
Die Teilnehmer (v. l.) | Roland Wiggenhauser und Norbert Scheinert (MTU), Andreas Zipse (Bankhaus Bodensee) und Uwe Seitz (semase) (hintere Reihe) sowie vorne 

Patrick Vitry und Paul Wohlgenannt (MTU), Regina Schwichtenberg (Alno), Alexandra Knauf (semase), Uwe Rehorsch (Sto) und Mladen Mikic (ZF Friedrichshafen)

Grenzüberschreitende Suche
Herbstrunde | Beim dritten Treffen in diesem Jahr standen die Themen inter-
nationales Fuhrparkmanagement und Ausweitung der E-Mobilität im Fokus. 
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— Die länderübergreifende Optimierung 
der Flotte steht bei den meisten Fuhrparklei-
tern im Arbeitskreis-Fuhrparkmanagement 
Bodensee e. V. (AFB) ganz oben auf der 
Agenda. Schließlich managen viele von ih-
nen mehrere Hundert oder Tausende Fahr-
zeuge in verschiedenen Ländern oder sollen 
diese Flotten künftig auf ein Niveau bringen. 
Deshalb tauschen sich die AFB-Mitglieder 
immer wieder intensiv zu diesem Thema aus.

Anregungen vom Großkonzern | Kurz 
vor dem dritten diesjährigen Treffen des Ar-
beitskreises am 28. September holte sich ein 
kleines Team, bestehend aus Roland Wig-
genhauser, 1. Vorstand des AFB und Fuhr-
parkleiter bei MTU, sowie sein Kollege Paul 
Wohlgenannt, Fuhrparkkoordinator bei 
MTU, Thomas Höld, 2. AFB-Vorstand und 
Fuhrparkmanager bei Liebherr Hydraulik-
bagger, Uwe Rehorsch aus dem Einkaufs-
team Flottenmanagement der Sto AG mit 
Teamchef Carsten Erler, Uwe Seitz, AFB-Ge-
schäftsführer und Chef der Unternehmens-
beratung semase, sowie Alexandra Knauf, 
Leasingfachwirtin bei semase, dazu neue 
Anregungen in einem Nachbarland bei ei-
nem Großkonzern mit mehreren Tausend 
Fahrzeugen. Über den Namen der Firma 
hüllen sich die AFB-Mitglieder allerdings in 
Schweigen.

Mit dem dortigen Fuhrparkmanager 
sprach die Delegation unter anderem da-

rüber, welche Modelle in welchen Ländern 
gefahren werden und wie die Flotten in den 
einzelnen Ländern aufgestellt sind. „Das Un-
ternehmen hat eine lange Tradition im in-
ternationalen Flottenmanagement, denn es 
regelt seit jeher die Beschaffung sowie das 
Management selbst“, erläutert Wiggenhau-
ser. Gleichwohl stellten sie ihre Ausrichtung 
immer wieder auf den Prüfstand.

Bündelung internationaler Flotten | Ein 
Ergebnis dieser Analysen ist, dass nun die 
Länder auf globaler Ebene in fünf Bereiche 
gebündelt werden: Der erste Bereich setzt 
sich aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz zusammen, der zweite aus Italien, 
Moldawien, Kasachstan sowie allen anderen 
östlichen Ländern und der dritte aus Frank-
reich, Spanien und Portugal. Der vierte um-
fasst den gesamten amerikanischen Konti-
nent und der fünfte UK mit Irland und den 
skandinavischen Ländern Finnland, Schwe-
den und Norwegen. Dabei zeigte der Fuhr-
parkleiter den Besuchern auch, wo das Flot-
tenmanagement gegenwärtig steht. Was 
das im Detail heißt, will Wiggenhauser nicht 
ausführen. Nur so viel: „Für das Flottenma-
nagement unserer Mitglieder ist der runde 
Tisch überaus hilfreich gewesen.“

Die AFB-Vertreter wollen sich mit dem 
Fuhrparkleiter daher nun regelmäßig zwei 
Mal im Jahr treffen. Das nächste Meeting soll 
im kommenden Jahr am 4. April stattfinden. 

Ziel ist es, mit einer Firma Erfahrungen zu 
sammeln, in der die Fäden des internatio-
nalen Fuhrparkmanagements schon immer 
in einer Hand zusammenlaufen. Und es soll 
den AFB-Mitgliedern diverse Fragen beant-
worten. Beispiele dafür lauten: Welche Lea-
singgesellschaften eignen sich für welche 
Kontinente? Wie ist eine Einmarkenstrategie 
auch auf andere Länder auszuweiten? Und 
wie werden Prozesse zusammengeführt? 

E-Mobilität in der Praxis | Ein weiteres 
Thema, das den AFBlern zumindest teilwei-
se unter den Nägeln brennt, sind die Mög-
lichkeiten und Grenzen der E-Mobilität. Das 
steht vor allem bei MTU und ZF Friedrichs-
hafen auf der Agenda. Sie wollen verstärkt  
E-Bikes einsetzen, die etwa bei MTU über das 
interne Carsharing-Tool von den Mitarbei-
tern gebucht werden. Dort sollen künftig 
aber auch mehr Werkbusse in der E-Version 
zum Einsatz kommen. 

Parallel dazu baut das Unternehmen der-
zeit das Carsharing aus und richtet als neue 
Option auch Mitfahrgelegenheiten ein. Hier-
für soll es an den verschiedenen Werken so-
genannte Sammelplätze geben, an denen 
die Fahrer von Firmenwagen andere Mitar-
beiter aufnehmen können. 

„Integrierte Mobilität wird zunehmend 
spannender. Deshalb ist oft auch ein Um-
denken der Mitarbeiter gewünscht, welche 
die vorhandenen intelligenten Systeme er-
kennen und anwenden sollen“, so Roland 
Wiggenhauser. Keine Frage: Die E-Mobilität 
und das internationale Flottenmanagement 
werden den AFB noch eine ganze Weile  
beschäftigen. | Annemarie Schneider
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