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Die Technolit-Flotte | Insgesamt gibt es 

rund 950 Betrachtungsobjekte für die 

TCO-Optimierung

   Technolit verabschiedet sich im Pkw-

Fuhrpark vom Full-Service-Leasing. Mit Be-

ginn des Jahres hat das Unternehmen 

begonnen, die Fahrzeuge nur noch im Fi-

nanzleasing plus Rate für Wartung und Ver-

schleiß sowie Steuern/Gebühren zu beziehen. 

Alle anderen Bausteine werden künftig intern 

in Kooperation mit Dienstleistern gemanagt. 

Dadurch soll die Total Cost of Ownership 

(TCO) sinken. Wie hoch die Synergien und 

Einsparungen sein werden, kann Fuhrpark-

leiter Thomas Fuhge noch nicht konkret be-

ziffern, da er sich mit seinem fünfköpfigen 

Team mitten im Umstellungsprozess befin-

det. Er kalkuliert jedoch – Kraftstoff ausge-

nommen – insgesamt mit zehn bis 15 Prozent 

weniger Ausgaben pro Jahr, wenn der Wan-

del vollzogen ist.

Um die Entwicklungen in den einzelnen 

Bereichen überhaupt verfolgen zu können, 

intensiviert er die Nutzung der Fuhrparkma-

nagement-Software Fleet+ von Carano. „Die 

Anwendung wurde 2014 als lokale Lösung 

implementiert und hat das Management 

mit Excel-Listen und Papier weitgehend ab-

gelöst. Aufgrund des Full-Service-Leasing 

hat es dann eher als Fahrzeugdatenbank 

und zur Rechnungserfassung gedient“, sagt 

Fuhge. „Nun erfassen wir die Kosten auch in 

vielen kleineren Rastern und stellen Re-

portings nach individuellen Kennzahlen zu-

sammen.“ Dabei fließen seine Expertise als 

Kfz-Meister und langjährige Führungskraft 

bei einem mittelständischen Fuhrparkma-

nagement-Dienstleister in den Ausbau ein, 

seitdem er Mitte 2017 den Job bei Technolit 

angetreten hat.

Regeln für Datenlieferungen festgelegt | 
Der Blick richtet sich folglich nicht mehr nur 

auf die Gesamtkosten. Die Ergebnisse und 

Geschärfter Blick
IT-gestützte Transparenz | Technolit stellt die TCO-Betrachtung im Fuhrpark neu auf, um die Firmenwagen 

kostenoptimiert steuern zu können. Eine Fuhrparkmanagement-Software ist dafür das zentrale Werkzeug.

In Kürze | Technolit

Die Technolit GmbH ist eine Tochtergesell-

schaft der Langgroup, die als zertifizierter 

Schweißfachbetrieb und Vollsortimenter im 

Bereich der Schweißtechnik den Kunden Pro-

dukte wie Schweißgeräte, Schweißzusatz-

werkstoffe und Schweißzubehör sowie Dienst-

leistungen liefert. Artikel aus der Schleif- und 

Trenntechnik, chemisch-technische Produkte, 

Werkzeuge und Maschinen sowie Werkstatt-

bedarf für Handwerk und Kfz sind ebenfalls im 

Portfolio. Über alle Bereiche hat die Gruppe 

2017 mit über 1.700 Mitarbeitern einen Um-

satz von zirka 145 Millionen Euro generiert. Sitz 

des Unternehmens ist in Großenlüder bei 

 Fulda. | asc

Fuhrparkleiter Thomas Fuhge | Definition 

von TCO-Betrachtungsstandards für mehr 

Transparenz und weniger Verwaltungsaufwand
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Trends in den einzelnen TCO-Gruppen sollen 

genauso transparent werden. Zu diesem 

Zweck hat erst einmal eine Konsolidierung 

der vorhandenen Zahlen stattgefunden. „Wir 

haben im Herbst angefangen, Vorgaben für 

alle Lieferanten zu machen, welche Daten sie 

in welcher Form zu übermitteln haben. Da-

mit wollen wir ein einheitliches Datenniveau 

erreichen“, so der Fuhrparkleiter. Denn die 

Abrechnungsqualität der einzelnen Leasing-

geber klafft stark auseinander. Während die 

einen alle Kostenbausteine nachvollziehbar 

aufgliedern, haben andere nur die zwei Pos-

ten Finanz- plus Gesamtservicerate ausge-

wiesen. Hierzulande legen inzwischen alle 

ihre Daten nach den Anforderungen von 

Technolit dar. Nur im europäischen Ausland 

hat Fuhge noch zwei Leasinggeber auf dem 

Zettel, die ihr Reporting ändern müssen. Ziel 

ist es schließlich, die Ausgaben pro Fahrzeug 

auf einer belastbaren Datenbasis zu sehen 

und bei Steigerungen beispielsweise durch 

Verhandlungen mit den Dienstleistern ge-

gensteuern zu können.

Besonders im Fokus stehen die Finanzlea-

singraten als größter Kostenblock. „Wir  leasen 

viele Standardfahrzeuge im Bündel, weshalb 

es sich lohnt, die Preis- und Restwertent-

wicklungen zu beobachten und schon klei-

ne Verbesserungen von zehn Euro in der 

 monatlichen Rate zu erzielen“, sagt Fuhge. 

Daneben sind etwa im noch laufenden Full-

Service die Rate für Wartung und Verschleiß, 

Reifen und Kfz-Versicherung ein Thema. 

Rechnungsprüfung | Zugleich wird die 

Rechnungsstellung auf Sammelrechnungen 

getrimmt, um die Administration bei weiter 

wachsender Flotte zu entlasten. Indem bei-

spielsweise das Räder- und Reifenmanage-

ment jetzt in interner Hand liegt und von 

einem Dienstleister nach einem festen  

Regelwerk bundesweit durchgeführt wird, 

sinkt der Bedarf an Rücksprache und es 

kommt dafür nur eine monatliche Abrech-

nung an.

Ein wichtiger Baustein ist für Technolit 

auch die Rechnungsbearbeitung, die mit der 

Fuhrparkmanagement-Software automati-

siert verläuft. „Wir müssen nicht jeden Daten-

satz manuell eingeben und bearbeiten, son-

dern dies erfolgt systemgestützt und wir 

müssen uns nur noch um die Datensätze 

kümmern, die das System auf Basis einer 

Plausibilitätsprüfung als fehlerhaft identifi-

ziert hat“, sagt Fuhge. Zu diesem Verfahren 

gehört, dass zum Beispiel jeder Vorgang zu 

Firmenwagen, die den Fuhrpark verlassen 

haben oder abgemeldet wurden und da-

durch inaktiv gestellt sind, gemeldet wird. 

Auf einen Blick | Der Technolit-Fuhrpark

 .  zirka 950 Fahrzeuge, davon rund 90 Prozent 

Pkw und Transporter

 .  etwa 600 Pkw und Transporter in Deutsch-

land; andere in Nachbarländern Frankreich, 

Österreich, Belgien, Niederlande 

 . 80 Prozent der Pkw im Außendiensteinsatz

 . Kfz vor allem bei Non-Captives

 .  seit Anfang 2018 Leasing inklusive Finanzrate, 

Wartung & Reparaturen + Gebühren/Steuern

 .  intern alle anderen Bausteine: Auslieferung 

und Rücknahme am Hauptsitz in Großenlü-

der, Schadenmanagement, Reparatursteue-

rung, Flottenversicherung via Rahmenvertrag 

mit Versicherer (1.000 Euro in Teil- und Vollkas-

ko), Glasschäden und Räder-/Reifenwechsel 

in Verbindung mit bundesweiten Dienstleis-

tern plus Direktvertrag mit einem Reifenher-

steller für Einkauf, demnächst Insourcing und 

Umstellung von zwei auf eine Tankkarte für 

alle Länder

 . Fuhrparkverwaltung: 6 Mitarbeiter

 .  neue Car Policy seit 2018; Motto: „Erfolg sicht-

bar machen“; in der 1. Kategorie nun zwei 

Kompaktklasse-Kombis statt einem als Stan-

dardfahrzeug im Außendienst zur Wahl: Ford 

Focus und Renault Mégane (je 1,5-Liter-Diesel,  

120 oder 110 PS), Ausstattung: Business-Paket 

beziehungsweise Navi, Klimaautomatik, Win-

terpaket; 2. Klasse bei Zielerreichung: Mittel-

klassekombis wie Ford Mondeo, VW Passat;  

3. Klasse bei Zielerreichung: ab oberer Mittel-

klasse wie Audi A6, Mercedes-Benz GLC

Diese Fälle werden getrackt, um Kosten aus 

dem vorherigen Monat noch prüfen und ab-

schließen zu können. Überdies wird sofort 

angezeigt, wenn in den einzelnen Kostenbe-

reichen der vereinbarte Betrag jenseits einer 

Rundungsdifferenz von zwei Euro über-

schritten wird. Die Schwerpunkte für die in-

terne Verwaltung hat der Fuhrparkleiter mit 

Carano erarbeitet.

Systemeinsatz im Alltag | Am häufigsten 

greift das Team auf die Wiedervorlage von 

Vorgängen aus den verschiedenen Berei-

chen von Fleet+ zurück. „Durch die konse-

quente Nutzung der ‚Aktion’ genannten Wie-

dervorlagefunktion geht nichts verloren. Die 

fristgerechte Bearbeitung von Vorgängen, 

auch über einen längeren Zeitraum, ist 

 gewährleistet“, betont Fuhge. „Gerade in Be-

reichen, in denen es auf Bearbeitungs- und 

Verjährungsfristen ankommt, wie im Scha-

denmanagement oder bei gesetzlichen An-

forderungen, bedeutet diese Funktion einen 

echten Mehrwert.“ Die Mitarbeiter planen 

mittels der Wiedervorlage ferner ihren Ar-

beitstag, indem sie die Aufgaben priorisieren 

und entsprechend abarbeiten.

Die IT-Optimierung ist damit nicht been-

det. Vielmehr gibt es etliche Maßnahmen, 

die in den kommenden Monaten und im 

nächsten Jahr umgesetzt werden sollen.  

Eine davon ist die Anbindung des Rechts-

anwaltes an das System, mit dem das 

 Unternehmen im Schadenmanagement  

kooperiert. Er soll Zugang zu Fleet+ erhalten, 

um sich die Fälle für ihn abholen und seine 

Dokumente ablegen zu können. Für Fuhge 

ist auf diese Weise der Bearbeitungsstand 

des Vorgangs jederzeit einzusehen und ver-

folgbar.

Demnächst erhält auch das Controlling 

noch Zugang. Die zuständigen Mitarbeiter 

in dieser Abteilung sollen sich die Zahlen für 

ihre betriebswirtschaftlichen Auswertungen 

dann selbst ziehen und validieren können. 

Diese liefert aktuell der Fuhrparkleiter regel-

mäßig zu. Ungeachtet dessen soll die Tank-

kartenabrechnung durch die Bündelung in 

allen Ländern mit Firmenwagen bei einem 

Anbieter vereinfacht und die Prozesse weiter 

digitalisiert werden. Fuhge resümiert: „Wir 

werden weiter hart arbeiten, um unsere Pro-

zesse zu optimieren und das Niveau der TCO 

unserer Fahrzeuge weiter zu verbessern.“ 

 | Annemarie Schneider

Direkter Einblick | Die Carano-Software Fleet+  ist 

für die Technolit-Mitarbeiter Datenquelle und 

Steuerungsinstrument zugleich




