schneider

AWO Verden | In Kürze

Die AWO Verden ist seit rund 30 Jahren aktiv 
und besteht als Organisation prinzipiell aus 
dem Kreisverband AWO Verden e. V. und der 
AWO Ambulant Verden gGmbH. Begonnen 
hat der soziale Dienst mit hauswirtschaftlichen 
Diensten, die heute noch den Schwerpunkt 
der Aktivitäten bilden. Die Leistungen haben 
sich im Laufe der Jahre erweitert, unter ande-
rem um Beratungsstellen und Kaufhäuser für 
bedürftige Menschen. 2011 hat die AWO Ver-
den die AWO Ambulant Verden als gemein-
nützige GmbH gegründet. Seither gehören 
zum Beispiel die häusliche Pflege, 24-Stunden-
Versorgung sowie Haus- und 24-Stunden-
Pflegenotruf zum Angebot. Diese Aufgaben 
übernehmen rund 40 fest angestellte Mitar-
beiter in der Region.

Fuhrpark | Auf einen Blick
 . 14 Dienstwagen, davon 2 Smart Fortwo 1.0 mhd 

(61 PS) und 12 Toyota Aygo mit 1,0-Liter-Benzi-
ner (50 PS)

 . Ausstattung: alle weiß mit Beschriftung und  
Slogan; Toyota Aygo als Cool-Version u. a. mit  
Klimaanlage und CD-Radio

 . Beschaffungsform: Toyota Aygo im Finanzleasing: 
48 Monate Gesamtlaufzeit mit Gesamtlaufleis-
tungen von 40.000 bzw. 60.000 km

 . Beschaffung unter Nutzung der Rahmenverträge 
des AWO Bundesverbandes

 . Wartung & Verschleiß, Reparaturen und Schadens-
 instandsetzung bei regionalem Markenhändler

 . Betankung: jeweils bei nächstgelegener Tank-
stelle: Verden (Score) und Achim (freie Station 
„Classic“)

 . Räder- und Reifenwechsel bei benachbarter  
freier Werkstatt

 . Kfz-Versicherung: in Einzeltarifierung mit Haft-
pflicht und Kasko mit 150 Euro Selbstbeteiligung 
(SB) in der Teil- und 300 Euro in der Vollkasko

 . Fuhrparkmanagement: intern bei Geschäftsfüh-
rung inklusive Rechnungsprüfung, -freigabe und 
Controlling

Die Beiträge zur Kfz-Haftpflicht 
und Kasko sind mit 7.000 bis 
8.000 Euro pro Jahr zu hoch.

Dienstwagen Toyota Aygo | Thomas Fischer, Pflegeberatung und Leiter Hauswirtschaft der AWO Verden 

(links), und Pflegedienstleiter Christian Riemann mit den meistgefahrenen Modellen im Fuhrpark
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