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Verbandsnachrichten

Auf ein Wort
In den letzten Wochen waren die neue Regierung 
und die Umsetzung des Koalitionsvertrages ein 
großes Thema – mit guten Ansätzen, aber auch 
einigen Inhalten, die erst in der Konkretisierung 
spannend werden. Bei den Fuhrparkleitern ging 
die Diskussion allerdings fast nur noch um die 
Dieselkatastrophe mit drohenden Fahrverboten, 
sinkenden Restwerten und verunsicherten Ent-
scheidern. Was bedeutet das und durch welche 
anderen Entwicklungen wird sich die Arbeitswelt 
des Fuhrparkmanagements ändern? Es gibt viel 
zu besprechen. Wir freuen uns deshalb besonders 
auf das 20. offene Verbandsmeeting am 24. und 
25. April in Göttingen, zu dem alle herzlich ein-
geladen sind, die sich um betriebliche Fuhrparks 
kümmern. Unter dem Titel „Das Ende des Fuhrpark-
managements? – betriebliche Mobilität intelligent 
gestalten“ werden Impulsvorträge, Workshops 
und natürlich ein intensiver Erfahrungsaustausch 
geboten. Mehr zu den Inhalten gibt es auf www.
fuhrparkverband.de.

Ihr
Axel Schäfer, 

Geschäftsführer 
Bundesverband 

Fuhrparkmanagement 
e. V.

European Fleet and Mobility 
Association gegründet 
Viele Unternehmen agieren im globalen Markt über die Grenzen hinweg. Das bedeutet auch 
für die Fahrzeugflotte und Mobilitätsanforderungen, dass über nationale Grenzen hinaus ge-
plant und gehandelt werden muss und landesspezifische Besonderheiten zu berücksichtigen 
sind. Darüber hinaus entscheiden sich juristische Rahmenbedingungen oft auf europäischer 
Ebene und finden Einzug in nationale Gesetzgebungen. Zeit, auch die Interessenvertretung 
europäisch auszurichten.

Seit einiger Zeit bestand bereits ein intensiver Austausch zwischen den Fuhrparkverbänden 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auf Initiative des deutschen Bundesverbandes 
Fuhrparkmanagement (BVF) 
haben sich die drei Landes-
verbände entschieden, der 
Zusammenarbeit eine offi-
zielle Plattform zu geben. 
Gemeinsam mit dem Schwei-
zerischen Fahrzeugflotten-
besitzer-Verband (SFFV) und 
dem Fuhrparkverband Austria 
(FVA) hat der BVF die Europe-
an Fleet and Mobility Associ-
ation (EUFMA) gegründet. 

Die europäische Entwicklung 
einer Interessenvertretung 
und die Förderung des Aus-
tauschs von Know-how ist 
angesichts der Themenfülle sehr sinnvoll, die heute alle Fuhrparkverantwortlichen in allen 
Ländern trifft. Das mittel- bis langfristige Ziel der EUFMA ist es, die Stimme für Betreiber 
europäischer Fuhrparks in Europa zu sein.

Weitere Informationen unter: www.eufma.org, Kontakt: postbox@eufma.org

Aus dem regelmäßigen Austausch wird die EUFMA mit dem Ziel, europäische Themen voranzubringen: Ver-
treter der Fuhrparkverbände aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. (Foto von li. nach re.: Markus 
Weidmann, Ralf Käser und Anton Wyssen vom SFFV; Bernd Kullmann, Axel Schäfer und Marc-Oliver Prinzing 
vom BVF sowie Michael Närr und Henning Heise vom FVA)

Neues Nachhaltigkeits- 
und Umweltsiegel des 
Fuhrparkverbands 
In Zusammenarbeit mit „zukunft mobil 
Baden-Württemberg e. V.“ bietet der Bun-
desverband Fuhrparkmanagement (BVF) ab 
sofort das BVF Umweltaudit für nachhaltiges 
Mobilitäts- und Fuhrparkmanagement an. 
Damit haben Unternehmen die Möglichkeit, 
den Status quo ihrer nachhaltigen Ausrich-
tung in Bezug auf die betriebsnotwendige 
und die betriebsbedingte Mobilität mit einer 
Vielzahl von Parametern feststellen zu las-
sen. Mit dem Umweltaudit wird aufgezeigt, 
wo das Unternehmen heute steht, welche 
Maßnahmen sinnvoll wären und wie der Weg 
dorthin aussehen kann. Das Ziel ist, einen 
praktikablen, gangbaren Pfad aufzuzeigen 
und eine individuelle Handlungsanleitung 
zu erstellen. Ab einem gewissen Zielerrei-
chungsgrad wird das Umweltsiegel vergeben.
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IMPRESSUM:

++ Termine/Seminare: EU-DSGVO Die europäische Datenschutz-Grundverord-
nung und das neue Bundesdatenschutzgesetz treten Ende Mai in Kraft. Auch 
Fuhrparkverantwortliche haben einiges zu beachten. Der Verband bietet nun 
Seminare und einen Crashkurs zum Thema an. Referent ist Rechtsanwalt Lutz D. 
Fischer, die Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt. 

Weitere Informationen unter www.fuhrparkverband.de. 
18.04.2018 – Berlin , 9.00 Uhr bis 16.30 Uhr
19.04.2018 – München, 9.00 Uhr bis 16.30 Uhr

Der Crashkurs DSGVO findet am 24.04.2018 in Göttingen von 9.00 Uhr bis 12.00 
Uhr vor dem Verbandsmeeting statt (für Mitglieder, die auch am Verbandsmee-
ting teilnehmen) ++

++ Neu im Fuhrparkcockpit sind beispielsweise Themen wie „Elektromobilität 
im Fuhrpark“ mit einem Überblick über das Elektromobilitätsgesetz, Fördermög-
lichkeiten, Ladeinfrastruktur und Batteriewissen bis hin zur Versicherung für 
Elektrofahrzeuge. Zu Rechtsfragen gibt es neue Beiträge und Tipps zu Aufbewah-
rungsfristen bei Ordnungswidrigkeiten und einen aktuellen Praxisleitfaden zur 
europäischen Datenschutz-Grundverordnung. Zu dem Thema können Sie auch 
ein Interview mit Rechtsanwalt Lutz D. Fischer auf Fuhrparkradio hören, außer-
dem im Fokus: „Aktuelles im Flottenmarkt“ von Dataforce- Automotive-Expert 
Benjamin Kibies. Nicht verpassen und die Fuhrparkradio-Podcasts über Android- 
oder iOS-App kostenlos abonnieren. ++ 

Weitere Informationen unter: www.fuhrparkverband.de

Mitglied werden
Unternehmen mit einem Fuhrpark ab fünf Einheiten (und ihre Fuhrparkverantwort-
lichen) können ordentliches Mitglied des Bundesverbandes werden. Profitieren Sie von 
den Vorteilen einer Mitgliedschaft und unterstützen Sie die Arbeit des Verbandes. Or-
dentliche Mitglieder können sämtliche Leistungen des Verbandes für sich in Anspruch 
nehmen und unterstützen die öffentliche Interessenvertretung für Fuhrparkbetreiber 
und Fuhrparkmanager. Die Mitgliedsbeiträge für ordentliche Mitglieder sind abhängig 
von der Fuhrparkgröße. 

Weitere Informationen unter: www.fuhrparkverband.de/verband/mitglied-werden.html
 

Qualifizierung 
wird intensiviert
DEKRA-Akademie und Fuhrparkverband haben ihre Zusammen-
arbeit im Dienste der Aus- und Weiterbildung  von zertifizierten 
Fuhrparkmanager/-innen (DEKRA) bestätigt und verbesserte 
Qualitätsstandards beschlossen. Der Kooperationsvertrag wur-
de jüngst in Stuttgart unterzeichnet. Grundpfeiler der erfolgrei-
chen Ausbildung sind für die jeweiligen Fachgebiete didaktisch 
kompetente und praxiserfahrene Referenten und die definier-
ten Ausbildungs- und Prüfungsregelungen. Die Partner einigten 
sich außerdem auf Instrumente und Maßstäbe zur Beurteilung 
und Verbesserung der Ausbildungsqualität. Die hohen Stan-
dards kamen bereits in der Vergangenheit gut an und sorgten für 
volle Seminarräume an den Ausbildungsstandorten Hamburg, 
Berlin, Frankfurt und München. Neu hinzu kommt in diesem Jahr 
der Standort Dortmund. Auch Teilnehmer/-innen aus Österreich 
und der Schweiz nutzen das Angebot.

Die Teilnehmer und Absolventen bestätigen regelmäßig ihre Zu-
friedenheit mit der Ausbildung, die durch den fachlichen Input 
erfahrener Fuhrparkverantwortlicher aus dem Mitgliederkreis 
des Fuhrparkverbands bereichert wird. Auch von zuständigen 
Personalchefs gibt es immer wieder positives Feedback. Der Aus-
bildungsgang wird als qualitativ hochwertig bezeichnet und ex-
plizit gelobt. Vor allem die als anerkannter Standard etablierte 
Prüfungsrichtlinie gibt der Ausbildung das notwendige Funda-
ment, denn nur gut klingende Ausbildungsgänge und Titel ohne 
Substanz reichen nicht aus, um in der Praxis auch tatsächlich 
erfolgreich zu sein.

Weitere Informationen und Anmeldung unter:
www.fuhrparkverband.de/weiterbildung/
dekra-fuhrparkmanager.html

Mit einer Mitgliedschaft im Fuhr-
parkverband erhalten Sie Zugang 

zu viel Know-how 

Mitte 2017 freute sich Manfred Lütjens von der Vattenfall Business 
Service GmbH in Hamburg. Er war bereits der 400-ste Absolvent.


