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— Wie ist die Fahrzeugwahl vom Außen-
dienst bis zur Geschäftsleitung geregelt? Wel-
che monatliche Rate steht den verschiede-
nen Hierarchieebenen bei der Bestellung zur 
Verfügung? Sind bestimmte Modelle in der 
Car Policy ausgeschlossen? Und werden Mo-
torisierung sowie CO2-Ausstoß in Zeiten von 
Social Corporate Responsability begrenzt? 

Solchen und anderen Faktoren, die im 
Jahre 2014 die Dienstwagenüberlassung re-
geln und die Beschaffung beeinflussen, wol-
len das Beratungsunternehmen Fleetcom-
petence Europe und Autoflotte in einer 

gemeinsamen Markt studie zur Car Policy auf 
den Grund gehen. 

Ab sofort mitmachen | Die Teilnahme an 
der Studie ermöglicht es Flottenbetreibern, 
ihre eigene Regelung einzuordnen und sich 
mit anderen Unternehmen zu vergleichen. 
Dies eröffnet ein interessantes Benchmar-
king gegenüber Wettbewerbern aus der glei-
chen Branche mit vergleichbaren Flotten. 

Ab sofort können Fuhrparkverantwort-
liche über www.autoflotte.de/studie zur 
Befragung gelangen und den Fragebogen 
online ausfüllen. 

Als Dankeschön erhält jeder Teilnehmer 
nach Auswertung der Studie eine Zusam-
menfassung der Ergebnisse und die Key Fin-
dings kostenlos per E-Mail. Außerdem 

— Mitmachen wird belohnt! Unter allen Fuhrparkleitern, die unter www.autoflotte.de/studie an der Studie teilnehmen, verlosen wir 
folgende attraktive Preise. Fleetcompetence Europe und Autoflotte sagen Danke und wünschen Ihnen viel Glück!

Fuhrparks verstehen
Befragung | Wer bekommt in deutschen Unternehmen einen Firmenwagen gestellt? Welche Auswahl gibt es? 
Diese und andere Faktoren wollen Fleetcompetence Europe und Autoflotte in einer Studie analysieren.

ARI  Fleet Germany | Grenzenlose Freiheit über den Wolken

– Nicht nur ein Kindheitstraum – auch für viele Erwachsene übt das Fliegen eine große Faszination aus. Ein 
Mal im Leben Pilot sein – das macht ARI Fleet Germany möglich. Ein Hubschrauberflug ist ein Erlebnis von 
bleibender Erinnerung, noch dazu, wenn man selbst den Steuerknüppel in der Hand hält. Deshalb heißt es für 
den Gewinner: anschnallen, anlassen, abheben. Sie sitzen mit einem erfahrenen Fluglehrer für 30 Minuten am 
Steuer eines echten Helikopters. Die Helikopter „Robinson R22“ oder „Hughes 269“ verfügen an jedem Cockpit-
Sitz über eine eigenständige Steuereinheit. Ihr Fluglehrer hat Sie und den Heli also immer sicher im Griff. Für 
die Teilnahme gelten die Teilnahmebedingungen des Anbieters (u. a. gesundheitliche Anforderungen). 
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Das gibt es zu gewinnen!

DAD | Modernster Hörgenuss

– Die richtige Hardware für Ihre Lieblingsmusik: Der DAD spendiert dem Gewinner einen Apple iPod 
touch mit extrem leichtem Aluminiumgehäuse und dem großen Speicher von 64 GB. Für den ent-
sprechenden Sound legt der DAD noch einen Docking-Lautsprecher von Philips drauf. Dieser ist über 
den Lightning-Anschluss kompatibel mit dem aktuellsten iPod sowie dem iPhone 5 und gibt Musik 
mit kristallklarem Klang wieder. Ausgestattet ist der Docking-Lautsprecher mit einem „Dynamic Bass 
Boost“ für die Betonung der Bässe, unabhängig von der eingestellten Lautstärke, und einem Audio-
Eingang für tragbare Geräte und Computer.
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© Courtesy of Apple; iPod touch ist eine einge-
tragene Marke der Apple Inc., die in den USA 

und anderen Ländern eingetragen sind. Apple 
und Phlips sind weder mitwirkendes noch 
sponserndes Unternehmen dieser Aktion.

Ein Philips Docking-
lautsprecher und  …

… ein Apple iPod 
touch (64 GB)

Teilnahmeberechtigt sind Fuhrparkverantwortliche in Deutschland, die Firmenfahrzeuge für ein Unternehmen verwalten und/oder managen. Von der Teilnahme ausge-
schlossen sind die Mitarbeiter der Springer Fachmedien München GmbH und Fleetcompetence Europe sowie deren Angehörige. Eine Mehrfachteilnahme ist unzulässig. 
Autoflotte ist Medienpartner der Studie, Fleetcompetence Europe ist verantwortlich für die Konzeptionierung und Durchführung der Studie sowie für die Auswertung der 
Ergebnisse und deren Präsentation. Die von Fleetcompetence Europe ermittelten Gewinner werden nach dem Ende des Teilnahmezeitraums persönlich benachrichtigt. 
Eine Barauszahlung oder Umtausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Reich an Erfahrung | 
Thilo von Ulmenstein, 

Managing Partner bei 

Fleetcompetence Euro-

pe, hat eine vergleich-

bare Studie 2013 bereits 

erfolgreich in der 

Schweiz durchgeführt
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ADAC | Clever reagieren in allen Situationen

– Das können Fuhrparkleiter und/oder ihre Fahrer auf einer von mehr als 50 ADAC-Trainingsanlagen 
üben. Der ADAC stellt vier Studienteilnehmern an vier verschiedenen, frei wählbaren ADAC-Trainingsan-
lagen jeweils drei Gutscheine für ein Basis- oder Kompakttraining zur Verfügung. Lernen Sie das Verhal-
ten und die Grenzen Ihres Autos unter professioneller Anleitung kennen. Lernen Sie Fahrtechniken, mit 
denen Sie für den Ernstfall gewappnet sind. Weitere Infos unter www.adac.de/fahrsicherheitstraining
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Masternaut | Fahrspaß oben ohne

– Einen Fahrspaß der besonderen Art garantiert Masternaut mit einem Cabrio-Wochenende. Von 
Freitagmittag, 12.00 Uhr, bis Montag, 9.00 Uhr, kann der Gewinner mit einem Wochenendgutschein der 
Kategorie PTMR bei Sixt deutschlandweit ein sportliches Cabrio entern. Das kann je nach Verfügbarkeit 
des Autovermieters z. B. ein Audi TT Roadster, ein Mercedes-Benz SLK Roadster oder BMW Z4 Roadster 
sein. Dachverdeck öffnen, Zündschlüssel drehen und los geht’s. Bei diesem Voucher, der zwölf Monate 
gültig ist, sind der Vollkasko- und Diebstahlschutz ebenso enthalten wie 900 Freikilometer.
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Schadenmeile | Candle-Light-Dinner für zwei?

– Ein romantisches Essen bei Kerzenschein ist bei diesem Preis genauso möglich wie wahlweise ein 
Fallschirmsprung, eine Quad-Fahrt, ein Städte-Kurztrip für zwei oder vieles andere mehr. Denn der  
Gewinner kann sich seinen Preis nach seinen Vorlieben dank eines Gutscheins im Wert von 350 Euro 
von der Schadenmeile, einzulösen bei www.mydays.de, selbst aussuchen. Bei der Fülle an Möglichkei-
ten fällt die Entscheidung sicherlich schwer. Aber vielleicht reicht das Budget ja sogar für zwei Events ...
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nimmt jeder an der Verlosung attraktiver 
Preise teil (siehe unten).

Sieben Themenfelder | Die Studie gliedert 
sich in sieben  Themenfelder: Nach allgemei-
nen Informationen zum Unternehmen und 
der Flotte folgen Aspekte des Mobilitätskon-
zepts. Hier wird zum Beispiel untersucht, ob 
die geschäftliche Mobilität mit oder ohne Fir-
menwagen sichergestellt wird. 

Für Firmen mit eigenem Fuhrpark  
werden die Berechtigungs- und Vergabesys-
teme erfragt, aber auch die Alternativen  
dazu. Ebenso welche Kosten das Unterneh-

men und welche der Mitarbeiter trägt, wird 
beleuchtet.

Ferner wird auch ergründet, wie die Fir-
menfahrzeuge finanziert und gemanagt wer-
den. Die Befragung endet mit dem Punkt 
„Nachhaltiges Flottenmanagement“ und un-

tersucht, welche Maßnahmen Unternehmen 
bereits ergriffen haben und ob sie schon ein 
umfassendes und nachhaltiges Mobilitäts-
konzept entwickelt haben.

Für die Teilnahme an der Marktstudie un-
ter www.autoflotte.de/studie müssen Fuhr-
parkverantwortliche etwa zehn Minuten für 
die Beantwortung einplanen. Eine zeitliche 
Investition, die sich lohnt.  | Mireille Pruvost
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