
VMF | Prüfgesellschaften 
bestätigen die Qualität der VMF-Siegel

– Der Verband markenunabhängiger Fuhr-
parkmanagementunternehmen (VMF) hat 
mit dem Qualitätssiegel „Die Faire Fahrzeug-
bewertung“ bereits im Jahr 2001 einen Stan-
dard für die faire und transparente Bewer-
tung von Leasing-Fahrzeugen initiiert. Das 
Siegel gilt gemeinhin als Vorbild für die Bran-
che und reduziert die Kostenunsicherheiten 
bei der Rückgabe. 

Nach mehr als zehn Jahren im Markt hat 
„Die Faire Fahrzeugbewertung VMF“ nun den 
Status als anerkannter Branchenstandard er-
reicht. Das bestätigen Dekra und Tüv Nord. 

„Mit bisher fünf Branchenstandards haben 
wir unser Versprechen eingehalten, uns für 
die Qualitäts- und Zukunftssicherheit sowie 
Transparenz der Branche zu engagieren. Da-
von profitieren alle Marktteilnehmer“, so Mi-
chael Velte, VMF-Vorstandsvorsitzender und 
Geschäftsführer der Deutschen Leasing Fleet.

– Der in München ansässige Handels- und 
Dienstleistungskonzern BayWa hat die HLA 
Fleet Management für seine Unternehmens-
sparte Baustoffe und ihre 1.800 Pkw, Lkw, An-
hänger, Gabelstapler und Radlader mit der 
Umstellung auf ein neues Fuhrparkkonzept 
beauftragt.

Das Konzept, das offizieller Verlautbarung 
nach als Pilot für die weiteren Konzernsparten 
dienen soll, sieht einen Umstieg von Kauffahr-
zeugen auf einen modernen und vor allem 
auch wirtschaftlicheren Leasingfuhrpark mit 
unterschiedlichen Leasinggebern vor. 

Die Aufgaben von HLA Fleet Management 
umfassen dabei neben der kompletten In-Life-
Betreuung auch die Vertragskontrolle, die 
Rechnungsprüfung und die Vermeidung unnö-

tiger Kosten. Auch die 
Vermarktung des Alt-
Fuhrparks ist Bestandteil 
des Auftrags. 

HLA Fleet Manage-
ment fungiert dabei als 
Schnittstelle zwischen 
den verschiedenen Lie-
feranten und der BayWa 
und bietet damit nach eigenen Angaben Ser-
vice aus einer Hand bei maximaler Transparenz 
von Fuhrpark und Kosten. 

Mit ausschlaggebend für den Auftrag war 
die neutrale Ausrichtung von HLA Fleet Ma-
nagement, die als eigenständiger Geschäftsbe-
reich der HLA agiert und auf Koppelungen mit 
dem Leasinggeschäft der HLA verzichtet. 

HLA Fleet Management | Neues Fuhrparkkonzept für die BayWa
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— Über 150 Miele-Kundendienstfahrzeuge 
sind bereits mit der Inneneinrichtung Globe-
lyst M von Sortimo ausgestattet und im täg-
lichen Einsatz. Offiziellem Bekunden nach 
hat sich der Hausgerätehersteller für die Lö-
sung des Zusmarshausener Unternehmens 
entschieden, da es ein Einrichtungs-System 
mit der erforderlichen Flexibilität bei gleich-
zeitiger Einhaltung der geforderten Sicher-
heitsanforderungen bietet. 

Praxisbezug  | Zwecks Berücksichtigung 
ihrer Wünsche und Bedürfnisse im Ar-
beitsalltag waren die Miele-Servicetechniker 
nach Angaben von Sortimo an der Planung 
der Einrichtung von Anfang an beteiligt.  
„Wer täglich mit dem Fahrzeug unterwegs 
und im Kundendiensteinsatz ist, weiß am 
besten, wie sein Arbeitsplatz am ökono-
mischsten gestaltet sein muss“,  betont Gui-
do Geller, Leiter Miele-Kundendienst in 
Deutschland. 

Systemmäßig wird zwischen den Berei-
chen Haushalt und Professional (Geräte in 
gewerblichen Betrieben) unterschieden. 
„Prinzipiell sind alle Fahrzeuge mit der glei-
chen Inneneinrichtung ausgestattet, aber 
jeder Techniker kann seine individuellen 
Schwerpunkte setzen“, so Geller weiter.

Für drei „Trapoleben“ | Bei der Planung 
des Einrichtungssystems waren daher As-
pekte wie Gewichtsreduzierung, Wirtschaft-
lichkeit und Variabilität besonders wichtig. 
Die Systeme sind so gestaltet, dass sie in bis 
zu drei Fahrzeugen wiederverwendet wer-
den können. „Bei einer Fahrzeugnutzung von 
etwa vier Jahren bedeutet dies eine Haltbar-
keit von gut zwölf Jahren“, weiß Geller die 
Nachhaltigkeit dieses Projektes zu schätzen.

Des Weiteren gehörten zu den Anforde-
rungen die Punkte Zukunftsorientierung, 
Haptik sowie die Ausstattung im Miele-De-
sign. Der Materialmix aus Metall (Aluminium 
und Stahl), Kunststoff und Composite-Mate-
rial senkt zudem aufgrund des geringen Ge-
wichts den Spritverbrauch, verringert damit 
den CO2-Ausstoß und schont die Umwelt.

Mit Sortimo hat Miele allem Anschein 
nach den Partner gefunden, der auf alle An-
forderungen und Wünsche umgehend ein-
geht und die passende Lösung bietet. So 
wurde beispielsweise gemeinsam mit dem 
Einrichter eine beheizbare Thermobox ent-
wickelt, um flüssige Medien im Winter frost-
frei transportieren zu können.   | red

Miele schätzt Nachhaltigkeit 
Sortimo | Der Premium-Hausgerätehersteller Miele setzt bei der Inneneinrich-
tung von Kundendienstfahrzeugen auf Produkte aus dem Hause Sortimo.
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Fahrzeugübergabe | Guido Geller (rechts) und  

Thomas Andres (Mitte) von Miele mit Sortimo Key 

Accounter Michael Schwiegers

DUH | Katholische Bischöfe 
fahren beim Klimaschutz hinterher

– Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat die 
Dienstwagen von evangelischen und katholi-
schen Landesbischöfen in Deutschland hin-
sichtlich Motorisierung, Verbrauch und CO2-
Emissionen untersucht. 

Von den insgesamt 47 befragten Würden-
trägern halten nur fünf den EU-Zielwert von 
130 g/km ein. 19 Geistliche erhielten die 
„Gelbe Karte“ für positive, aber nicht ausrei-
chende Bemühungen, den CO2-Ausstoß ihrer 
Dienstautos zu senken. 23 Bischöfe sahen die 
„Rote Karte“, weil sie mit ihren Fahrzeugen 
den Emissionswert um 20 bis zu 71 Prozent 
überschreiten oder die Auskunft verweiger-
ten. Fünf Dienstwagen der evangelischen 
Kirche erhielten die „Grüne Karte“. 

Insgesamt sanken die CO2-Werte der bi-
schöflichen Autos im Vergleich zum Vorjahr 
im Schnitt um 18 Gramm auf 152 g/km.  

Während unter den Protestanten nur 
zwei befragte Bischöfe die „Rote Karte“ erhiel-
ten, gab es für die katholi-
schen Kirchen 21 „Rote 
Karten“. Diese Tendenz 
zeigt sich auch bei den 
durchschnittlichen CO2-
Werten, die bei den „Ka-
tholiken“ bei 169 g/km und 
bei den „Protestanten“ bei  
140 g/km liegen. 
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