
Dr. Eckhard Scholz,
bislang Entwicklungs-

vorstand bei Skoda, 

wird ab 1. September 

neuer Sprecher des 

Markenvorstands bei 

Volkswagen Nutzfahr-

zeuge. Der 48-Jährige 

wird dann wie sein Vorgänger Dr. Wolfgang 

Schreiber in Personalunion verantwortlich für 

die technische Entwicklung sein. 

Stefan Müller
wechselt zum 1. Sep-

tember als Executive 

Vice President, Leader 

Europe  Management 

Committee, in den 

Konzernvorstand von 

Renault und berichtet 

an den Chief Operating Officer Carlos Tavares. 

Diesen Bereich verantwortete bislang Jérôme 

Stoll, der ebenfalls Mitglied des Konzernvor-

stands bleibt. Müller kommt vom ADAC, wo 

er seit 2008 Geschäftsführer war. Der Mana-

ger war in früheren Jahren auch schon bei 

Volkswagen, Audi, BMW, Ford und Volvo tätig. 

Uwe Schilling
leitet von nun an das 

Branchenmanage -

ment bei TÜV Süd Au-

to Plus. Hauptaufga-

be des 56-Jährigen in 

der neu geschaffenen 

Position: innovative 

Dienstleistungen für Groß- und Geschäfts-

kunden aus dem Bereich Automobilhan-

del und Werkstätten stärken und weiter vo-

ranbringen. Schilling bringt mehr als dreißig 

Jahre Branchenerfahrung aus Autohaus und 

Werkstatt ein. Zuletzt war er als Leiter Sales 

und Marketing beim TÜV Hessen.

Holger B. Santel,
bislang Leiter der Ver-

triebssteuerung im 

V W-K onzer n ,  wi rd 

zum 1. September 

stellvertretender Ma-

naging Director der 

SAIC-Volks wagen Sa-

les und Executive Director Volkswagen Brand. 

Der 44-Jährige folgt auf Thomas-Werner Zahn 

(45), der anlässlich der personellen Umstruk-

turierung des Konzerns die Leitung Vertrieb 

und Marketing Deutschland Volkswagen Pkw 

übernimmt. Nachfolger von Santel als Leiter 

Vertriebssteuerung wird Dr. Axel Kalthoff. 
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— Das Thema Kosten steht bei allen Flotten-
managern im Mittelpunkt, wenn es um die 
wichtigsten Einflussfaktoren der nächsten 
Jahre geht. Denn sie erwarten mittelfristig 
weiterhin einen massiven Druck zur Kosten- 
und Prozessoptimierung. Dennoch schätzen 
Experten, dass der Flottenmarkt in Deutsch-
land moderat wachsen wird – auch weil Fir-
men aufgrund des Fach- und Führungskräf-
temangels auf Motivationsfahrzeuge nicht 
verzichten könnten. Das hat die CAR-Studie 
„Trends im Fuhrparkmanagement“ im Auf-
trag des Verbandes der markenunabhängi-
gen Fuhrparkmanagementgesellschaften 
(VMF) ergeben. 

Die Kostensituation in den Fuhrparks 
wird insbesondere durch die schnell steigen-
den Treibstoffpreise stark belastet. Die Fach-
leute gehen auch von massiv zunehmenden 
Belastungen durch weitere Steuererhöhun-
gen und andere politische Entscheidungen 
wie eine mögliche Pkw-Maut aus. 

Herausforderung | Anreize zu schaffen 
und gleichzeitig Kosten im Fuhrpark nach-
haltig zu senken – diesen Spagat hat die Stu-
die als eine der großen Herausforderungen, 
aber auch als Chancen der Fuhrparkmana-
ger identifiziert. Privat könnten sich viele 
heute kein Fahrzeug leisten oder investier-
ten ihr begrenztes Budget in moderne Kom-
munikationstechnik. Daher könne im Um-
werben der besten Köpfe ein Dienstwagen 
ein lohnender Motivationsfaktor sein. 

In Einzelfällen, zum Beispiel bei jungen 
(Groß-)Stadtbewohnern, für die das Auto 
eher ein Störfaktor als ein Statussymbol ist, 
könne aber eine BahnCard oder der Zugriff 
auf einen unternehmenseigenen Fahrzeug-
Pool einen größeren Anreiz darstellen als ein 
persönlich zugeordnetes Dienstauto. Das sei 
gleichzeitig ein guter Ansatz zum Sparen für 
das Unternehmen.

Eine weitere Maßnahme zur langfristigen 
Kostensenkung ist der Studie zufolge, an das 
Kostenbewusstsein der Dienstwagenfahrer 
zu appellieren, indem man sie zu ökonomi-
scherer Fahrweise motiviert, sei es durch Be-
lohnungssysteme für besonders sparsame 
Fahrer oder regelmäßige Hinweise an solche 
mit überdurchschnittlichem Verbrauch.

Grüne Flotten | Die Nachhaltigkeitsbe-
mühungen der Unternehmen haben auch 
weiterhin steigenden Einfluss auf die Fuhr-
parks. Viele arbeiten bereits mit CO2

-basier-
ten Car Policys. Als wahrer Kostenbremser 

werden immer wieder Fahrzeuge mit alter-
nativen Antrieben wie Erdgas oder auch 
Elektromotoren beschworen. Aber derzeit 
sprechen hohe Anschaffungskosten, lücken-
hafte Tankstellennetze und zu geringe Reich-
weiten oft noch dagegen. Für die Fuhrpark-
verantwortlichen sind sie keine wirkliche 
Alternative, dennoch werden die Unterneh-
men in diese Fahrzeuge teilweise investieren 
–  weil die Gesellschaft Wert auf Nachhaltig-

keit und Umweltschutz legt. „Grün“ ist ein 
wichtiger Imagefaktor für die Unternehmen. 

Favorisiert werden von den Fuhrpark- 
Experten aus dem heutigen technisch  
begrenzten Angebot Hybridfahrzeuge, die 
flexibler eingesetzt werden können.

Mehr Flexibilität gefordert | Großes Inte-
resse besteht laut der Studie an dynamischen 
Leasingverträgen mit variablen Laufzeiten 
und Laufleistungen. Hierzu wären Verträge 
nötig, die Restwert- und Kilometervertrag 
kombinieren. Die Verantwortlichen hätten 
hierbei wie beim Kilometervertrag kein Rest-
wertrisiko zu tragen, könnten aber bei guten 
Gebrauchtwagenmarktbedingungen das 
Fahrzeug früher zurückgeben und somit von 
niedrigeren Leasingraten profitieren.

Die Informationen für die Studie wurden 
aus Analysen, einer Online-Befragung und 
einem intensiven Experten-Workshop ge-
wonnen. Bei den beiden Letzteren wurden 
Fuhrparkverantwortliche und Entscheider 
großer Kundenfuhrparks von VMF-Mitglieds-
unternehmen und Kunden von Captives be-
fragt und die Auswirkungen dieser Trends 
auf die Unternehmen diskutiert.  | mp

Kostendruck für Fuhrparks nimmt zu
VMF-Studie | Steigende Ausgaben werden Flottenbetreiber weiter belasten, 
doch trotz Sparzwanges darf die Mitarbeitermotivation nicht zu kurz kommen. 

Schwieriger Spagat | Fuhrparkbetreiber müssen 

der VMF-Studie zufolge in den kommenden Jah-

ren ihre Kosten nachhaltig senken, aber gleichzei-

tig Anreize für Mitarbeiter schaffen
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