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Der Flottenprofi der zukunft

Autoflotte 12/2008

in den letzten Wochen und Mona
ten haben Gesetzesänderungen 
und Kostensteigerungen enorme 

Auswirkungen auf den Fuhrpark ge
habt. Gerade die Manager kleinerer 
Flotten, die den Fahrzeugbestand des 
Unternehmens „nebenbei“ betreuen, 
mussten umdenken. Der Fuhrparkver
walter hat sich in vielen Unternehmen 
zum „strategischen Flottencontroller“ 
entwickelt.

Die administrative Fuhrparkver
waltung wurde von den Verände
rungen am Markt allerdings kaum be
troffen. Auch weiterhin müssen Fahrer 

betreut, Strafzettel bear
beitet und Werkstattrech
nungen geprüft werden. 
Durch neue Dienstleis
tungen, wie zum Beispiel 
die elektronische Führer

scheinkontrolle und die stärkere Nut
zung von FullServiceAngeboten, 
kann der Flottenprofi an dieser Stelle 
den Aufwand eher noch minimieren.

Gravierende zusätzliche Belas
tungen entstehen vielmehr bei der stra

tegischen Fuhrparkausrichtung, der 
Gestaltung des Vertragswesens, der 
Bud getkontrolle, im Einkauf und bei 
der ökologischen Ausrichtung. 

Wichtige, aber kaum vernünftig 
einzuschätzende Faktoren sind auch 
die Veränderungen am Flottenmarkt: 
Wie entwickeln sich die einzelnen Her
steller in der Zukunft? Welche Werk
stätten in der näheren Umgebung wer
den weiterhin bestehen? Wie stark 
werden sich Zinsen und Restwerte der 
Leasinggesellschaften verändern? Wo 
steht der Spritpreis in zwei Jahren? 
Das sind nur einige flottenrelevante 
Fragen. In diesen Punkten gilt es, den 
Fuhrpark möglichst krisensicher auf
zustellen.

Besonders starker Handlungsbe
darf besteht mittlerweile bei der strate
gischen Ausrichtung des Fuhrparks. In 
den meisten Flotten wird heute bei 
„normalen“ Firmenfahrzeugen schon 
auf die Umweltverträglichkeit geach
tet. Der Rußpartikelfilter ist aus dem 
Fuhrpark heute nicht mehr wegzuden
ken und häufig wird der CO2Ausstoß 
bei Neubestellungen auch schon be
grenzt. Eine unrühmliche Ausnahme 
bilden oft aber noch die Fahrzeuge der 
Leitungsebene. Für sie gibt es nur sel
ten Beschränkungen.  

Jeder Flottenprofi sollte sich auch 
mit den besonders umweltschonenden 
Sondermodellen der Hersteller be

schäftigen. Dabei basieren alle Be
trachtungen zum Umweltschutz meist 
auch auf handfesten Kostenrech
nungen. Die Restwerte hochmotori
sierter Fahrzeuge der Oberklasse wer
den in den nächsten Monaten noch 
weiter absinken. Ähnliches ist bei über
motorisierten Modellen der Mittel
klasse und oberen Mittelklasse zu er
warten. Eine schadstoffabhängige 
KfzSteuer wird ihr Übriges zum Down
sizing der Motoren beitragen. Wer 
dann noch einen alten „Stinker“ fährt, 
wird dies obendrein an seinem Steuer
bescheid ablesen können. 

Car policy flexibel gestalten
Durch die gestiegenen Kraftstoffpreise 
und eine eventuell notwendige Nach
rüstung alter Fahrzeuge stehen auch 
andere strategische Entscheidungen 
immer wieder auf der Kippe. Die Fra
ge, ab welcher Fahrleistung sich zum 
Beispiel ein Dieselmotor rechnet, ist 
heute nicht mehr so leicht zu beant
worten. Die Tendenz geht immer stär
ker in Richtung Ottomotor. Ausschlag
gebend sind hier aber immer noch die 
individuelle Kostensituation der ein
zelnen Modellalternativen, die Vorlie
ben der Fahrer und nicht zuletzt die 
Differenz zwischen dem Benzin und 
dem Dieselpreis.

Ab nächstem Jahr werden dann 
auch Neufahrzeuge ab Werk mit Fahr

Steigende kosten, strengere umweltauflagen, 
sich verändernde Marktbedingungen – wie die 
anforderungen an Fuhrparkverantwortliche sich 
über das Tagesgeschäft hinaus verändern und 

wie diese den herausforderungen begegnen 
können, zeigt der letzte Teil unserer Serie auf.

Bei der strategi
schen ausrichtung 

besteht starker 
handlungsbedarf.
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regelsystemen und Ökobereifung aus
gestattet sein. Eine gleichzeitige Pflicht 
zum Tagfahrlicht, die nun seit Länge
rem bestehende Vorschrift zur Winter
reifenausstattung und weitere Vor
schriften sowohl in der EU als auch in 
der nationalen Gesetzgebung sorgen 
für Bewegung im „Fuhrparkeinerlei“. 
Aus diesem Grund sollten Fuhrpark
verwalter  auch in Zukunft die Car Po
licy möglichst flexibel gestalten und 
sich Entscheidungsspielräume offen 
lassen. So sollten sie sich das Recht vor
behalten, bei Bedarf einzelne Konfigu
rationen – auch wenn diese der Mo
dellvorgabe des Vertrags entsprechen 
– zu verbieten. Nur so können sie ihre 
Fahrzeuge innerhalb kürzester Zeit an 
Trends, Ökovorgaben und die allge
meine Marktentwicklung anpassen.

Gleiches gilt für die Ausgestaltung 
der Nutzungsverträge, für Motivations
fahrzeuge und die Berechnung des 
geldwerten Vorteils daraus. Sehr schnell 
können Steueränderungen oder einzel
ne Gerichtsurteile zu Umwälzungen im 
Fuhrpark führen. Entfällt die Pendler
pauschale oder werden Motivations
fahrzeuge stärker besteuert, sollten 

Fuhrparkverantwortliche schleunigst 
reagieren können. Da Änderungen der 
Steuergesetzgebung nicht unbedingt 
nur Neubestellungen, sondern auch Be
standsfahrzeuge betreffen können, 
sollten sie sich bei Empfehlungen zur 
privaten Nutzung eines Dienstwagens 
und den steuerlichen Vorteilen zudem 
nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. 
Erst vor Kurzem hat das oberste Fi
nanzgericht entschieden, dass ein Mit
arbeiter bei einem privaten Verkehrs
unfall mit dem Firmenfahrzeug die 
Selbstbeteiligung der Vollkaskoversi
cherung zu tragen hat. Ist dies – laut 
Nutzungsvertrag – nicht der Fall, so 
entsteht zumindest ein geldwerter Vor
teil, der zu versteuern wäre. Hier gilt es 
also, die eigenen Nutzungsverträge 
möglichst zügig auf den aktuellen Stand 
der Rechtsprechung umzustellen. 

Steigende kosten
Während einige wenige Kostenarten 
fast an Bedeutung verlieren, bekom
men andere eine immer größere Ge
wichtung. Grundsätzlich werden wir 
aber mit weiter steigenden Ausgaben 
rechnen müssen. 

Wer die finanziellen Belastungen 
für sein Unternehmen im Griff haben 
will, sollte unbedingt die ständig stei
genden Fahrleistungen betrachten. 
Fuhrparkverwalter, die ohne Argwohn 
und vielleicht sogar mit 
Stolz über eine Jah res
fahrleis tung von „weit 
mehr als 30.000 Kilome
tern im Jahr“ berichten, 
sollten eigentlich längst 
der Vergangenheit angehören. Läuft 
das Budget wegen deutlich gestiegener 
Fahrleistungen aus dem Ruder, besteht 
kaum Möglichkeit, die Kos ten kurzfris
tig zu drücken. 

Gegen hohe Fahrleistungen und 
dadurch automatisch steigende Kraft
stoffausgaben und höhere Aufwen
dungen für Unfälle sind die sonst  
üblichen Maßnahmen wie die Verlän
gerung der Haltedauer oder ein Wech
sel der Finanzierungsart  zwecklos. 
Der Fuhrparkverantwortliche sollte 
deshalb seiner Aufgabe als Berater in 
allen Bereichen der Mobilität gerecht 
werden. Bei strategischen Änderungen 
im Unternehmen und steigendem 
Druck auf die Nutzergruppen sollte er 
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deshalb schon im Vorfeld mit den Kos
tenstellenverantwortlichen reden. Da
bei sollte er die Nutzungsart überden
ken und zugleich die Modellwahl, die 
Ausstattung und die Haltedauer der 
Fahrzeuge an die zu erwartende Bean
spruchung anpassen. 

Gleichzeitig sollte ein Fuhrpark
verwalter gerade bei Vielfahrern mit 
längeren Dienstreisen eher zu anderen 
Verkehrsmitteln – wie Bahn, Flugzeug 
und Leihfahrzeug – raten.     

Gegenwärtig gewinnen die fahr
leistungsabhängigen Kosten deutlich 
an Gewicht. Steigende Kraftstoffpreise, 
höhere Unfallkosten und geringfügig 
steigende Reifenpreise stehen hier  
geringeren Wartungskosten (durch 
Langzeitintervalle) und sinkenden 

Ausfallkosten (durch optimierte Repa
ratur) gegenüber. Am stärksten wirken 
sich die gestiegenen Kraftstoffpreise 
aus. Auch wenn sich diese mittlerweile 
wieder auf einem etwas niedrigeren Ni
veau eingependelt haben, ist langfristig 
auch weiterhin mit steigenden Ausga
ben zu rechnen. Aus diesem Grund 
sollte sich jeder Fuhrparkverwalter 
über mögliche Alternativen informie
ren. Vor allem die Nutzung von Gas
fahrzeugen kann bei weiter steigenden 
Spritpreisen eine Alternative darstel
len. Gerade größere, hauptsächlich re
gional genutzte Fuhrparks sollten ru
hig mal einen Modellversuch bei ihren 
Poolfahrzeugen wagen. 

Immer wichtiger für die Kostenent
wicklung in der Flotte werden auch die 
Aufwendungen für Unfälle. Zwar sin
ken aufgrund des verschärften Wettbe
werbs bei den Flottenversicherern oft 
die Versicherungsprämien, gleichzeitig 
nehmen in vielen Flotten gerade 
kleinere Schäden stark zu. Hier sollten 
sich Fuhrparkverantwortliche überle
gen, ob sie nicht auf freie Werkstätten, 
Smart Repair und auf die Verwendung 
von Identteilen umstellen. 

Darüber hinaus sind Fahrsicher
heitstrainings eine Möglichkeit, Unfall
kosten zu minimieren. Hierbei sollten 

Schulungen aber immer zielgerichtet 
und auf das eigene Unternehmen abge
stimmt werden. 

Günstige angebote genau prüfen
Durch den Wettbewerb einzelner Her
steller und Importeure, zum Teil ausge
tragen über die konzerneigenen Lea
singgesellschaften, sind manchmal 
noch echte Schnäppchen am Markt zu 
haben. Günstige Angebote ergeben 
sich nicht nur aufgrund hoher Preis
nachlässe auf den Listenpreis, sondern 
vermehrt auch dank versteckter Rabat
te, zum Beispiel durch bezuschusste 

Restwerte über die Leasinggesellschaft 
des Herstellers, Sonder und Großkun
denpakete oder die sogenannte „Null
ProzentFinanzierung“. Bei allen 
„super günstigen“ Angeboten sollten 
Flottenprofis aber immer genau nach
rechnen. Eventuell handelt es sich ja 
nur um ein „LockvogelAngebot“. In 
den nächsten Monaten werden wir we
gen der Krise an den Finanzmärkten 
und der weiterhin fallenden Restwerte 
jedoch noch mit einigen bösen Überra
schungen rechnen müssen.

Fazit: an der unternehmens 
planung teilhaben
Zu den Gewinnern wird in Zukunft 
der Fuhrparkverwalter zählen, der sich 
verstärkt in die Planung des Unterneh
mens einbringt. Hier gilt es, die lau
fenden Kosten zu überwachen, Alter
nativen in Betracht zu ziehen und in 
Pilotprojekten (wie zum Beispiel zu 
Schulungen der Fahrer oder alternati
ve Antriebsarten) zusätzliche Einspar
potenziale zu erschließen. Darüber 
hinaus sollten Flottenprofis auch ihre 
Car Policy und die Dienstwagenüber
lassungsverträge möglichst offen ge
stalten. So bleiben sie flexibel und kön
nen auf veränderte Vorgaben schnell 
reagieren. R E D  Af

So stellen Sie ihre Flotte richtig auf
Strategische ausrichtung: Überprüfen Sie regel-
mäßig Ihre Car Policy und passen Sie Fahrzeuge, 
Sonderausstattungen und Nutzungsbedingungen 
rechtzeitig an veränderte Rahmenbedingungen an. 
umweltverträglichkeit: Sorgen Sie dafür, dass 
Ihre Fahrzeuge diesbezüglich den neuesten Vorga-
ben entsprechen. Erwägen Sie auch den Einsatz von 
Fahrzeugen mit alternativen Antriebskonzepten. 
Fahrleistungen: Analysieren Sie die Kilometerleis-
tung Ihrer Fahrzeuge. Ist diese zu hoch, sollten  
Sie zusammen mit den Kostenstellenverantwort-
lichen nach Alternativen suchen.
kraftstoffkosten: Behalten Sie die Ausgaben 
dafür im Auge. Bei weiterhin steigenden Ölpreisen 
kann es sich lohnen, alternative Antriebsarten aus-
zutesten. Auch Spritspartrainings können helfen. 
unfallkosten: Nutzen Sie vor allem bei zuneh-
menden Kleinschäden freie Werkstätten, Smart  
Repair und Identteile.
einkaufskonditionen: Nutzen Sie den Verdrän-
gungswettbewerb der Hersteller und Importeure. 
Eventuell lassen sich durch gestützte Restwerte, 
günstige Finanzierungsangebote oder Großkunden-
pakete die Beschaffungskosten senken. Betrachten  
Sie dabei aber immer die Gesamtkosten über die  
ganze Haltedauer.
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 Wir sind die bedeutendste Automobilbank Deutschlands. Unter dem Dach der Volkswagen Financial Services AG 
sind die Gesellschaften Volkswagen Bank GmbH, Volkswagen Leasing GmbH und die Volkswagen Versicherungs-
dienst GmbH die führenden europäischen Gesellschaften für Finanzdienstleistungen „rund um das Automobil“.

Privatkunden und Geschäftskunden können in jedem Volkswagen Autohaus aus einem umfangreichen Angebot von Finanzierungs-, 
Leasing- und Versicherungsprodukten wählen. Dieses Angebot gilt sowohl für den Pkw-Bereich als auch für die Nutzfahrzeuge. Für 
Großkunden bieten wir über das reine Finanzleasing hinaus umfassende Services bis hin zu kompletten Fuhrpark-Management-Lösungen 
an. Als weiteren Geschäftsbereich bietet die Volkswagen Bank direct innovative Direktbankprodukte. Mit modernem Onlinebanking, 
renditestarken Spar- und Anlagemöglichkeiten und einem erstklassigen Service ist sie eine der größten Direktbanken Deutschlands und 
ein starker Partner in Sachen Geld. 

Zum weiteren Ausbau unserer Marktposition suchen wir motivierte und qualifizierte 

Großhändler Gebrauchtwagen (m/w)

Ihr vielfältiges und interessantes Aufgaben-
gebiet beinhaltet folgende Schwerpunkte:

•  Sie sind Mitglied eines Teams von 14 
Gebrauchtwagenverkäufern und zwei 
Vertriebsassistenten und berichten an 
den Leiter Großhändler Gebrauchtwagen

•  Zu Ihren Kernfunktionen gehört die 
Vermarktung von Gebrauchtwagen 
auf Großhandelsebene an gewerbliche 
Adressen im Rahmen eines vorgegebenen 
Kompetenz- und Prozessschemas

•  Zu Ihrem Verantwortungsspektrum 
gehört die Umsetzung von Vertriebsstra-
tegien und -taktiken in der Vermarktung 
von Flottenrückläufern sowie die Mitwir-
kung an der konzeptionellen Weiterent-
wicklung der nationalen Vertriebskaskade

•   Sie wirken an der Entwicklung des 
nationalen Vertriebsnetzes auch durch 
Akquisetätigkeiten vor Ort mit

Sie erfüllen folgende Anforderungen:

•  Sie haben nach erfolgreicher Ausbildung 
zum Automobilkaufmann oder einer ge-
eigneten vergleichbaren kaufmännischen 
Berufsausbildung bereits mehrjährige 
Erfahrungen im gewerblichen Großhan-
del von Gebrauchtwagen gewonnen

•  Ihre Erfahrungen haben Sie idealerweise 
bei einer Leasinggesellschaft / Autobank 
oder einem Autovermieter / Automobil-
hersteller gesammelt 

•  Sie zeichnen sich durch Detailkenntnis 
des automobilen Produktangebots aus 
und verfügen über ein hohes Maß an Ver-
kaufstalent und Überzeugungsfähigkeit

•  Sie sind team- und erfolgsorientiert
•  Loyalität und persönliche Integrität zäh-

len zu Ihren wesentlichen Grundsätzen
•  Gute Englischkenntnisse erlauben es 

Ihnen, auch internationale Geschäfte zu 
tätigen

Wir bieten Ihnen attraktive Vergütungs- 
und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten 
im In- wie im Ausland sowie die soziale 
Sicherheit eines Weltkonzerns. Schwer-
behinderte werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt. 

Wenn Sie die Aufgabe als Chance erkennen, 
dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzu-
lernen. Bitte senden Sie Ihre Bewerbungs-
unterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvor-
stellungen an unser Personalwesen. 

Willkommen in Ihrer Zukunft

Volkswagen Business Services AG      Personalwesen      Angelika Rimatzki      Schmalbachstr. 1      38112 Braunschweig      bewerbungen@vwfs.de


