
Verbandsnachrichten

Die aus unserem Akronym BVF (Bundesverband Fuhr-
parkmanagement) entstehenden Leitbegriffe Beglei-
ten-Verbinden-Fördern zeigen heute längst, dass die 
Aufgaben und Tätigkeit des Fuhrparkverbandes damit 
bestens zu erklären und zu vermitteln sind. Zudem 
merken wir, dass vor dem Hintergrund immer neuer 
Anforderungen und Entwicklungen auf allen Ebenen 
des Mobilitätsmanagements für unsere Mitglieder mehr 
denn je ein sinnvolles Begleiten, Verbinden und Fördern 
deutlich machen. 

Wir stellen seit neun Jahren neutrales Wissen und 
Know-how bereit und begleiten unsere Mitglieder bei 
den täglichen Aufgaben. Außerdem versuchen wir 
mehr und mehr auch bei politischen Themen mitzu-
wirken – dies gelingt umso mehr, wenn der Verband 
größer und stärker wird. 

Wir verbinden, das Netzwerk des Verbandes und die 
Vernetzung seiner Mitglieder untereinander ist einma-
lig in dieser Form. Dies können die inzwischen mehr als 

500 Unternehmen bestätigen, die sich dem Verband 
angeschlossen haben. Der Erfahrungsaustausch auf 
regionaler und überregionaler Ebene wird von unseren 
Mitgliedern geschätzt. 

Und natürlich fördern wir die Entwicklung von Know-
how. Ein umfassendes mit neutralen Referenten ge-
staltetes Weiterbildungsangebot steht unseren Mit-
gliedern, aber auch Nicht-Mitgliedern zur Verfügung. In 
Kürze werden wir das Programm für 2020 veröffentli-
chen und soviel sei verraten: Wir haben neue Ideen und 
überaus sinnvolle Themen für Sie in Vorbereitung.

Selbstredend laden wir Sie ein, sich dem Fuhrpark-
verband anzuschließen. Informationen finden Sie auf 
unserer Homepage! Wie sagt eine Mitarbeiterin eines 
Mitglieds stets: „Heiter weiter!“ In diesem Sinne

Ihr Axel Schäfer 
Geschäftsführer  
Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V.

Jeder, der sich mit Elektromobilität im Fuhrpark be-
fasst, stellt fest, dass die Anforderungen komplex 
sind. Der Fuhrparkverband hat daher ein völlig neu 
konzipiertes Seminar für die Praxis entwickelt, das 
die Arbeit im Fuhrpark optimal unterstützt. Erstmals 
wird in dieser Form das Thema 
Elektromobilität betrachtet. 
Sämtliche für einen Fuhrpark 
relevante rechtliche Aspekte 
stehen auf der Tagesordnung.

E-Fahrzeuge im Fuhrpark brin-
gen jede Menge Fragen mit sich: 
Auf der einen Seite gibt es steu-
errechtliche Aspekte, auf der 
anderen Seite vielerlei Rechts-
fragen. Dies fängt bei Fragen der 
Finanzierung an und geht über Fragen der UVV bis zur 
Handhabung der Ladeinfrastruktur. Außerdem sind das 
Thema Daten und die Privatsphäre der Nutzer zu be-
trachten, denn die neuen Fahrzeuge sind sehr häufig 
„connected“. Dies sind nur einige Aspekte, mit denen 
Sie sich in der Praxis befassen müssen. 

Nutzen Sie dieses exklusive, in seinem Fokus und Um-
fang einmalige Seminarangebot und informieren Sie 
sich umfassend über rechtliche Themen rund um Elek-
tro-Dienstwagen. Unser Verbandsjurist Lutz D. Fischer 
gibt Ihnen einen ganzheitlichen Blick auf den „Lebens-

zyklus“ des E-Mobils 
im Fuhrpark – von der 
Förderung und Beschaf-
fung bis zur Nutzung 
und Aussteuerung. Be-
leuchtet werden dabei 
alle fuhrparkrelevanten 
steuer-, arbeits- und 
datenschutzrechtlichen 
Aspekte.

Seminar-Plus: Nach 
dem Seminar können Sie zwei Wochen lang weiterge-
hende und vertiefende Informationen über die E-Lear-
ning-Plattform des Fuhrparkverbandes abrufen. So 
können Sie Ihr Wissen zeit- und ortsunabhängig vertie-
fen. Unser Verbandsjurist steht Ihnen in dieser Zeit auch 
für Fragen zum Seminarinhalt zur Verfügung.

AUF EIN WORT

RECHTLICHE ASPEKTE VON A–Z

E-Fahrzeuge im Firmenfuhrpark

Neue Beiträge
– Neue Informationen zum Thema Kaufrecht 

mit Aspekten, die für die Fahrzeugbeschaf-
fung wichtig sind

– Informationen zur Beschaffung von Nutz-
fahrzeugen

– Verschiedene Neuigkeiten im Bereich Mobili-
tätsmanagement

Das Fuhrparkcockpit ist die umfassende di-
gitale Know-how-Sammlung für die Praxis 
– exklusiv für unsere Mitglieder. 

Michael Schulz erklärt, was zu einer UVV-Prü-
fung gehört. Der Fuhrparkverband hat mit dem 
BVF UVV-Ouick-Check ein sinnvolles Tool zur 
Unterstützung von Fuhrparkverantwortlichen 
entwickelt und schon einige Zeit Online-Tools 
im Angebot, die Zeit und Geld sparen und hel-
fen, die Vorgaben erfüllen. 
Hören Sie mal rein: fuhrparkradio.de

Wichtiger denn je:  
Begleiten – Verbinden – Fördern

Weiterbildung zur/zum zertifizierten Mobili-
tätsmanager/in (BVF) erfolgreich gestartet

Die vom Fuhrparkverband neu ins Leben gerufene Wei-
terbildung startete im August erfolgreich. Der Kurs in 
sechs Modulen (E-Learning und Präsenzseminar) er-
möglicht und unterstützt ein effizientes und nachhalti-
ges Mobilitätsmanagement im Unternehmen und stellt 
Fachwissen für die hohen Anforderungen bereit. 
Das nächste Seminar (Modul 1) findet am 
4./5.3.2020 in Mannheim statt. Der vorbereitende 
Onlinekurs startet vier Wochen vorher. 

Weiterbildung zur/zum zertifizierten Fuhr-
parkmanager/in (DEKRA) 

Bei unserem Partner DEKRA Akademie starten im Ok-
tober und November wieder Lehrgänge. Nutzen Sie 
diese hochwertige Ausbildung nach dem bundesweit 
einheitlichen Prüfungsstandard des Fuhrparkverbandes 
zur Qualifizierung! 
Weitere Informationen: www.fuhrparkverband.de 
(Rubrik „Fördern“)
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Termine und Veranstaltungen

Mit dem BVF Umweltaudit können Unternehmen den 
Status Quo ihrer nachhaltigen Ausrichtung in Bezug 
auf die betriebsnotwendige und die betriebsbedingte 
Mobilität anhand einer Vielzahl von Parametern fest-
stellen. Das hat Carglass genutzt, um die im Rahmen 
des Audits vorgegebenen Umwelt- und Nachhaltig-
keitskriterien prüfen zu lassen. Ramona Knöpfel, Senior 
Experte Mobility Management & Sustainable Supply 
Chain Management bei Carglass, sagt: „Wir haben nun 
bestätigt bekommen, dass wir auf dem richtigen Weg 
sind und viele Dinge richtig machen. Aber auch konkre-
te Punkte, an denen wir uns noch verbessern müssen, 
stehen jetzt auf unserer Agenda. Das war ein wertvoller 
Prozess.“

Wir freuen uns deswegen, dass wir gemeinsam mit 
„zukunft mobil“ dem Unternehmen Carglass das Zerti-
fikat für nachhaltiges Fuhrparkmanagement mit einer 

Gültigkeit von zwei Jahren übergeben 
können. Im Rahmen des BVF Umwelt-
audits wurden rund um die Mobilität 
alle relevanten Themen des Unterneh-
mens betrachtet – sowohl in der Ver-
gangenheit als auch aktuell. Es wurde 
geprüft, ob und wie entsprechende 
Maßnahmen zur Erreichung der Nach-
haltigkeitsziele umgesetzt werden und 
wurden – soweit möglich und sinnvoll. 

Das BVF Umweltaudit „Nachhaltiges Mobilitäts- und 
Fuhrparkmanagement“ wurde in Zusammenarbeit mit 
„zukunft mobil Baden-Württemberg e. V.“ entwickelt 
und kann von Mitgliedern des Fuhrparkverbandes, aber 
auch von Nicht-Mitgliedsunternehmen in Auftrag gege-
ben werden. Vor allem sind Unternehmen eingeladen, 
die sich Gedanken machen, wie sie wirtschaftliches und 

nachhaltiges Handeln vereinbaren können. Nach einer 
gründlichen Analyse bewerten wir im Zertifizierungs-
prozess die individuelle Situation im Unternehmen und 
bieten bei Bedarf fachliche Unterstützung bei der Aus-
wahl und Umsetzung weiterer geeigneter praxisnaher 
Maßnahmen im Rahmen einer Green-Fleet-Strategie. 
Weitere Informationen zum Umweltaudit finden Sie auf 
der Homepage des Fuhrparkverbandes. 

UMWELTAUDIT

Carglass erhält Zertifikat für nachhaltiges Mobilitäts- 
und Fuhrparkmanagement

16.10. Praktikerworkshop  
 Fuhrparksoftware: 
 Auswahl, Anschaffung, Einsatz
22.10. Rechtliche Herausforderungen an den  
 Fuhrpark beim automatisierten Fahren 
28.10. Zertifizierter Fuhrparkmanager/in  
 (DEKRA) Hamburg
07.11. E-Fahrzeuge im Firmenfuhrpark –  
 rechtliche Aspekte von A–Z
12.11. Die Besteuerung von Dienstwagen
27.11. Zertifizierter Fuhrparkmanager/in  
 (DEKRA) München

24.10. Düsseldorf/Wuppertal 
05.11. Rhein-Main (Frankfurt)
21.11. Rhein-Neckar (Mannheim/Heidelberg)

15.10. Tücken der Abrechnung im Leasing-
vertrag 
In diesem Webinar informiert Sie unser 
Verbandsjurist Peter Rindsfus über die 
wichtigsten Aspekte zur Abrechnung von 
Leasingverträgen aus rechtlicher und 
praktischer Sicht.

15.11. Mein Verband  
Allen neuen interessierten Mitgliedern und 
Noch-Nicht-Mitgliedern zeigt Axel Schäfer 
in diesem Webinar, was wo zu finden ist. 
Außerdem informiert er über Ansprech-
partner zu verschiedenenen Themen und 
über die Verbandsaktivitäten. 

29.11. Rechtsfragen aktuell  
In diesem Webinar informiert Verbands-
juristin Inka Pichler-Gieser über neue 
Entwicklungen in der Rechtsprechung und 
beantwortet Teilnehmerfragen. 
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Oktober–Dezember 2019

WEITERE INFORMATIONEN  
ZU DEN THEMEN UND VERANSTALTUNGEN  
UNTER WWW.FUHRPARKVERBAND.DE

03.12. Die ersten 100 Tage im Fuhrpark-
management überleben 
Das Webinar richtet sich an alle, die erst 
vor Kurzem mit der operativen Steuerung 
eines Fuhrparks betraut worden sind 
oder in Kürze ins kalte Wasser geworfen 
werden. Die meisten geraten ohne Ein-
arbeitung an diesen Job – obwohl dieser 
nicht nur verantwortungsvoll ist, sondern 
auch rechtliche Untiefen mit persönlichen 
Haftungsrisiken birgt.  
Marc-Oliver Prinzing gibt Ihnen Tipps für 
die ersten Tage, zeigt Ihnen, worauf Sie 
achten müssen, wo Sie sich vernetzen und 
informieren können und auf welche Punkte 
Sie besonders acht geben sollten.


