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— Das gemeinsame Nutzen eines Fahrzeugs in Form 
des Carsharings ist für die meisten Deutschen weiterhin 
keine Alternative. Nur sieben Prozent können sich nach 
einer Befragung der Autobank Credit Plus das Teilen ei
nes Autos vorstellen. Neun Prozent sind für die friedliche 
Koexistenz von Besitzen und Teilen. 

Beim Blick auf die eigenen Poolfahrzeuge stellt sich 
diese Frage allerdings nicht. Diese Autos sind letztlich für 
alle Mitarbeiter da, deren Mobilität zeitweise gesichert 
werden muss. Die Administration wird dabei unter
schiedlich gehandhabt und kann damit die involvierten 
Mitarbeiter mehr oder weniger belasten. Über die Ver
gabe, Nutzung, Auslastung und Rückgabe sowie den 
Zustand der Fahrzeuge gibt es viel zu erzählen. 

Letztlich geht es den Fuhrparkbetreibern allerdings 
um die Total Cost of Mobility (TCM), also darum, was die 
Mobilität der Mitarbeiter kostet. Hier geht es dann um 
die Frage nach möglichen Alternativen beziehungswei
se Potenzialen zur Kostensenkung. Eine Möglichkeit, die 
Poolwagen abzuschaffen und unter bestimmten Voraus
setzungen Kosten zu senken, stellt das Corporate Carsha
ring dar. Der Markt  der Angebote wächst hier rasant. 

Bei den meisten Anbietern müssen die Autos dabei 
mit einer höheren (als die normale) Leasingrate bezogen 
werden inklusive der inkludierten Verwaltungs und Bu
chungssoftware, die sich in der Praxis im tausendfachen 
Einsatz bereits bewährt hat. 

Durch den Einsatz der CarsharingSoftware entfällt für 
das Unternehmen der teilweise hohe Verwaltungsauf
wand wie Buchung, Schlüsselausgabe und Schlüsselver
wahrung oder Fahrzeugpflege. Gleichzeitig ist zu prüfen, 
ob mit diesen Fahrzeugen dann Taxi, Zugfahrten und 
Dienstfahrten mit  dem privaten Pkw ersetzt werden 
können. 

Der Clou ist allerdings, dass die Fahrzeuge auch privat 
von den Mitarbeitern kostengünstig gemietet werden 
können. Gebucht wird einfach über das Internet. Damit 
lassen sich die Kosten nach Angaben der von uns befrag
ten Anbieter um bis zu 30 Prozent senken. Gleichzeitig 
kann man der Belegschaft ein attraktives Mietangebot 
von attraktiven Fahrzeugen machen.

Nach unseren Recherchen bieten allerdings nur zwei 
Anbieter die Bezahlung der Nutzung nach Aufwand (pay 
per use). Es wäre allerdings nur konsequent und im Sin
ne des Carsharings, wenn sich die Kosten an den getä
tigten Fahrten orientieren würden. Hier wird sich künftig 
sicher noch etwas ändern.
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