
— Mittelständische Unternehmen mit klei-
neren Fuhrparks stehen oft im Verdacht, den 
Geschäftsbereich der Firmenwagen zu ver-
nachlässigen, sich nur nebenbei mit dem 
Kostenblock zu beschäftigen oder über-
haupt kein Flottenmanagement zu betrei-
ben. Diese Annahmen widerlegt Patrick  
Noero, Geschäftsführer der INT Group. So 
kommt von ihm auf die Frage nach den Ge-
samtkosten rund um den Fuhrpark im ver-
gangenen Jahr wie aus der Pistole geschos-
sen: „Zirka 280.000 Euro.“

Dass er diese und viele weitere Zahlen 
nicht nur parat hat, weil er sich auf den Ter-
min vorbereitet hat, kristallisiert sich im Lau-
fe des Gesprächs heraus. 

Doch warum hat er als Geschäftsführer 
eines IT-Dienstleisters den Fuhrpark explizit 
im Visier? Noero erläutert: „Zum einen verur-
sacht er einen großen Kostenblock, der auch 

in der letzten Bilanzbesprechung ein Thema 
war. Zum anderen habe ich seit jeher den 
Auf- und Ausbau der Flotte verantwortet.“ 

Funktionsgetriebene Flotte | Nur wenige 
Monate, nachdem die geschäftlichen Aktivi-
täten Anfang der 90er-Jahre gestartet sind, 
machte sich der Geschäftsführer bereits auf 
die Suche nach dem ersten offiziellen Fir-
menwagen. „Wir haben ein großes, reisefähi-
ges Fahrzeug mit entsprechendem Raum-
angebot gebraucht und sind auf den Renault 
Espace gestoßen, für den wir uns als erstes 
Auto entschieden haben“, erinnert sich  
Noero. Mit dem Wachstum des Unterneh-
mens ist dann auch der Bedarf an Fahrzeu-
gen gestiegen. Insbesondere für die Service-
techniker, die schnell bei den Kunden für 
Wartungs- und Reparaturarbeiten an den 
PCs und Servern sein mussten, hielt er Aus-
schau nach kleinen, agilen Flitzern. Das war 

Von der Pike auf
Monostrategie | Das IT-Unternehmen nutzt seit seiner Gründung Renault-Fahrzeuge als Firmenwagen. 
Motiv: Ein Mix aus passenden Modellen, Konditionen der Leasinggesellschaft und Services des Händlers.

Händlerservices und Konditionen entscheiden | Patrick Noero, Geschäftsführer der INT Group, setzt auf Renault-Modelle 
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INT | In Kürze

Die INT-GmbH mit Sitz in Friedrichshafen ist 

ein IT-Dienstleister im Bereich der Informa-

tions- und Telekommunikationstechnik (ITK), 

der B2B-Lösungen anbietet – von der Planung 

bis zur Inbetriebnahme und Instandhaltung 

der ITK-Umgebung. Das bundesweit tätige 

Unternehmen zählt rund 100 Mitarbeiter, die 

sich etwa aus Architekten für die Gebäude- 

und Elektroplanung, Ingenieure, Elektriker und 

Elektroniker, Informatiker und Netzwerkspezia-

listen rekrutieren. Sie betreuen als Experten je 

nach Aufgabengebiet die Projekte und Kun-

den. Unter diesen befinden sich beispielswei-

se die ZF Friedrichshafen, MR-Datentechnik, 

Tognum/MTU, Georg Fischer und Avaya CH 

sowie regionale Mittelständler wie das Auto-

haus Sehner und das Sanitär- und Heizungs-

unternehmen Hörmann. Die Geschäfte ver-

antwortet seit der Gründung Patrick Noero. 
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INT-Fahrzeuge | Die Flotte dominieren Renault Kangoo mit Firmenschriftzug 
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1994. Ein Jahr zuvor hat Renault den Twingo 
auf den Markt gebracht. Ein Treffer für Noero, 
der sofort sieben gelbe Modelle beim Auto-
haus Sehner in der Hafengarage Friedrichs-
hafen bestellte.

Heute befinden sich nur noch vier Twin-
go im Bestand, obwohl der INT-Fuhrpark 
weiter auf rund 30 Einheiten angestiegen ist. 
Hintergrund: Das Unternehmen benötigt 
mehr Fahrzeuge mit deutlich größerer Lade-
kapazität. Schließlich ist die Zeit der Service-
techniker, die in Turnschuhen mit den CDs 
in den Betrieben der Kunden herumlaufen 
und die Hard- respektive Software wieder 
zum Laufen bringen, vorbei. Sie fahren heu-
te zum Kunden und tauschen die bestehen-
den Rechner unmittelbar durch neue Geräte 
aus. Dafür nutzen sie bei INT vor allem Re-
nault Kangoo Rapid. Davon sind gegenwär-
tig 22 Stück als Zweisitzer 1.6 16V mit 106 PS 
im Bestand. Daneben fahren die Mitarbeiter 
noch vier Mégane Grandtour. Während Ers-
tere vorwiegend in und um Friedrichshafen 
im Einsatz sind, dienen Letztere für bundes-
weite Fahrten. Dabei führen die Fahrer in der 
Regel auch Fahrtenbuch, da bis auf wenige 
Ausnahmen die Fahrzeuge nur zur rein 
dienstlichen Nutzung zur Verfügung stehen. 

Klare Beschaffungsstrategie | Konstant 
ist außerdem die Wahl der Beschaffungs-
form. Hier setzt Noero schon immer auf Lea-
sing. Leasinggeber ist die herstellergebun-
dene Bank, über die alle Fahrzeuge inklusive 
Servicebaustein bezogen werden. „Dabei 
sind – neben den funktionalen Anforderun-
gen bei den Fahrzeugen – die Leasingange-
bote im Vergleich zur Konkurrenz ausschlag-
gebend“, sagt der Geschäftsführer. Und 
ergänzt: „Die Konditionen sind bei der Re-
nault Bank gut, weshalb sie von vornherein 
im Rennen waren und geblieben sind.“ Die 
aktuellen Parameter der Leasingverträge  
unterscheiden sich aber je nach Modell.

Die Renault Kangoo sind über eine Lauf-
zeit von 48 Monaten mit einer Gesamtlauf-
leistung von 60.000 Kilometern geleast. Die 
Renault Mégane Grandtour laufen ebenfalls 
insgesamt vier Jahre, allerdings mit einer 
Laufleistung von 30.000 Kilometern pro Jahr. 
Die verbliebenen vier Twingos sind für 36 
Monate mit einer Gesamtlaufleistung von 
36.000 Kilometern geleast.

Internes Flottenmanagement | Reifen, 
Kraftstoff und Tankkarten, GEZ, Kfz-Steuer so-
wie alle anderen Leistungen im Fuhrpark lie-
gen in hausinternen Händen. In puncto 
Kraftstoff setzt das Unternehmen etwa auf 
die Zusammenarbeit mit der Esso-Tankstelle 
nahe des Hauptsitzes in Friedrichshafen, mit 
der er einen Rahmenvertrag über Abnahme 
und Konditionen vereinbart hat. 

Die wenigen Firmenwagen für überregi-
onale Fahrten sind zusätzlich mit einer  
euroShell-Karte ausgerüstet. 

Bei Wartung, Reparaturen, Reifen und Rä-
der spielt die regionale Autohausgruppe 
Sehner die Schlüsselrolle. Denn der Händler 
ist dafür zentraler Ansprechpartner. Darüber 
hinaus fungiert er als Kfz-Vermieter, um zum 
Beispiel den Spitzen- oder Spezialbedarf ab-
zudecken. „Bei besonderen Aufträgen mie-
ten wir hier wochenweise die passenden 
Fahrzeuge hinzu – vom Bus über den Trans-
porter bis hin zum Pritschenwagen“, konsta-
tiert Noero. Außerdem sorgt der Markenbe-
trieb bei Unfällen und Reparaturaufenthalten 
in der Werkstatt für Ersatzwagen. 

Als einen weiteren großen Vorteil sieht 
der Geschäftsführer die Infrastruktur in der 
Region: „Wir haben neben dem Standort in 

Friedrichshafen Renault-Händler in Tettnang, 
Weingarten, Ravensburg und Markdorf, so-
dass bei Bedarf ein umgehender und schnel-
ler Mobilitätsersatz gewährleistet ist.“ Eine 
ähnliche Präsenz bei anderen konkurrieren-
den Marken fällt ihm dazu nicht ein. Die An-
forderungen an Konditionen und Vor-Ort-
Betreuung greifen somit ineinander.

Servicebausteine im Fokus | Unabhängig 
davon nimmt INT die einzelnen Leistungen 
regelmäßig unter die Lupe und optimiert bei 
Bedarf auch radikal. Ein Beispiel ist die Flot-
tenversicherung, deren Beitrag Noero durch 
eine Ausschreibung unter den Versicherern 
vor etwa acht Jahren um rund 7.000 Euro 
jährlich gesenkt hat. „Dabei sind die Rahmen-
bedingungen wie die Selbstbeteiligung von 
150 Euro in der Teil- und 300 Euro in der Voll-
kasko gleichgeblieben“, sagt der Geschäfts-
führer. 

Seither hält er die Stückprämien bei stei-
genden Fahrzeugzahlen konstant. In diesem 
Jahr will er allerdings ausloten, ob eine wei-
tere Senkung der Prämien möglich ist. 

Impulsgeber hierfür ist die derzeitige 
Schadenquote von rund 30 Prozent. Verharrt 
diese bis Ende des Jahres auf dem Niveau, 
will er das Gespräch mit dem Versicherer su-
chen. Und die Führungskraft analysiert auch 
alle anderen Bereiche analog der Flottenver-
sicherung: „Sonst würden wir als Mittelständ-
ler schlichtweg Geld verschenken.“ 

Elektroautos in engerer Wahl | Wirtschaft-
lichkeit ist aber nur die eine Seite der Medail-
le. Auf der anderen Seite steht die Nachhal-
tigkeit im Mittelpunkt. 

Deshalb sollen künftig Renault Kangoos 
Z.E. in die Flotte aufgenommen werden. Da-
für will Noero demnächst auch Ladestatio-
nen bauen. Mit den Technischen Werken in 
Friedrichshafen führt er darüber momentan 
Gespräche.

 | Annemarie Schneider 

Fuhrpark | Auf einen Blick
 . zirka 30 Firmenwagen, v. a. 22 Renault Kangoo 

Rapid als Zweisitzer 1.6 16V mit 106 PS, vier  
Renault Mégane Grandtour: jeweils zwei Diesel 
der Variante Dynamique Energy dCi 110 eco2 
(110 PS) und zwei Benziner Dynamique TCe 130 
(130 PS) sowie vier Renault Twingo Liberty 1.2 
LEV 16V 75 eco² mit 75 PS

 . im Leasing bei Herstellerbank inklusive Service-
baustein

 . Leasinglaufzeit und -leistung der Renault Kangoo 
insgesamt: 4 Jahre/60.000 km; Mégane: 4 Jah-
re/120.000 km

 . Flottenversicherung, Reifen, Tankkarten, GEZ,  
Kfz-Steuer etc. in Eigenregie

 . zzgl. Miete bei regionalem Händler zur Abde-
ckung von Spitzen- und speziellem Kfz-Bedarf

INT nimmt zu gekaufte Leis-
tungen regelmäßig unter die 

Lupe und optimiert sie radikal. 
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