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Die Verweildauer eines Autos in Flotten beschränkt sich in der Regel auf 
drei bis vier Jahre. Flankiert wird dieser Zeitraum von der Ein- und Aus-
steuerung in den Fuhrpark, inklusive aller damit verbundenen Formali-
täten. Lassen sich diese bei kleineren Firmen noch ohne fremdes Zutun 
erledigen, greifen die Betreiber größerer oder dezentral aufgestellter 
Flotten gerne auf die Hilfe der Leasinggesellschaft und / oder spezi-
alisierter Logistikunternehmen zurück. Das beginnt bei der Bestellung 
der Autos, geht über deren Anlieferung, bis hin zur Abmeldung und dem 
Rücktransport. 

Hat sich der Fuhrparkentscheider erst einmal für ein oder mehrere Model-
le entschieden und sie über die Leasinggesellschaft geordert, schlägt die 
Stunde der Logistiker. Zunächst überwachen sie die rechtzeitige Anliefe-
rung und haken nach, falls es zu Terminschwierigkeiten kommen sollte. 
Gerade im Flottenbereich ein nicht zu unterschätzender Service, können 
doch verspätet ausgelieferte Pkw mit erheblichem Mehraufwand verbun-
den sein. Ist die Bestellung dann beim Händler angekommen, gilt es eine 
Reihe von Formalitäten zu erledigen, wie zum Beispiel das Organisieren 
der Zulassungspapiere und deren Verteilung auf die Fahrzeugnutzer, die 
Verbringung an die Einsatzstandorte und das Reklamieren eventueller 
Transportschäden. Auch eine Einweisung des zukünftigen Fahrers für 
„sein“ Dienstfahrzeug wird oft von den überbringenden Firmen erledigt 
und muss aus sicherheitstechnischen Gründen auch in Anspruch genom-
men werden. Viele Dienstleister, wie beispielsweise der DAD, bieten im 
Rahmen der Einsteuerungen zudem an, alle fahrzeugspezifischen Infor-
mationen und auch Fotos des Pkw elektronisch zu erfassen, um sie per 
Internet abrufbar zu machen. Durch die Fotos lässt sich der Zustand des 
Wagens bei der Einsteuerung dokumentieren und mit seinem späteren 
Zustand vergleichen.    

Hat ein Firmenwagen seinen ersten Lebenszyklus beendet, erfolgt die 
nicht weniger komplexe Aussteuerung. Bei geleasten Fahrzeugen bieten 
die Logistiker die Vermittlung eines Gutachters für die Erstellung des 
Restwertgutachtens an, und auch bei gekauften Pkw hilft ein Gutach-
ten oder zumindest eine Zustandsbeschreibung beim Wiederverkauf. Zu-
dem kann der temporäre Besitzer des Gefährts mit solch einem Papier 

Flankierende Maß nahmen 
Kein Dienstwagen erscheint plötzlich aus dem Nichts in 

der Flotte und verschwindet ebenso auch wieder. Ganz im 

Gegenteil fällt eine Menge Arbeit an, um ein Fahrzeug ein- 

und später wieder auszusteuern. Dabei lässt sich aber die 

Hilfe professioneller Dienstleister in Anspruch nehmen.

dokumentieren, in welchem Zustand es seinen Grund und Boden verlas-
sen hat, um so späteren Regressansprüchen begegnen zu können. Nach 
Vertragsende ist es wichtig für eine zügige Rückgabe und Abmeldung zu 
sorgen, denn andernfalls fallen Steuern und Versicherungskosten für ein 
nicht mehr genutztes Fahrzeug an. Außerdem beansprucht der Wagen 
dann keine Kapazitäten mehr für einen Stellplatz und dessen Überwa-
chung. Die meisten Dienstleister bieten deshalb an, ein ausgesteuertes 
Fahrzeug bis zur endgültigen Übergabe an die Leasinggesellschaft oder 
den neuen Besitzer auf ihrem Firmengelände sicher zwischenzulagern. 
Nicht zu vernachlässigen ist auch der juristische Aspekt, schließlich en-
det die Halterhaftung erst mit der Abmeldung des Vehikels. Allein schon 
aus diesem Grund ist, bei aller gebührenden Sorgfalt, Eile geboten. 

In der Regel sind mit all diesen Vorgängen viele verschiedene Stellen 
befasst, die alle separat Protokolle und Bestätigungen anfertigen, um 

ihre Tätigkeit zu dokumentieren. Es sammelt sich 
also im Laufe der Zeit ein Berg an Schriftstücken 
an, den die Logistiker auf Wunsch verwalten und 
über das Internet einsehbar machen. Generell kön-
nen sie auch alle anderen Aktivitäten rund um das 
Thema Ein- beziehungsweise Aussteuerung über-
nehmen, ihre Servicedienstleistungen lassen sich 
entweder einzeln oder im „Rundum-Sorglos“-Paket 
buchen. So kann der Fuhrparkbetreiber oder die 
Leasinggesellschaft nicht nur Zeit, sondern auch 
Kosten sparen, denn bei einer professionellen Be-
treuung werden diese Prozesse effizienter erledigt, 
als wenn sie nur als „lästiges Beiwerk“ einem Fuhr-
park-Mitarbeiter aufgebürdet werden. Wichtig ist die 
Überlegung, welchen Teil man outsourcen will, und 
welchen man lieber aus Kosten- oder firmenpoliti-
schen Gründen betriebsintern handhabt. Laut DAD 
sind hier Einsparungen bis zu 30 Prozent möglich. 

Angelieferte Fahrzeuge erfordern noch einiges an Verwaltungsaufwand, bevor sie auf die Straße dürfen
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Flankierende Maß nahmen 

Anbieter Dienstleistungen Anzahl Stützpunkte Überführungen / Jahr

B&F AUTOmobil GmbH -Überführungen 
-Zulassungen

2 3.000

Carmago GmbH -Überführungen
-Dokumentenverwaltung 

6 20.000

DAD Deutscher Auto Dienst GmbH
(Christoph Kroschke Unternehmensgruppe)

-Überführungen
-Liefertermin-Überwachung
-Zulassung und Stilllegung
-Remarketing-Prozessunterstützung 
-Informations- und Dokumentenmanagement
-Beauftragung von Gutachtern

9 Niederlassungen
430 Service-Points

25.000

German Car Logistic -Überführungen
-Zulassung und Stilllegung
-Liefertermin-Überwachung
-Beauftragung von Gutachtern
-Dokumentenmanagement
-Fahrzeugreinigung- und Aufbereitung

25 in Deutschland
2 im Ausland

28.000

HARTMANN Marketing & Logistik GmbH -Überführungen
-Zulassung und Stilllegung
-Begutachtung
-Aufbereitung
-Dokumentenmanagement
-Platzlogistik

1 37.000

Hess Fahrzeuglogistik GmbH -Überführungen (auch Eil- und Spezialtransporte)
-Aufbereitung
-Lagerung
-Inkassoservice

2 12.000

PS-Team Fahrzeuglogistik Deutschland 
GmbH & Co. KG

-Überführungen
-Zulassung und Stilllegung
-Remarketing
-Dokumentenmanagement
-Schlüsselarchiv
-Beauftragung von Gutachtern
-Digitalisierunug von Fahrzeugpapieren

11 Niederlassungen
330 Servicepartner 
deutschland- und europaweit

60.000 per eigener Achse                     
160.000 speditionell

In der untenstehenden Tabelle sind einige Logistikdienstleister mit einer 
Auswahl ihrer Services aufgeführt. Es wurden nur solche Angebote mit 
in die Tabelle aufgenommen, die auch unmittelbar dem Bereich Ein- / 
Aussteuerung zuzuordnen sind, obwohl viele der aufgeführten Unterneh-
men auch darüber hinaus weitere Dienstleistungen anbieten. Fast alle 
offerieren über eine Internetseite und einen gesicherten Kunden-Login 
spezielle Tools, mit denen ein Kunde den Status seiner Aufträge und / 
oder die Fahrzeugdaten einsehen kann. Diese wurden nicht aufgeführt, 
da sie kein Alleinstellungsmerkmal darstellen. 

Wenn so mancher Fuhrparkverantwortliche angesichts des umständlichen 
Prozederes einer Ein- beziehungsweise Aussteuerung die Hände über dem 
Kopf zusammenschlägt, dann sei er an den Roy Black-Schlager aus den 
60igern erinnert: „Du bist nicht allein“. Es stehen Dienstleister zur Verfü-
gung, die ihm die Arbeit ganz oder teilweise abnehmen können.

Selbst die Einsteuerung größerer Mengen an Pkw kann von den Logistikern gemanaged 
werden (o.)

Logistikdienstleister mit ihren flottenrelevanten Services


