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Kontroll-System
Das Münchner Technologieunternehmen VISPIRION hat das elektronische 
Fahrtenbuch-Management-System CarSync-Log entwickelt. Durch den Einsatz 
des GPRS und GSM gestützten Telematik-Systems wird die manipulationssi-
chere Erfassung aller Fahrdaten und Geopositionen sichergestellt. Damit er-
füllt das System laut Hersteller die Anforderungen der Finanzämter. Mit der 
Anonymisierung von Privatfahrten gelang es ihnen gleichzeitig, selbst skep-
tische Betriebsräte zu überzeugen. Das neueste Angebot ist die integrierte 
Führerscheinkontrolle. Für Unternehmen und deren Flottenmanager entfal-
len mit der automatisierten Führerscheinkontrolle aufwendige, bürokrati-
sche Prozesse. Der Flottenmanager kann via Web-Portal zu jedem Zeitpunkt 
nachweisen, dass seine Fahrer im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sind.

Rundum-Paket
„HARTMANN FLEET-Professionals (HFP) wurde 1986 als Logistikunternehmen HML für Dienstleistungen rund um das gewerblich 
genutzte Fahrzeug gegründet.  Zur Durchführung und Steuerung der eigenen Geschäftsaktivitäten entstand damals ein selbst 
entwickeltes Software-Paket, das mit sich ändernden Anforderungen an die Prozesse auch einer stetigen Weiterentwicklung 
unterworfen war. Heute ist der FLEET-CONTROL-MONITOR (FCM) als „Software für Flottenmanagement und Remarketing“ ein 
eigenständiges Produkt, mit dem sämtliche Prozesse im Flottenmanagement abgebildet werden können. Schwerpunkt ist 
die IT-gestützte Abwicklung der Ein-, Um- und Aussteuerung von Fahrzeugen. Auf Plattform des FCM und auf Basis ei-
nes zuvor definierten Workflow werden alle Leistungen und Prozesse  von der Auftragseinsteuerung über Fahrzeuglogistik, 
Floor-Check, Sicherstellung, Begutachtung, Briefverwaltung, Archivierung bis hin zur Überführung in das Remarketing abge-
deckt und logisch miteinander verknüpft. Auf Kunden und Partner abgestimmt, bekommt jeder User seine maßgeschneiderte 
Bearbeitungsoberfläche. Das managing und monitoring der Aufträge erfolgt online und in Echtzeit.

eHammer-Auktion
In den vergangenen acht Monaten 
hat die Online-Auktionsplattform 
Autorola über 450 Fahrzeuge in den 
Ford Spezial Auktionen versteigert. 
Alle Fahrzeuge fanden unter re-
gelmäßiger Beteiligung von mehr 
als 700 registrierten Bietern einen 
neuen Besitzer. Unter den elek-
tronischen Hammer kommen junge 
Gebrauchtwagen aus Vermietung 
und Flottengeschäft. Das Angebot 
umfasst Fahrzeuge der Kompakt- 
sowie Mittelklasse, aber auch Vans 
und SUV. Mit Beginn des Jahres wurde die Pilotphase erfolgreich 
abgeschlossen, und die Auktionen starten ab sofort im vierzehntä-
gigen Rhythmus mit rund 100 Fahrzeugen monatlich. Ziel der ge-
meinsamen Auktionen in 2011 sei die erfolgreiche Vermarktung von 
bis zu 1.200 Einheiten. 

Premiere
Die ersten gebrauchten Volvo S60 der neuesten Generation wurden 
am 15. März im Rahmen einer Vor-Ort-Auktion vermarktet, zu der die 
Volvo Car Germany GmbH gemeinsam mit BCA Deutschland die Volvo 
Partner in das BCA Auktionszentrum in Neuss eingeladen hatte. Die 
Mittelklasse-Limousine Volvo S60 wurde im September 2010 auf den 
Markt gebracht. Die bei der Auktion erzielten Restwerte bewegten sich 
auf hohem Niveau: Spitzenreiter war dabei der schwarze Volvo S60 
DS mit 151 kW/ 205 PS, für den mit 72,6 Prozent des ursprünglichen 
Listenpreises das beste Tagesergebnis erzielt wurde. An der Premieren-
Auktion nahmen 117 Volvo-Händler teil, über 60 davon waren in Neuss 
vor Ort; über 40 nahmen zusätzlich per BCA Internet-Biet-System 
LiveOnline teil. Volvo Car Germany vermarktet seit Oktober 2010 seine 
Dienst- und Mietwagen-Rückläufer über BCA Deutschland. Zu diesem 
Zweck wurde ein Volvo B2B-Online-Portal eingeführt.

Kooperation
Der unabhängige Prozessdienstleister PS-Team Deutschland GmbH 
hat die Plattform PS DataCollect entwickelt und gleicht damit die 
Fahrgestellnummern der Fahrzeuge, die von teilnehmenden Instituten 
finanziert werden, anonym und treuhänderisch ab. Auf rund 1,1 
Millionen Datensätze hat das Unternehmen aus Walluf derzeit im 
Rahmen von PS DataCollect Zugriff, die auch anhand von Informationen 
aus datenschutzrechtlich unbedenklichen Datenbanken überprüft 
werden. Allein in drei Monaten ergaben sich knapp 500 Hinweise 
auf Doppelfinanzierungen. Seit Einführung des Systems konn-
ten laut  PS-Team Schäden in Höhe von über einer Million Euro 
präventiv verhindert werden. Das System wird zur Sicherung von 
Eigentumsrechten von acht Kreditinstituten intensiv genutzt. Neben 
Banken können Eigentümer gewerblich genutzter Fahrzeuge und 
Leasinggesellschaften der Schutzgemeinschaft beitreten.

Übertragung
Der weltweit operierende Chemiekonzern Huntsman, dessen Flotte in 
Europa in acht Ländern operiert, hat Fleet Logistics nach einem erfolg-
reichen RfP (Request for Proposal) unter verschiedenen europäischen 
Leasingfirmen und Flottenmanagern das Fuhrparkmanagement übertra-
gen. Neben der operativen Betreuung der Flotte liege das Augenmerk 
auf einer Reduktion der Total Cost of Ownership um zehn bis 15 Prozent, 
deren Umsetzung durch eine Reihe von strategischen Ansätzen ermög-
licht werden soll. 


