
— Der Dienstwagen ist und bleibt ein Sta
tussymbol. Auf diesen Nenner bringt GE  
Capital das Ergebnis einer Umfrage. So er
stellt die Flottensparte des Leasinggebers, 
GE Capital Fleet Services, regelmäßig ein 
Fleet Barometer. Sie befragt dabei das eige
ne Vertriebsteam zu aktuellen Entwicklun
gen und Stimmungen im Flottenmarkt.  
Dieses Mal ging es darum, die „Arbeitgeber
attraktivität durch Dienstwagen“ auszuloten. 
Der Flotten dienstleister hat die Umfragede
tails nun veröffentlicht.

Demnach stellt ein Auto auf Firmenkos
ten nicht mehr ein Privileg der TopManager 
dar, sondern über die Hälfte der befragten 
Unternehmen (55 Prozent) händigen schon 
ihren Teamleitern Autoschlüssel aus. Die Fir
men nutzen Dienstwagen, um Anreize für 
jetzige und künftige Mitarbeiter zu schaffen. 
53 Prozent der Befragten sagen für diese Mit
arbeitermotivation sogar eine steigende 
Tendenz voraus. Besonders Dienstleistungs 
und Industrieunternehmen setzen auf die
ses Instrument, hebt GE Capital hervor.

Bindungskraft und mehr | Der Flotten
dienstleister weist noch darauf hin, warum 
der Dienstwagen noch eine wichtige Rolle 
spielt: Firmen wollen mit ihm Mitarbeiter 
binden, hoffen so auf loyales Verhalten ihrer 
Angestellten. Es gibt aber noch andere Mo
tive: So nannten 32 Prozent der Befragten 
Steuer oder Kostenvorteile als Antrieb für 
einen Dienstwagen. Und 26 Prozent über
zeugte die Gehaltsumwandlung.

 Aus all dem liest GE Capital Fleet Services 
heraus, dass Firmenautos attraktiv sind und 
bleiben. „Ein Aspekt, der sogar dadurch ge
steigert wird, dass in einigen Unternehmen 
die Mitarbeiter die Auswahl und Konfigura
tion ihres eigenen Dienstwagens selbst 
übernehmen, natürlich im Rahmen der Car 
Policy“, ergänzt Ludger Reffgen, Mitglied der 
Geschäftsführung. Er weist jedoch auch da
rauf hin, dass sich die Ansprüche der jungen 
Generation weiter verändern dürften. Gerade 
wenn umfassende Mobilitätskonzepte und 
CarsharingLösungen relevanter werden, wie 
es der Leasinggeber erwartet.  | kak

Dienstwagen bleibt Statussymbol
GE Capital | In einer Umfrage wollte der Leasinggeber wissen, ob Unternehmen 
auf Firmenwagen setzen, um sich als Arbeitgeber attraktiv zu machen.
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Gut für die Motivation | Laut Fleet Barometer ist ein Dienstwagen für Mitarbeiter weiterhin attraktiv

Community4you | „Eins“ mit der Software

– Der Energiedienstleister Eins Energie Sachsen 
aus Chemnitz hat sich jetzt für die Software 
Comm.fleet von Community4you entschieden. 
Mit ihr verwaltet der Versorger seine 450 Autos. 
Die ersten Eindrücke aus dem Fuhrpark alltag 
schildert Uwe Hoblik, Mitarbeiter im Fuhrpark
management bei Eins: „Die Funktio nalität der 
elektronischen Fahrzeugakte ist für Eins eine 
wichtige Bereicherung. Comm.fleet unterstützt 

die perfekte Archivierung von Dokumenten 
und Dateien für den unmittelbaren Zugriff und 
erspart damit die mühevolle, zeitraubende Su
che in Papierakten.“ 

Er nennt noch einen Vorteil, der sich bereits 
bemerkbar mache: „Die elektronische Akte mit 
dem dazugehörenden Archiv ermöglicht uns 
eine äußerst effektive Formularverwaltung für 
alle Dokumente rund um den Fuhrpark.“
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Martin Thiel
leitet seit 1. November 
das Direktkundenge
schäft bei BMW. Dazu 
zählt auch das Groß
kundengeschäft mit 
Fuhrparks von über 50 
Autos. Er ist damit der 

Nachfolger von Christoph von Tschirschnitz. 
Neben seiner neuen Aufgabe bleibt er Ver
triebsleiter für das Privatgeschäft. Diese Posi
tion bekleidet der 55Jährige seit 2009. 

Ralph Feldbauer 
wechselt zur Allianz 
und verantwortet ab 
1. Januar 2015 im 
Fachbereich Firmen
kraft das Riskmanage
ment für Flotten. Ak
tuell ist er Geschäfts

führer von Riskguard und bringt viel Experti
se bei der Beratung von Flotten mit. Der 
44Jährige folgt in seiner neuen Position auf 
Reinhard Anger. 

Gert Fischer
ist seit Anfang Okto
ber neuer Vertriebslei
ter bei 4Wheels Ser
vice + Logistik. Der 
40Jährige koordiniert 
nun beim Spezialisten 
für Räder und Reifen

einlagerung vor allem den Neu und Be
standskundenvertrieb. Zu Fischers weiteren 
Kernaufgaben zählen noch die Führung und 
der Ausbau des bundesweit agierenden Ver
triebsteams. Fischer arbeitete bis September 
bei Carglass und war dort für den Gewerbe
vertrieb zuständig.

Jim Farley,
bislang VizeMarketing
chef des USAutobau
ers Ford, kommt nach 
Europa. Er soll das Ru
der auf dem wichtigs
ten Auslandsmarkt  
he rumreißen – und 

tauscht den Job mit Stephen Odell, der 2010 
die Verantwortung für das Europageschäft 
von Ford übernommen hatte. Beide werden 
an Vorstandschef Mark Fields berichten. Farley 
wird ab 1. Januar auch für die Geschäfte im 
Mittleren Osten und Afrika zuständig sein.

Fo
to

: B
M

W
Fo

to
: 4

W
he

el
s 

Fo
to

: F
or

d 
Fo

to
: S

ch
ne

id
er

— Köpfe 

Branche | Nachrichten


