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— Um Erkenntnisse zu gewinnen, wie 
moderne Flotten- und Mobilitätskonzepte 
gestaltet sind, haben Autoflotte und die  
Unternehmensberatung Fleetcompetence 
Europe eine detaillierte Marktstudie ins  
Leben gerufen, die die Analyse der in den 
Unternehmen vorhandenen Car-Policy-Kon-
zepte zum Ziel hat. 

Die gute Nachricht vorweg für alle, die 
noch nicht teilgenommen haben: Der Frage-
bogen ist noch bis Ende des Jahres unter  
www.autoflotte.de/studie zur Teilnahme 
freigeschaltet. Als Dankeschön werden unter 
allen Teilnehmern äußerst vielseitige und 
hochwertige Preise verlost (siehe Seite 18).

Über hundert Unternehmen haben diese 
Möglichkeit bereits zum Benchmark ge-
nutzt. Hier erste Erkenntnisse aus der Studie, 
die bis zur finalen Auswertung jedoch nicht 
verbindlich sind: 

Ja, die freie Fahrzeugwahl ist noch mög-
lich, wenn man in Unternehmen der Bran-
chen wie Information und Kommunikation, 
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 
oder der Gesundheitsbranche arbeitet. Ins-
gesamt bieten diese Möglichkeit aber nur 
zirka 15 Prozent der teilnehmenden Unter-
nehmen – und: nur für das Top-Manage-
ment. Im Außendienst fällt der Wert deutlich 
unter fünf Prozent.

Begrenzung von Motorisierung und CO2 | 
Auf der anderen Seite ist deutlich erkennbar, 
dass Begrenzungen in Bezug auf Motorleis-
tung oder CO2-Ausstoß bei der Mehrheit der 
teilnehmenden Unternehmen eine Rolle 
spielen. Rund 90 Prozent machen Vorgaben 
in Bezug auf die Motorisierung, drei Viertel 
der bisherigen Teilnehmer geben maximale 
CO2-Werte für Firmenwagen vor. Die Band-
breiten zwischen Top-Management und Au-
ßendienst liegen dabei aber auseinander: 
etwa 145 Gramm pro Kilometer (g/km) bei 
Ersterem, 130 g/km bei Letzterem.

Firmenwagen ist erste Wahl | Deutlich 
feststellbar ist, dass der Firmenwagen aktuell 
„Mobilitätsmittel der Wahl“ ist. Lediglich 15 
Prozent der Unternehmen haben angege-
ben, dass sie entweder ausschließlich auf 
den Privatwagen des Mitarbeiters setzen 
(drei Prozent) oder eine Mischform von Fir-
menwagen und Privatfahrzeug nutzen 
(zwölf Prozent). Die private Fahrzeugnut-
zung wird dann mit Kilometerentschädi-
gung oder Autopauschale vergütet.

Interessant auch der Blick auf die genutz-
ten Finanzierungsarten: Die Mehrheit der 
Teilnehmer nutzt das Full-Service-Leasing. 
Kauf spielt mit 20 Prozent dagegen nur eine 
untergeordnete Rolle.

Die teilnehmenden Unternehmen sehen 
das Flottenmanagement ganz überwiegend 
als Kernaufgabe, die im Unternehmen wahr-
genommen wird – ohne Einschaltung eines 
externen Dienstleisters. Dies haben fast 80 
Prozent angegeben.

VW-Konzern dominiert | Schließlich ma-
chen die bisherigen Studienergebnisse 
deutlich, dass die einheimischen Fahrzeug-
produzenten deutlich die Beliebtheitsskala 
von Unternehmen und Mitarbeitern anfüh-
ren. Der Volkswagen-Konzern kann dabei 
mit seinen Marken alleine über 60 Prozent 
auf sich vereinen (VW: 29 Prozent; Audi: 29 
Prozent; Skoda: 4,5 Prozent).

Die Unternehmen, die bislang Interesse 
an diesem Benchmark gezeigt haben, gehö-
ren überwiegend den Branchen verarbei-
tendes Gewerbe, Dienstleistung, Informati-
on und Kommunikation, Versicherungs- und 
Finanzdienstleistungen sowie Unterneh-
mensberatungen an. Sie repräsentieren zu-
sammen aktuell einen Flottenbestand von 
über 40.000 Fahrzeugen. Mit knapp 30 Pro-
zent liegt der größte Teil der Flotten im Seg-
ment 100 bis 500 Fahrzeuge.

„Diese Auszüge und Zwischenergebnisse 
machen deutlich, welche interessanten Blick-
winkel auf die Welt der Firmenfahrzeuge hier 
geworfen werden kann“, erläutert Thilo von 
Ulmenstein, Managing Partner von Fleet-
competence Europe. „Durch die Teilnahme an 
der Studie können sich Unternehmen mit ih-
rer aktuellen Car Policy besser einordnen und 
so zum Beispiel Rückschlüsse auf die Konkur-
renzfähigkeit ihres Mobilitätskonzepts erhal-
ten. Dies ist ein wichtiger Aspekt für die künf-
tige Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 
mit Blick auf die Gewinnung der besten Köp-
fe für das eigene Unternehmen.“

Zudem warten auf die Teilnehmer wie 
schon erwähnt außergewöhnliche Preise, 
die wir auf der übernächsten Seite vorstellen. 
Die Teilnahme ist noch bis Ende Dezember 
möglich unter www.autoflotte.de/studie. 

 | Mireille Pruvost

Gibt es noch die freie Fahrzeugwahl?
Zwischenergebnis | Wie wird geschäftliche Mobilität heute gestaltet? Antworten soll die Studie von Autoflotte 
und Fleetcompetence zu Grundlagen der Car Policy bringen, die seit August läuft. Erste Erkenntnisse zur Halbzeit.

Zwischenfazit | Thilo von 

Ulmenstein, Managing 

Partner bei Fleetcom

petence Europe, hat zum 

Halbzeitstand der noch 

laufenden CarPolicy 

Studie erste Ergebnisse 

ermittelt
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Car-Policy-Studie:

Mitmachen unter

www.autoflotte.de/studie

Fleetcompetence Europe & Autoflotte | CarPolicyStudie



Die Toyota
BusinessPlus Wochen.
Der Auris Touring Sports – eines unserer Aktionsmodelle bei den Toyota BusinessPlus 
Wochen. Nur bis zum 31.12.2014 bekommen Sie 3 Jahre den Servicebaustein Wartung, 
Verschleißteile  und -reparaturen gratis* – für viele Modelle als Hybrid, Benziner oder Diesel. 

• Wegweisende Antriebe
• Niedrige Betriebskosten
• Qualität und Service erleben

Yaris Avensis Prius Verso Proace

Kraftstoff verbrauch der hier beworbenen Modelle kombiniert 8,6–3,3 l/100 km, CO-Emissionen kombiniert 227–75 g/km 
(nach EU-Messverfahren). *Unser „3-Jahre-Wartung-und-Verschleiß-gratis“ Angebot für alle hier gezeigten Toyota Modelle sowie den Toyota Hilux 
und Prius+. Gilt bei Abschluss eines Leasingvertrags über die Laufzeit von 36 Monaten, Gesamtlaufleistung 45.000 km (Yaris 30.000 km), wobei monatliche 
Leasingraten und ggf. eine Mietsonderzahlung anfallen. Der Leasingvertrag umfasst auch Technik-Service (Wartung, Verschleißteile und -reparaturen). Für diese 
Inklusivleistungen fallen jedoch keine zusätzlichen Kosten an. Ein Angebot der Toyota Leasing GmbH, Toyota-Allee 5, 50858 Köln. Nur bei teilnehmenden 
Toyota Vertragshändlern. Dieses Angebot ist nur für Gewerbekunden gültig. Gilt bei Anfrage und Genehmigung bis zum 31.12.2014.



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-Trainingsanlagen jeweils drei Gutscheine für ein Basis- oder 
Kompakttraining zur Verfügung. Lernen Sie das Verhalten 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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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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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 Vorlie-
ben dank eines Gutscheins im Wert von 350 Euro von der Schadenmeile, einzulösen bei www.mydays.de, selbst aussuchen. Bei 
der Fülle an Möglichkeiten fällt die Entscheidung sicherlich schwer. Aber vielleicht reicht das Budget ja sogar für zwei Events ...
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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. 
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