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  Fahrzeuglogistik – das heißt im Wesent-

lichen die Überführung des Dienstwagens 

zum Fahrer. Im großen Stil zu den Autohänd-

lern oder zu den Vermietstationen überneh-

men das Fahrzeuglogistiker wie Mosolf, BLG 

Logistics oder ARS Altmann, deren Transpor-

ter bundesweit auf den Autobahnen zu se-

hen sind. 15 Logistiker haben sich zu einer 

Gruppe unter dem Dach des Spediteursver-

bandes DSLV zusammengefunden und sind 

als Verein Automobillogistik (AML) politisch 

aktiv. 

Dienstleister | Für Großflotten überneh-

men diese Touren meist Dienstleister wie 

Kroschke/DAD oder PS Team, die sich auch 

um die Zulassungen der Fuhrparkneuzugän-

ge kümmern. Im Fall des PS Team werden 

pro Jahr rund 560.000 Fahrzeuge bewegt. 

Diese Auslieferungen oder Abholungen ko-

ordinieren die Experten aus Walluf, führen sie 

aber nicht selbst durch. Rund jedes zehnte 

Fahrzeug geht dabei an einen Flottenbetrei-

ber und nicht etwa an eine Vermietstation 

oder an einen Leasinggeber. 

Das Gros, nämlich rund 410.000 Fahrzeu-

ge, erreichen per Transporter den Anlieferort. 

Rund 150.000 Einheiten werden auf eigener 

Achse ausgeliefert. Wer seinen Dienstwa-

genfahrer gleich durch den Dienstleister in 

sein neues Mobil einweisen lassen möchte, 

kann dies optional tun. Der Umfang und der 

Preis werden dabei laut PS Team individuell 

mit dem Auftraggeber abgestimmt. Zu den 

Inhalten zählen die Grundfunktionen des 

Fahrzeuges, Navi, Radio oder die Unfallver-

hütungsvorschriften. Die Dokumentation 

sowohl des Fahrzeugzustandes als auch der 

durchgeführten Einweisungen erfolgt mit 

elektronischem Protokoll, welches vom Nut-

zer unterschrieben wird. 

Der DAD Deutscher Auto Dienst aus Ah-

rensburg überführte 2017 rund 40.000 Fahr-

zeuge, davon war gut jedes vierte ein Fir-

menwagen. Der ganz überwiegende Teil 

wurde auf Eigenachse überführt – nur rund 

1.100 Einheiten wurden per Transporter zu-

gestellt. Bei der Überführung von Neufahr-

zeugen erfolgt immer eine Standardeinwei-

sung, betonen die Norddeutschen. Hier wird 

dem neuen Besitzer unter anderem gezeigt, 

wo er was am und im Fahrzeug findet. Dies 

ist in der Überführung inkludiert. Eine detail-

liertere Einweisung wird vorab mit dem Auf-

traggeber abgestimmt und der jeweilige 

Überführungsfahrer wird entsprechend ge-

schult. Das Ganze wird in Form eines qualifi-

zierten Protokolls in elektronischer Form  

dokumentiert und kostet 20 Euro. 

Nur auf eigener Achse | Vom Dekra Event 

& Logistic Services in Berlin werden pro Jahr 

rund 20.000 Fahrten im Kundenauftrag über-

nommen. Den Großteil davon, nämlich 80 

Prozent, machen Flottenkunden aus. Gefah-

ren wird dabei ausschließlich auf eigener 

Achse – der Speditionsanteil liegt bei maxi-

mal einem Prozent. Sofern das Neufahrzeug 

direkt an den Nutzer ausgeliefert wird, ist die 

Einweisung stets Teil des Paketes. Diese Leis-

tung wird in der Preisstruktur nicht separat 

vergütet, sondern versteht sich als Service-

leistung und ist in den Preisen inklusive, 

heißt es aus Berlin.  | rs

Wie die Einweisung stattfindet 
und wie dies berechnet wird, 

variiert je nach Partner.

Herr der weißen Flotte   
Fahrzeuglogistik | Wenn der neue Firmenwagen zum Mitarbeiter kommt, muss dieser auf die Besonderheiten 
des Mobils hingewiesen werden. In der Regel übernimmt dies der Zusteller, was aber vom Partner abhängt.

Im Auftrag | Großlogistiker wie BLG  

aus Bremen liefern die Neufahrzeuge nur 

stellvertretend für Dienstleister in die  

jeweiligen Fuhrparks 




