
S teht ein Modellwechsel an, ist der 
„Neue“ in aller Regel länger, breiter 
und stärker. Da in vielen Dienstwa

genrichtlinien feste Marken und Modelle 
vorgegeben sind, werden dadurch auch 
die Flottenfahrzeuge immer größer. Ei
gentlich ist dies kein Problem, steigen 
doch auch die Anforderungen an die Mit
arbeiter. Zudem sind moderne Elektronik
systeme zur Verbesserung der Fahrsicher
heit ebenfalls erwünscht. Stimmen 
Fahrzeug und Nutzung jedoch nicht mehr 
überein und gibt es von „ganz oben“ die 
Vorgabe, an der Kostenschraube zu dre
hen, ist Downsizing meist eine Option.

Bevor Sie aber daran gehen, Ihre Flot
te deutlich „schlanker“ zu gestalten, soll
ten Sie einige grundsätzliche Überle
gungen anstellen: Bei Betriebsfahrzeugen, 
die nur für den dienstlichen Einsatz geeig
net sind, sollten Sie zuerst einmal mit den 
zuständigen Abteilungsleitern sprechen. 
Klären Sie bei Fahrzeugen im Wartungs
einsatz oder für bestimmte Vertriebstou
ren die tatsächlichen Anforderungen ab. 
Fragen Sie dabei nach dem Einsatz des 
Dienstwagens, der Laufleistung, dem 
Fahrprofil (Autobahnen, Bundesstraßen 
oder innerorts), unabdingbaren Sonder
ausstattungen (Klimaanlage, Telefon etc.) 

und der notwendigen Ladekapazität. 
Eventuell stellen Sie hier sehr schnell eine 
Diskrepanz zwischen Anspruchsdenken 
der Mitarbeiter und tatsächlicher Not
wendigkeit fest. Gleiches gilt auch für fest 
zugeordnete Vertriebsfahrzeuge, die pri
vat genutzt werden. Gerade bei Vielfahr
ern sind Wagen mit hoher Motorisierung 
und zahlreichen Ausstattungen beliebt. 

Etwas vorsichtiger sollten Sie bei den 
Fahrzeugen der leitenden Angestellten 
sein. Schon das Gerücht, Sie würden Ein
sparungen planen, kann zu lautem Protest 
führen. Wollen Sie hier etwas unterneh
men, sollten Sie sich auf jeden Fall vorher 
die Unterstützung der Geschäftsleitung 
und/oder leitender Gremien einholen. Bei 
allen Veränderungen sollten Sie immer 
berücksichtigen, dass Firmenwagen eben 
auch ein Motivationsinstrument darstel
len. Sinkt die Zufriedenheit der Mitarbei
ter oder steigt gar die Personalfluktuation 
an, sind Sie unter Umständen einen Schritt 
zu weit gegangen.

Die Modellpalette
Vor allem in größeren Unternehmen fin
den sich oft eine Vielzahl verschiedener 
Modelle wieder. Haben Sie nicht auch 
gleichzeitig zu viele verschiedene Marken 

zur Auswahl – und hierdurch eventuell 
schlechtere Einkaufsrabatte –, muss sich 
dies nicht unbedingt negativ auswirken. 
Von der Limousine über das Coupé bis 
hin zur Familienkutsche – warum eigent
lich nicht? Problematisch sind allerdings 
Fahrzeuge, die nicht zum Image des Un
ternehmens passen oder unverhältnismä
ßig hohe Gesamtkosten verursachen. In 
vielen Fuhrparks sind deshalb seit Länge
rem schon Cabrios und SUV verboten. Im 
Zuge der aktuellen Umweltdebatte sollten 
Sie hier – falls nicht schon geschehen – 
unbedingt nachziehen. 

Fahrzeugkategorien
Auch die einzelnen Fahrzeugkategorien 
sollten Sie überprüfen. Bei Dienstwagen 
im innerstädtischen Einsatz bietet sich ein 
Downsizing von Modellen der Mittelklas
se zur unteren Mittelklasse an. Ebenfalls 
denkbar ist der verstärkte Einsatz von Au
tomobilen der „GolfKlasse“. 

Vorsichtig sollten Sie dort sein, wo ein 
neues Modell genau zwischen zwei beste
hende Kategorien passt oder ein hochprei
siges Fahrzeug zur Markteinführung oder 
aufgrund von Absatzproblemen stark sub
ventioniert wird. Haben sich Ihre Fahrer 
erst einmal an die neue Hierarchiestufe 

Schlanker durch Downsizing 
In der Car Policy finden sich reichlich Stellschrauben, um die Fahrzeugkosten zu senken. Passt das Fahrzeug 
nicht mehr zu seinem Einsatzzweck, bietet es sich an, im Hinblick auf das Modell, die Motorisierung oder 
Sonderausstattung kleinere Fahrzeuge zu bestellen. Wir sagen Ihnen, worauf Sie dabei achten müssen. 
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oder an die Nobelmarke gewöhnt, wird 
der Schritt zurück meist doppelt schwer.

Begrenzung der Motorisierung
Erhebliches Einsparpotenzial besteht bei 
hochmotorisierten Fahrzeugen. Selbst 
wenn der Fahrer über eine Zuzahlung ei
nen Teil der Kosten trägt – spätestens bei 
der nächsten Benzinpreiserhöhung spü
ren Sie dann die zusätzliche Belastung im 
Budget. Darüber hinaus steigen meist 
auch der Reifenverschleiß und die War
tungskosten. Zugleich finden sich die 
Mehrkosten bei der Anschaffung kaum 
im Restwert des Fahrzeuges wieder. 

Co2-obergrenzen setzen
Zum Downsizing der Motoren sollten Sie 
den Trend zu umweltbewussten Fahrzeu
gen für sich nutzen. Durch die Einfüh
rung einer CO2Schranke können Sie 
übermotorisierte Fahrzeuge vermeiden. 
Allerdings sollten Sie diese Grenze min
destens einmal im Jahr „nachjustieren“ 
oder gleich langfristig in mehreren Stufen 
absenken. Hierdurch tragen Sie den ver
besserten Modellen und der Motorenent
wicklung der Hersteller Rechnung. Den 
jeweiligen Grenzwert sollten Sie für jede 
Kategorie anhand der eingesetzten Fahr
zeuge selbst bestimmen. 

Zurzeit bietet sich in der Mittelklasse 
und der oberen Mittelklasse ein Grenzwert 
von 150 g CO2 pro Kilometer an. Die Fah
rer können dann immer noch Motoren mit 
2,0 oder 2,2 Litern Hubraum wählen. Mo
torisierungen mit 2,7 oder 3,0 Litern Hub
raum scheiden jedoch aus. Eine Alternati
ve hierzu ist natürlich auch die Begrenzung 
des Kraftstoffverbrauchs. Allerdings soll
ten Sie hierbei immer berücksichtigen, 
dass der vom Hersteller angegebene Norm
verbrauch nur wenig mit dem tatsäch
lichen Verbrauch des Motors zu tun hat. 

Bei allen Bemühungen, den Hubraum 
zu begrenzen, sollten Sie aber immer auch 
auf das Fahrzeug, den Fahrer und den Ein
satzzweck Rücksicht nehmen. Lassen Sie 
nur die Minimalmotorisierung zu, kann 
sich dies unter Umständen negativ auf den 
Kraftstoffverbrauch auswirken. Wird ein 
Fahrzeug hauptsächlich in Deutschland 
auf Autobahnen eingesetzt, kann es vor
kommen, dass der Fahrer bei kleinen Mo
torisierungen fast ausschließlich Vollgas 
fährt. Da Motoren ab 80 Prozent der Ma
ximalleistung oft einen überdurchschnitt
lich hohen Verbrauch aufweisen, kann „zu 
klein“ also auch 
verkehrt sein.

Eine weitere Möglichkeit, die Kosten 
schon in der Car Policy positiv zu beein
flussen, ist die Wahl des richtigen An
triebs. Ob sich für ein Fahrzeug ein Die
selmotor, ein Benziner oder ein Gasantrieb 
rechnet, hängt vom Einzelfall ab. Hier 
sollten Sie also selbst den Bleistift oder die 
ExcelTabelle zur Hand nehmen. Alterna
tiv können Sie sich natür
lich auch – sofern angebo
ten – vom Hersteller oder 
der Leasinggesellschaft be
raten lassen.

Auch bei Einsparun
gen durch Begrenzung der Sonderausstat
tungen sollten Sie versuchen, einen ver
nünftigen Mittelweg zu finden. Je nach 
Modell und zukünftigem Nachnutzer sind 
einige Sonderausstattungen sinnvoll, an
dere sind für den Verkauf eher hinderlich. 
Meist wird gerade sicherheitsrelevantes 
Zubehör bei einem Gebrauchtfahrzeug 
gewünscht, während technische und op
tische Spielereien weniger Zuspruch fin
den. Um eine Betrachtung des Einzelfalls 
werden Sie allerdings auch hier nicht her
umkommen. So beliebt ein XenonLicht 
auf dem deutschen Gebrauchtwagen
markt auch sein mag: Sitzt Ihr Aufkäufer 
in Afrika, kann er mit dieser Option meist 
nichts anfangen. Besonders teuer kom
men Ihnen respektive Ihrer Leasinggesell
schaft die sogenannten „Weihnachtbäu
me“: Fahrzeuge, die mit allem üblichen 
und unüblichen Schnickschnack ausge
stattet sind. 

referenzfahrzeug definieren
Um den Wildwuchs in Ihrer Flotte mög
lichst in Grenzen zu halten, hat sich die 
Konfiguration eines Basisfahrzeugs für 
die jeweilige Nutzergruppe bewährt. 

Dieses Auto sollte bereits alle für die 
Sicherheit und den individuellen Einsatz
zweck notwendigen Ausstattungen ent
halten. Hierzu gehört dann auch das Busi
nesspaket des Herstellers, die Vorbereitung 
fürs Autotelefon und ein Navigationsge
rät. Zusätzlich kann sich der Fahrer dann 
noch weiteres Zubehör bis zu einer fest 
definierten Obergrenze aussuchen. Basis 
dieser Obergrenze kann der Listenpreis 
des Fahrzeuges sein. Bei den meisten 
Fahrzeugklassen reichen hier Sonder
ausstattungen in Höhe von maximal 20 
bis 30 Prozent des Listenpreises voll
kommen aus.

Eine weitere Sonderausstattung soll
ten Sie übrigens – falls angeboten – immer 
wählen: ökologische Sondermodelle. 

Egal, ob diese Pakete nun „Blue“, „Ef
ficient“ oder „Green“ heißen, sie rechnen 
sich in jedem Fall. Zum einen profitieren 
Sie vom geringeren Kraftstoffverbrauch, 
zum anderen werden sich Fahrzeuge mit 

hohen Emissionswerten 
spätestens in drei oder 
vier Jahren nur noch 
schwer vermarkten las
sen. Nehmen Sie aus die
sem Grund also unbe

dingt einen Passus in Ihre Car Policy auf, 
der Ihre Nutzer verpflichtet, Ökopakete, 
falls verfügbar, mitzubestellen.   

Fazit: Ein unabhängiger  
Dritter kann helfen
In der Car Policy finden sich reichlich 
Stellschrauben, um die Kosten pro Fahr
zeug zu verringern. Meist werden Sie da
bei um Einschränkungen beim Fahrzeug, 
der Motorisierung und den zugelassenen 
Sonderausstattungen nicht herumkom
men. Klar, dass dann erheblicher Ge
sprächsbedarf im Unternehmen entsteht. 
Ohne Unterstützung der Geschäftsleitung 
und Verständnis des Betriebsrats werden 
sich die meisten Verbesserungen nicht 
umsetzen lassen. Aber selbst wenn Sie Hil
fe von ganz oben erhalten, wollen die Fah
rer dann doch ein Wörtchen mitreden.

Verspüren Sie einen zu starken Gegen
wind, macht es Sinn, einen unabhängigen 
Dritten einzuschalten. Bei der Umstellung 
Ihrer Car Policy kann Ihnen Ihr Autohaus, 
der Kundenbetreuer des Herstellers oder 
Ihre Leasinggesellschaft weiterhelfen. Ver
gleiche verschiedener Fahrzeuge und Mo
torvarianten auf Basis der Gesamtkosten 
(TCOBetrachtung) bieten mittlerweile 
einige Leasinggeber an. Können Sie den 
Mitarbeitern dann auf Basis von neutralen 
Vergleichsrechnungen die zu erwartenden 
Einsparungen aufzeigen, werden sich nur 
noch wenige Argumente gegen Ihre Pla
nungen finden.  E v i  Z i E n Z  Af

Erfolg mit strategischem  
Flottenmanagement – teil 5: 
Ausschreibung von Flottenfahrzeugen 
und Dienstleistungen

ob Green oder Blue: 
Ökologische Sonder-
modelle rechnen sich 

in jedem Fall.


