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Eigentlich klingt die Aufgabe, ein Fahrzeug von 
einem Fleck zum anderen zu bewegen, relativ 
einfach. Doch weit gefehlt! Mehrere 1.000 Fahr-
zeuge im Jahr von A nach B zu bringen, ist eine 
organisatorische Höchstleistung, zumal, wenn 
es mit dem Transport allein oft nicht getan ist. 
Auch die Logistikansprüche von Flottenkunden 
in den Bereichen Flexibilität und Geschwindig-
keit haben sich in den letzten Jahren geändert. 
Hierbei stellt auch Matthias Gauglitz, Geschäfts-
führer der Deutschen Auto Dienst GmbH (DAD), 
fest, dass sich die Prozessgeschwindigkeit ver-
ändert hat: „Konnte sich ein Logistikdienstleis-
ter vor wenigen Jahren noch bis zu zehn Tage für 
eine Fahrzeugüberführung Zeit lassen, so sind 
heute drei Tage Standard. Beim DAD versuchen 
wir, selbst diese drei Tage noch zu unterbieten 
und unseren Kunden den Service in nur ein bis 
zwei Tagen zu bieten.“ Doch die Anforderungen 
steigen nicht nur bei der Prozessgeschwindig-
keit, oft ist auch eine enorme Flexibilität vom 
Logistikunternehmen gefragt; vor allem dann, 
wenn der Auftrag noch mal geändert werden 
muss oder ein Zwischenstopp beim Reifenservice 
während der Überführung zum Unternehmen ge-
wünscht ist. 

Die wachsenden Anforderungen beeinflussen 
zudem maßgeblich die Wahl der Überführungs-
art. Wenn der neue Wagen auf der eigenen Achse 
zum Unternehmen geliefert werden soll, ist dies 
sicherlich schneller möglich als bei einem Sam-
meltransport. Darüber hinaus können hierdurch 
alle Zielpunkte unmittelbar angefahren werden 
und eine Lieferung direkt zum künftigen Nut-
zer, mit anschließender Einweisung am neuen 
Dienstwagen, ist ohne Probleme möglich. Doch 
gerade, wenn mehrere Fahrzeuge bewegt werden 
müssen, gestaltet sich der Eigentransport auch 
deutlich teurer als eine Überführung auf fremder 
Achse.  

Von der Fahrzeugkonfi-
guration bis zum ersten 
schlüsselumdrehen – auf 
dem Weg zu einem neuen 
dienstwagen laufen viele 
verschiedene prozesse ab, 
von denen der Fahrer im 
idealfall nur wenig mitbe-
kommt. eine entscheidende 
aufgabe fällt den Logistik-
unternehmen zu: sie sor-
gen dafür, dass das neue 
Firmenauto pünktlich und 
ohne schäden auf dem hof 
des unternehmens steht 
und den parkplatz des alten 
Fahrzeugs möglichst ohne 
überschneidungen einneh-
men kann. 

Dienstleistungsportfolio
Wie in vielen anderen Bereichen des Flottenall-
tags gibt es auch bei den Logistikunternehmen 
Full-Service-Pakete. Je nach Bedarf des Kunden 
werden aber auch nur einzelne Optionen inner-
halb der Prozesskette abgebildet. Im Bereich Lo-
gistik sind das beispielsweise Services wie Auslie-
ferungen, Rückholungen und Zwischentransporte 
von Fahrzeugen auf eigener und fremder Achse. 
Standardmäßig übernehmen die Logistikdienst-
leister auch die An- und Abmeldung der zu trans-
portierenden Pkw und Nutzfahrzeuge.   

Neben diesen klassischen Logistikaufgaben bie-
ten viele Transportspezialisten, oft mit der Hilfe 
von Kooperationspartnern, auch Leistungen in 
anderen Bereichen der Ein- und Aussteuerung 
von Flottenfahrzeugen an. Dazu gehören zum 
Beispiel Services wie Reifenwechsel, Fahrzeug-
reinigung und -aufbereitung, Unterstützung im 
Remarketingprozess sowie die Organisation der 
Gutachtenerstellung. Patrick Hess von der Hess 
Fahrzeuglogistik GmbH berichtet daher: „Wir kön-
nen durch unsere Werkstatt jegliche Dienstleis-
tungen den Flotten anbieten. Dazu gehört auch 
Fahrzeugbeschriftung, Reifenwechsel oder der 
Einbau von Sonderausstattung.“ Wichtig ist bei 
allem, einen Service aus einer Hand anzubieten. 
So kann Die Zulasser Service GmbH beispielsweise 
über den Transport und die An- und Abmeldung 
von Fahrzeugen hinaus auch ein ganzheitliches 
Schaden- und Fuhrparkmanagement anbieten. 
Daneben gibt es natürlich auch Unternehmen wie 
beispielsweise die Tönjes Holding AG, die sich ins-
besondere auf die An- und Abmeldung von Fahr-
zeugen spezialisiert haben, darüber hinaus aber 
mithilfe von Kooperationspartnern auch Logistik-
prozesse abbilden können.

Der Trend zum allumfassenden Dienstleister 
lässt sich auch hier erkennen. Möglich wird das 

unter anderem durch digitale Prozesse, die das 
Arbeitsleben in allen Bereichen erleichtern 
sollen. Für die Logistik bedeutet dies die Mög-
lichkeit, unabhängig vom Standort Zulassungen 
und Abmeldungen am gleichen Tag durchzufüh-
ren oder beispielsweise eine umfassende elekt-
ronische Akte für alle Dokumente rund um das 
Fahrzeug zu erstellen. Eine Lieferterminüber-
wachung, ein elektronisches Rücknahmeproto-
koll und eine Online-Prozessdokumentation ge-
hören dabei zum Standardrepertoire der Dienst-
leister. Vieles davon ist online und manches 
auch bereits als App auf dem Smartphone oder 
Tablet jederzeit abrufbar. Doch gerade bei mobi-
len Softwarelösungen sollte immer auch auf Da-
tensicherheit geachtet werden, so erklärt Tho-
mas Krüger, Geschäftsführer von Die Zulasser 
Service GmbH: „Apps stellen wir für dezidierte 
Anwendungen bereit; aufgrund der Unsicher-
heiten gerade im App-Bereich greifen wir aber 
auf abgesicherte Prozesswege via VPN und SSL-
Verschlüsselung zurück, um auch Datensicher-
heit zu garantieren.“

International aufgestellt
Viele Unternehmen sind international aufge-
stellt, wodurch die Landesgrenzen im Firmen-
alltag zunehmend an Bedeutung verlieren. 
Diese Entwicklungen werfen gerade auch beim 
Thema Logistik Fragen im Flottenmanagement 
auf: Wie funktioniert beispielsweise die Zulas-
sungsprozedur in Großbritannien? Wie wird ein 
ins Ausland exportierter Wagen richtig verzollt, 
und was muss ich bei der Abmeldung beachten? 
Es gibt viele Besonderheiten und Regelungen, 
die bei einer internationalen Fahrzeugüberfüh-
rung zu beachten sind. Beispielsweise bleiben 
bei unseren französischen Nachbarn die Kenn-
zeichen fahrzeugbezogen am Auto, bis dieses 
verschrottet wird. In Belgien hingegen wird 
das Kennzeichen dem Halter zugewiesen. Allein 
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C.U.N.O. GmbH  
www.cuno-transfer.

de

DAD Deutscher 
Auto Dienst 

GmbH 
www.dad.de

Die Zulasser 
Services GmbH 
www.die-zulasser.

com

Hartmann Fleet 
Professionals 

www.
hartmann-fp.com

Hess Fahrzeug-
logistik GmbH 

www.hess-fahrzeug-
logistik.de

Logistik Line 
GmbH 

www.logistik-
line.de

Horst Mosolf 
GmbH & Co. KG 
Internationale 

Spedition  
www.mosolf.de

PS-Team 
Deutschland 

GmbH & Co. KG
www.ps-team.de

SNC Logistic 
GmbH       

www.snc-logistic.
de    

Anzahl der 
Stützpunkte in 
Deutschland

Berlin 
(Verwaltung) 
Bundesweite 
Logistikpartner 

Ahrensburg 
(Verwaltung) 
500

15 4 3 1 13 Walluf 
(Hauptsitz) 
Kooperations-
partner 
(bundesweit)

1

Überführungen 
in 2013

ca. 18.000 ca. 40.000 500 160.000 25.000 120.000 k.A. ca. 240.000 ca. 3.500

Überführung eigene 
Achse/fremde Achse

nur eigene Achse ja ja ja nur fremde Achse 5.000 eigene 
Achse, 115.000 
fremde Achse

ja ja 80% eigene 
Achse, 20% 
fremde Achse

Zulassung ja, Kooperations-
partner

ja ja  ja ja ja nein ja ja 

Stilllegung und 
Abmeldung

ja, Kooperations-
partner

ja ja ja ja ja nein ja ja 

Liefertermin-
überwachung

ja ja ja ja ja ja ja ja ja 

Dokumenten-
verwaltung 

ja ja ja ja ja ja ja ja ja 

Elektronisches  
Rücknahme-
Protokoll

ja ja ja ja ja ja nein ja ja 

Online Prozess- 
dokumentation

ja ja ja ja ja ja ja ja ja, auf Wunsch

Fahrzeugreinigung/ 
Aufbereitung

ja ja ja ja ja ja ja ja, Koope-
rationspartner

ja

Remarketing-
Prozess-
unterstützung 

ja, Kooperations-
partner

ja ja ja ja, Kooperations-
partner

ja ja ja ja 

Kontakt für den 
Fuhrparkleiter

Fabian v. Waleczek  
Tel.: 
030/208980430 
E-Mail: info@
cuno-transfer.de

Tel.: 
04102/804400
E-Mail: vertrieb
@dad.de 

Thomas Krüger 
Tel.: 0911/23053111
E-Mail: 
T.krueger@
die-zulasser.com

Sina-Isabell 
Hartmann 
Tel.: 06625/9209110
E-Mail: sha@
hartmann-fp.com

Patrick Hess 
Tel.: 06625/9248132
E-Mail: p.hess
@hess-service.de

Jannah El Aridi 
Tel.: 04281/9593710
E-Mail: el-aridi@
logistik-line.com

k.A. Eric Wirtz
Tel.: 06123/9999 
994, E-Mail: 
e.wirtz@ps-
team.de

Tel.: 
0700/00765765 
E-Mail: info@
snc-logistic.de

übersicht ausgewählter Logistikdienstleister

diese Beispiele zeigen, dass trotz Europäischer 
Union die Vorschriften und Regeln vielfältig sind. 
Doch auch hier sind die meisten Logistik-anbieter 
gut aufgestellt und managen auch Überführungen 
über die Grenzen Deutschlands hinweg. Ähnlich 
wie bei den Services im Inland bieten die Dienst-
leister auch hier mehr als nur den Transport. So 
berichtet Matthias Gauglitz: „Mit der Kroschke Lo-

gistic Systems verfügt der DAD über eine eigene 
Tochtergesellschaft in Österreich, mit der wir bei 
der Zulassung oder der Abmeldung von Fahrzeu-
gen dort im Land sehr eng zusammenarbeiten.“ 

Fazit
Die Logistik ist einer der zentralen Bausteine bei 
der Ein- und Aussteuerung im Kauffuhrpark. Der 

Trend zeichnet sich, wie auch in anderen Berei-
chen des Flottenmanagements, stark in Richtung 
Prozessdienstleister ab. So können die meisten 
Unternehmen neben dem Transport auch weite-
re Services abbilden. Für den Fuhrparkleiter er-
leichtern vor allem die Online-Dienste der Trans-
portspezialisten die Auftragsverwaltung und -ab-
wicklung sowie die Kommunikation.
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