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Verbandsnachrichten

AUF EIN WORT
Klasse statt Masse, Qualität vor Quantität. So hei-
ßen beliebte Redewendungen. Und so viel ist richtig: 
Schlechte Qualität lässt sich nicht durch höhere Quan-
tität ausgleichen. Wir sind sehr zufrieden, dass für den 
Fuhrparkverband beide Indikatoren eine positive Ent-
wicklung aufzeigen. Wir konnten für unsere Mitglieder 
in den letzten Jahren ein umfassendes Leistungspaket 
entwickeln. Dies geschah und geschieht immer strikt 
bedarfs- und zukunftsorientiert. Unsere Mitglieder at-
testieren uns für das Jahr 2018 wieder ein qualitativ 
hochwertiges Wirken in den verschiedenen Themenbe-
reichen wie Qualifizierung, Organisation eines profes-
sionellen Erfahrungsaustausches, fachlichen Hilfestel-
lungen und politischer Interessenvertretung. 

Dies alles gelingt natürlich nur mit vielen ehrenamtli-
chen Helfern aus der Mitgliedschaft und einem Team, 
das in den Strukturen des Verbandes gut zusammen-
arbeitet. Sehr dankbar sind wir für das große ehren-
amtliche Engagement der Kolleginnen und Kollegen 
beispielsweise als Referenten und Workshopleiter bei 
unseren Verbandsmeetings, als themenverantwortliche 
Impulsgeber oder Einladende der bundesweit stattfin-
denden RegioTreffs. Der Erfahrungsaustausch ist der 
Kern unseres Erfolgs. Uns ist aber auch wichtig, dass wir 
von politischen Entscheidungsträgern gehört werden – 
und zwar bevor Entscheidungen mit Relevanz für Fuhr-
parkverantwortliche getroffen werden. Auch das funk-
tioniert bereits recht gut. Gerade dafür ist aber auch die 
Anzahl der Mitglieder von Bedeutung, also Quantität. 
Unser Mitgliederwachstum zeigt, dass wir auch hier auf 
dem richtigen Weg sind. 

Heute sind wir die einzige und größte neutrale Plattform 
für Fuhrparkverantwortliche und Fuhrparkbetreiber in 
Deutschland. Unsere Aktivitäten werden ausschließlich 
von Fuhrparkbetreibern für Fuhrparkbetreiber gemacht. 
Sprechen Sie uns gerne an – persönlich zum Beispiel auf 
Flotte! Der Branchentreff 2019, Stand-Nr. H18.

Ihr Axel Schäfer, 
Geschäftsführer 
Bundesverband 
Fuhrparkmanagement 
e. V.

Mitglied 
werden 

Unternehmen (und ihre Fuhrparkverantwortlichen) 
mit einem Fuhrpark ab fünf Einheiten können or-
dentliches Mitglied des Bundesverbandes werden. 
Profitieren Sie von den Vorteilen einer Mitglied-
schaft und unterstützen Sie die Arbeit des Ver-
bandes. Ordentliche Mitglieder können sämtliche 
Leistungen des Verbandes für sich in Anspruch 
nehmen und unterstützen die öffentliche Inte-
ressenvertretung für Fuhrparkbetreiber und Fuhr-
parkmanager. Die Mitgliedsbeiträge für ordentliche 
Mitglieder sind abhängig von der Fuhrparkgröße. 
Weitere Informationen: www.fuhrparkverband.de/
verband/mitglied-werden.html

Mobilität: umweltbewusst und 
nachhaltig handeln
Die Optimierung der Nachhaltigkeit des Mobilitätsmanagements sowie des Fuhrparks ist kein 
Projekt, sondern eine Philosophie, die ständig neu ge- und belebt werden muss. Ein darauf aus-
gerichtetes Umwelt-Audit kann helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. 

Der Fuhrpark hält Unternehmen mobil und ermöglicht ihnen das alltägliche Geschäft. Ein zu 
beobachtender Trend ist die verbesserte Qualifizierung der Verantwortlichen und Nachhal-
tigkeit als Zielgröße – auch bei Entscheidungen zum Thema Flotte. Kostengesichtspunkte 
und vermehrt die übergeordnete Sichtweise des Mobilitätsmanagements müssen dabei zu-
künftig genutzt werden, um die betriebliche Mobilität optimal zu gestalten. Daraus folgen 
beispielsweise Planungsprämissen für den Fuhrpark, die sowohl die Anzahl der benötigten 
Fahrzeuge als auch verschiedene Bereitstellungsszenarien für eine optimale Fahrzeugaus-
wahl bedingen – Poolfahrzeuge, Carsharing, Miete, personenbezogene Fahrzeuge et cetera. 

Fehler bei der Fahrzeuganschaffung wirken für mehrere Jahre. Immer mehr Antriebsarten ste-
hen zur Auswahl. Elektro-, Hybrid-, Erdgasfahrzeuge, Plug-in-Hybride bis hin zu Wasserstoff. 
Gleichzeitig verändern sich die Rahmenbedingungen auf politischer Seite. Vor der Anschaffung 
eines neuen Fahrzeugs sollte genau geprüft werden, für welchen Zweck und wo es eingesetzt 
wird. Das beeinflusst die Größe, die Wahl des Antriebs oder die benötigte Leistung. Generell 
gilt: Ein Fahrzeug sollte nur so groß wie nötig, aber so klein wie möglich sein. Dasselbe gilt 
auch für den Motor. Und – nicht zu vergessen – 20 Prozent des Kraftstoffverbrauchs und damit 
der entstehenden Emissionen beeinflussen die Dienstwagennutzer durch ihre Fahrweise. 

Überblick verschaffen 
Letztlich geht es darum, eine Balance zwischen Wirtschaftlichkeit, Umweltschutz und Mitarbei-
termotivation zu erreichen. Viele Verantwortliche brauchen und suchen dazu ein Instrument, 
das ihnen eine Entscheidungsgrundlage liefert. Das hat den Bundesverband Fuhrparkmanage-
ment (BVF) dazu ermutigt, gemeinsam mit dem Verein „zukunft mobil Baden-Württemberg e. 
V.“ das BVF-Umweltaudit „Nachhaltiges Mobilitäts- und Fuhrparkmanagement“ ins Leben zu 
rufen. Unternehmen können sich dabei gezielt mit dieser Thematik auseinandersetzen und wer-
den bei der Identifikation und schließlich der Umsetzung geeigneter und praxisnaher Maßnah-
men hin zu einer Green-Fleet-Strategie fachlich unterstützt. Dabei müssen die individuellen 
betrieblichen Anforderungen berücksichtigt werden. Durch die Wiederholung des Audits lassen 
sich die erreichten Erfolge messen und notwendigen Feinjustierungen aufgrund von Änderun-
gen in den Rahmenbedingungen vornehmen. Die Optimierung zahlt sich am Ende für alle Be-
teiligten aus.
 

Jetzt 
anmelden!

ABLAUF – IN VIER SCHRITTEN ZUM ZERTIFIKAT! 
1.    Die Beantragung der Teilnahme erfolgt einfach und unkompliziert beim          
Fuhrparkverband.

2.    Danach werden in gemeinsamer Absprache die für die Bewertung notwendigen 
Daten zu dem Fuhrpark erhoben.

3.    Dann steht ein Interview (telefonisch) mit dem Fuhrparkverantwortlichen auf 
dem Programm, alle Daten werden ausgewertet und eine Dokumentation wird erstellt.

4.    Zum Schluss erfolgt noch eine telefonische Abschlussbesprechung oder eine 
Präsentation vor Ort.

Gut für die Gesellschaft und die 
Unternehmen: 

nachhaltiges Handeln
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+++ News und Termine +++ 

Verantwortlich für die Verbandsnachrichten:
Axel Schäfer, V. i.S.d.P., 
Geschäftsführer Bundesverband 
Fuhrparkmanagement  e. V., Mannheim
Kontakt: info@fuhrparkverband.de;  www.fuhrparkverband.de 

IMPRESSUM:

+++ 22. Verbandsmeeting in Dortmund: Der Fuhrparkverband lädt am 
26. und 27.2.2019 in den VIP-Bereich des Signal Iduna Park ein – der 
Heimat von Borussia Dortmund. Mitglieder und Nichtmitglieder sind will-
kommen, sofern sie in ihrem Unternehmen für das Fuhrparkmanagement 
verantwortlich sind. Themen sind unter anderem: Aktuelles aus dem Scha-
densrecht und der Schadensabwicklung für Fuhrparks, die Restwertent-
wicklung bei E-Fahrzeugen, G25-Untersuchungen, Antriebsarten der Zu-
kunft (Wasserstoff/Elektro), den Austausch via Fleet-Braining und einiges 
mehr.  +++  

+++ Der Fachkreis „Kommunales Fuhrparkmanagement“ trifft sich 
ebenfalls am 26.02.2019 (unmittelbar vor dem Verbandsmeeting) in Dort-
mund. Das Meeting dient dem Erfahrungsaustausch und der Besprechung 
aktueller Themen, die speziell für kommunale Fuhrparks interessant sind. 
Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder des Verbandes und Nichtmitglie-
der, die im kommunalen Sektor für das Fuhrparkmanagement zuständig 
sind. Die Teilnahme ist kostenfrei möglich. +++ 

+++ Seminare: Grundlagenseminar Datenschutz im Fuhrpark – Dienstwa-
genüberlassung und Datenschutz (11.4.2019, Bonn), Vertragsrecht für 
Fuhrparkmanager (7.5.2019, Mannheim oder Frankfurt), Einkäufertrai-
ning – Erfolgreich verhandeln, kostenbewusst entscheiden (8.5.2019, 
Berlin), UVV in der Fuhrparkpraxis (21.5.2019, Mannheim), Unfallscha-
denabwicklung im Fuhrparkmanagement (2.4.2019, Frankfurt), Optima-
le und rechtssichere Gestaltung von Nutzungsüberlassungsverträgen 
(14.5.2019, Mannheim oder Frankfurt) +++ 

+++ Webinare: „Mein Verband“ – Informationen für neue Mitglieder und 
interessierte Noch-nicht-Mitglieder (15.2. und 17.5.2019), Rechtsfra-
gen aktuell mit RA Inka 
Pichler-Gieser (19.2. und 
10.5.2019).  +++ 

Der Bundesverband Fuhrparkmanagement (BVF) lädt auch beim kommen-
den „Flotte! Der Branchentreff 2019“ – alle Besucher und Gäste herzlich 
zum Gespräch und zum Erfahrungsaustausch ein. „Neu ist, dass direkt auf 
dem Stand des Fuhrparkverbands Experten zu vielen Praxisthemen zu tref-
fen sind“, sagt Flottenmanagement-Chefredakteur und Projektleiter „Flotte! 
Der Branchentreff“ Ralph Wuttke. Der Zeitplan und die Liste der Experten 
mit ihren Themen sind im Fachprogramm der Messe zu finden.

„Flotte! der Branchentreff“ bietet auch in diesem Jahr beste Möglichkeiten, 
sich zu informieren, sein Wissen zu vertiefen und sich upzudaten. Nicht zu-
letzt auch wegen des hervorragenden Standortes“, sagt Axel Schäfer, Mit-
glied des Messebeirats und Geschäftsführer des BVF. Der deutsche Fuhr-
parkverband freut sich auch, die Partnerverbände aus Österreich und der 
Schweiz als Gast auf dem Messestand zu begrüßen. Die Besucher können 

+++ RegioTreffs – das regionale 
Netzwerkmeeting: Der RegioTreff 
ist die ideale Plattform zum fach-
lichen Austausch mit Kollegin-
nen und Kollegen in der Region. 
Die nächsten Termine sind 13.3.2019 (Stuttgart), 6.5.2019 (München), 
26.3.2019 (Region Bodensee), 9.4.2019 (Region Ost), 10.4.2019 (Region 
Ost/Dresden) +++

+++ Zertifizierte/-r Fuhrparkmanager/-in: Ausbildung für die Praxis: 
Im Mai 2019 startet die Ausbildung wieder in Frankfurt am Main und Berlin 
sowie im Juli 2019 in Dortmund. Hamburg und München folgen im Okto-
ber/November. Weitere Informationen zu den Inhalten, den Seminarblö-
cken, genauen Terminen und den Zusatzleistungen finden Sie hier: http://
fuhrparkverband.de/weiterbildung/dekra-fuhrparkmanager.html +++

+++ Fuhrpark konkret! – Praktikerworkshop: Datenschutzpraxis bei der 
Dienstwagenüberlassung. Es geht um die Umsetzung datenschutzrecht-
licher Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) und 
des neuen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG 2018). Dabei müssen die 
Arbeitsabläufe und Datenverarbeitungsprozesse bei der Dienstwagenüber-
lassung beziehungsweise im Fuhrpark an die neuen Datenschutz-Vorgaben 
angepasst werden. Die Tücke liegt oft im Detail. Im Workshop tauschen Sie 
sich mit Kolleginnen und Kollegen zur optimalen Gestaltung des Daten-
schutzes bei der Dienstwagenüberlassung im Fuhrpark aus. Hierbei stehen 
praktische Aspekte im Vordergrund. Termin: 6.3.2019, 9 bis 17 Uhr (Köln 
oder Düsseldorf). +++

+++ Auf der kostenlosen Audio-Plattform FuhrparkRadio.de hören Sie 
einige neue Podcasts zu den Themen Weiterbildung 2019 (Axel Schäfer), 
„Der neue Prüfzyklus WLTP und die Auswirkungen“ (Immanuel Schneeber-
ger und Hanno Boblenz), „Digitalisierung im Fuhrpark“ (Peter Jegutzki), 
„Leasingverträge und die Tücken am Vertragsende“ (Peter Rindsfus) und 
„Die Zukunft des Verkehrs – was treibt, was bremst“ (Prof. Dr. Ing. Uwe 
Planck-Wiedenbeck). +++

Weitere Informationen zu den Themen und Veranstaltungen unter: 
www.fuhrparkverband.de

Sind auch in diesem Jahr in Düsseldorf dabei: die Fuhrparkverbände aus der Schweiz 
und Österreich

sich auf einige Neuerungen freuen und natürlich wird es neben den Exper-
tentreffs auf dem BVF-Stand zahlreiche spannende Vorträge, Workshops und 
Roundtables geben. Vorstand und Geschäftsführung des Fuhrparkverbandes 
empfehlen allen Fuhrparkverantwortlichen eine Teilnahme. Mitglieder des 
Fuhrparkverbandes erhalten freien Eintritt. „Nutzen Sie die Möglichkeit des 
individuellen Gesprächs mit uns und vielen weiteren Experten“, so Schäfer. 

20.-21. März 2019 in Düsseldorf

Expertentreffen 
auf „Flotte! Der 

Branchentreff“ 2019


