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  Reisen bildet und sorgt bisweilen auch 

für dauerhafte Bindungen. So geschah es 

Abdula Hamed, der während seines Studi-

ums des Biomedical Engineerings einmal per 

Fahrgemeinschaft mit Slawa Kister zusam-

men tourte. Aus den üblichen Gesprächen 

während der Fahrt erwuchsen Ideen und 

schließlich der Wille, Neues zu wagen. 2011 

wurde aus der Therorie dann Wirklichkeit. 

Seitdem zeigt der Dienstleister „My Cleaner“, 

wie umweltfreundliche, mobile Fahrzeug-

pflege funktionieren kann. Mobil heißt in 

diesem Fall, dass die Fahrzeugpfleger zum 

Kunden kommen, was wiederum die Um-

weltverträglichkeit des Dienstes voraussetzt, 

da gewerbliche Fahrzeugwäschen eine  

Abscheideranlage erfordern. 

Schutz vor Schmutz | Die Idee ist so sim-

pel wie griffig. Der Kunde parkt sein Auto in 

der Firma oder während eines Kundenter-

mins. In der Zwischenzeit poliert ein Auto-

wäscher das Fahrzeug von außen und reinigt 

es wahlweise von innen – ganz wie der  

Firmenwagenfahrer es wünscht oder wie es 

der Flottenmanager für seinen Fuhrpark  

geregelt hat. Zum Einsatz kommen dabei 

spezielle Reinigungsmittel, die kein Wasser 

benötigen, um den Außenlack von Schmutz 

oder Insekten sowie die Innenpolster von 

Flüssigkeiten und Staub zu befreien. Diese  

ersann der Biomedizintechniker Hamed  

zusammen mit einem Partner. „Die neu ent-

wickelten, wasserlosen Reinigungsmittel 

waren sozusagen Mittel zum Zweck. Dabei 

war es uns wichtig, dass die Reinigungsmit-

tel hundertprozentig biologisch sind.“

Neue Versiegelung | Sauber ohne Wasser 

ist bei typischen Makeln, wie Taubenkot oder 

dem Frontgrill voller Fliegen, schwer vorstell-

bar. „Das ist aber kein Problem mit unserer 

Technik. Das Reinigungsmittel erzeugt einen 

dünnen Schutzfilm auf dem Lack des Autos 

und versiegelt ihn gewissermaßen. Hierauf 

sammelt sich dann der Schmutz, den wir bei 

der Autopflege einfach abwischen können“, 

erklärt Hamed das Prinzip „Wisch und weg“, 

das sinnbildlich auch für den Service selbst 

steht. Ein Reinigungsmittel pflegt den  

gesamten Außenbereich – von den Felgen 

bis zu den Außenspiegeln. Für die Innen-

scheiben kommt ein Glasreiniger hinzu. 

Einen Feind kenne die mächtige Versie-

gelung dennoch, wie Hamed verrät: „Wenn 

man das Auto zwischenzeitlich durch die 

Waschstraße fährt, verliert es seinen Schutz-

film, da die Reinigungsbürsten die aufgetra-

gene Wachsschicht abtragen. Deshalb raten 

wir davon eher ab.“  

Öko wird verlangt | Der bewusste Beitrag 

zum Umweltschutz ist es auch, der Flotten-

betreiber veranlasst, ihre Fahrzeuge von den 

mobilen Servicekräften auf Hochglanz  

bringen zu lassen. „Die ökologische Kompo-

nente ist den Unternehmen extrem wichtig. 

Aber natürlich muss auch der Preis für unse-

re Fahrzeugpflege konkurrenzfähig sein“,  

betont Hamed. 

Wobei die Pflege nicht das Einzige ist, was 

die aktuell gut 50 Mitarbeiter bundesweit  

erledigen, wie der Gründer berichtet: „Flot-

tenmanager, die uns beispielsweise ihre 

Poolfahrzeuge anvertrauen, können neben 

der Pflege auch einen technischen Check 

buchen. Wir kontrollieren hier das gesamte 

Auto auf Schäden und machen entspre-

chende Fotos, die wir als digitale Akte des 

Fahrzeugs in die Cloud hochladen. Auf die 

kann der Fuhrparkmanager jederzeit zugrei-

fen.“ Nebenbei kontrollieren und regulieren 

die mobilen Fahrzeugpfleger auch die  

Betriebsflüssigkeiten und den passenden 

Reifendruck der Autos.
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In der Zwischenzeit | Sobald das Auto nicht genutzt wird, können Autopfleger es reinigen. So bleibt dauerhaft ein sauberer Gesamteindruck 

Das Prinzip „Wisch und weg“
Fahrzeugpflege | Sie arbeiten im Hintergrund und reinigen ein Auto völlig ohne Wasser. Die mobile sowie  
umweltfreundliche Autoreinigung ist aber längst nicht die einzige neue Leistung von Flottendiensten.        
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Gute Idee | 2011 

gründete Abdula  

Hamed (Foto) mit 

Slawa Kister einen  

mobilen Pflege-

dienst für Autos,  

der seitdem stetig 

wächst
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Mit Spray und 
Lappen | Der 

Schmutz wird nicht 

mit Wasser abge-

spült, sondern mit 

dem speziellen 

Reinigungsmittel 

eingesprüht und 

einfach wegge-

wischt. Das Saugen 

der Polster ist 

ebenso mobil 

möglich wie das 

Nachfüllen von 

Wischwasser

Digitale Akte | Die digitale Fahrzeugakte 

beinhaltet neben den Infos zu den Reinigun-

gen auch Vorher-Nachher-Bilder eines jeden 

Einsatzes samt einer Schadendokumentation. 

Für die Pflege von Poolfahrzeugen oder von 

Carsharingmodellen, die der Flottenmanager 

nicht so oft selbst in Augenschein nehmen 

kann, ist diese Variante recht praktisch. So 

kam es nicht von ungefähr, dass mit dem in 

Hannover ansässigen Car-Sharing-System 

Quicar ein erster Großkunde aus diesem 

Segment den Stuttgartern die Pflege seiner 

Flotte anvertraute. Mittlerweile reicht das 

Spektrum an Auftraggebern vom Malerbe-

trieb über die Kfz-Werkstatt bis zur Anwalts-

kanzlei oder einer bundesweit aktiven Unter-

nehmensberatung wie Capgemini. „In vielen 

Fällen probieren erst der Firmeninhaber oder 

der Geschäftsführer unsere Leistungen aus 

und weiten diese dann auf andere Teile der 

Firmenflotte aus“, verrät Hamed.

In der Praxis läuft dies recht unspektaku-

lär ab: Der Mitarbeiter fährt mit einem um-

gebauten Servicefahrzeug zum Kunden und 

hat neben den Reinigungsmitteln einen  

kleinen Generator dabei, um für hartnäckige 

Fälle im Polsterbereich mit Handstaubsauger 

und Waschsauger gewappnet zu sein. 

Wischwasser zum Nachfüllen ist ebenso  

dabei wie ein kleiner Kompressor für die 

Luftdruckregulierung.

Maximal zwei Stunden | Bei Firmenkun-

den kalkuliert der Dienstleister ungefähr 75 

Minuten pro Reinigung, im Privatbereich, der 

etwa gleich groß ist, wo allerdings oft erst bei 

größeren Verschmutzungen die Profis zu  

Hilfe gerufen werden, dauert der Einsatz im 

Schnitt knapp zwei Stunden. Vor der Leasing-

rückgabe verlangen die Flotten oft eine  

Premiumreinigung, die bundesweit kunden-

individuell einheitlich abgerechnet wird.    

Bei festen Terminen hat sich die Logistik 

aus Anfahrt, Parkplatz und Schlüsselüber-

gabe schnell eingespielt. Das Besondere 

bleiben aber spontane Termine, etwa wäh-

rend eines Kundenbesuchs. „Bis zu zwei 

Stunden vorher kann uns der Fahrer infor-

mieren, wann wir das Fahrzeug wo reinigen 

können. Dabei besprechen wir kurz den  

Zugang unseres Mitarbeiters zum Auto.  

Jedem Auftrag wird dazu ein Foto des jewei-

ligen Mitarbeiters beigefügt, sodass zum  

Beispiel der Empfang weiß, dass dies ein  

My-Cleaner-Mitarbeiter ist“, berichtet der  

Firmenmitgründer. Da meist Firmenpark-

plätze als Reinigungsorte dienen, fallen in 

der Regel keine Parkgebühren an.

In diesem Jahr sollen gut 20 bis 30 neue 

mobile Fahrzeugpfleger das Team erweitern. 

Mit Hamburg und Berlin wurden zudem  

gerade die letzten noch fehlenden deut-

schen Großstädte in das System integriert. 

Hamed: „Woran wir jetzt noch arbeiten, ist 

ein Dashboard für den Flottenmanager, das 

auf einen Blick zeigt, wie viele Autos gerei-

nigt worden sind, und welches gleichzeitig  

angibt, wie viel CO₂ und Wasser dabei einge-

spart worden sind.“ Damit finden sich Öko-

nomie und Ökologie in einer Bilanz wieder. 

Ein mobiles Pflegeteam können Flotten-

betreiber aber auch über „Carbutler“ ordern. 

Der Flottendienstleister Arwe stellte diesen 

Service, der die Firmenwagenfahrer und die 

Flottenverantwortlichen effektiv entlasten 

soll, erst im März dieses Jahres vor. Nach der 

Online-Registrierung kann jedes Flottenfahr-

zeug vom Butler abgeholt und zurückge-

bracht werden. Das Reinigen des Fahrzeugs 

kann direkt vor Ort durchgeführt werden 

oder es geht klassisch in die Waschstraße.  Zu 

Werkstattterminen oder zum Reifenwechsel 

holt der Butler das Auto ebenfalls ab. Selbst 

ein Hemden- oder ein Blumenservice lässt 

sich über die Plattform buchen – falls es mal 

wieder spontan auf Reise geht.   | rs

Carbutler als mobiler Service für 
Flottendienste – bis hin zu  

Conciergeaufgaben.




