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 ist seit 2010 Geschäftsführer des von ihm mit initiierten und mit ge-
gründeten Bundesverbandes Fuhrparkmanagement e. V. und Spre-
cher der FMFE Fleet And Mobility Management Federation Europe. 

Zuvor war er viele Jahre erfolgreich im Vertrieb bei führenden Lea-
singgesellschaften tätig, bevor er sich 1991 selbstständig mach-

te. Der diplomierte Finanzierungs- und Leasingwirt (VWA) ist 
seit 1992 als Autor, Trainer/Fachreferent in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz tätig. Seine Kernkompetenz 

liegt nach wie vor in Fuhrparkmanagement und Leasing. 
Von 1992 bis 2012 war er Autor und Herausgeber des Pra-

xishandbuchs Fuhrparkmanagement, aktuell gibt er das 
Fuhrparkcockpit für Mitglieder des Fuhrparkverbandes 

heraus, eine digitale Know-how-Sammlung, die umfang-
reiches Fuhrparkwissen bereitstellt.

Fuhrparkanalyse – 
der erste Schritt zur Veränderung und Kostensenkung 

Nur wer Fragen stellt, kann 
Antworten bekommen. Nur wer 

die Situation prüft und ver-
netzte Faktoren berücksichtigt, 

findet ökonomisch und ökolo-
gisch richtige Lösungen.

Kann der Fahrzeugbestand reduziert werden? Gibt 
es ein Elektrifizierungspotenzial? Passen Erdgas-
fahrzeuge oder andere alternative Antriebe zu 
meinen Anforderungen? Welche weiteren Er-
kenntnisse lassen sich aus CO2- und Kostenanaly-
se ziehen? Sind Beschaffungsstrategien und Rou-
tenplanung wirklich optimal? Das sind nur fünf 
von sehr vielen möglichen Fragen, die im Rahmen 
einer Fuhrparkanalyse gestellt werden sollten. 

Effizienz und Nachhaltigkeit sollten dabei immer 
die übergeordneten Ziele sein. Um einen ganz-
heitlichen Überblick über den eigenen Fuhrpark 
zu erhalten und diesen optimieren zu können, ist 
eine Fuhrparkanalyse die Basis aller Überlegun-
gen. Neue Antriebs- und Mobilitätsformen verän-
dern sowohl Kostenstrukturen als auch Nutzungs-
profile, Veränderungsbedarf entsteht dadurch 
auch bei einem in früheren Jahren einmal analy-
sierten Fuhrpark.

Verbesserungen erzielen – worauf ist 
zu achten?
Um eine Analyse durchführen zu können, sollten 
einige Voraussetzungen gegeben sein und be-
dacht werden. Zunächst sollten das Ziel und die 
Schwerpunkte der Untersuchung sowie die Form 
der Dokumentation festgelegt werden. Wichtig ist 
vor allem, Zugriff auf alle notwendigen Informa-
tionen zu haben und alle bisher dokumentierten 
Fuhrparkprozesse miteinzubeziehen. Die Daten-
grundlage ist hier entscheidend für die Qualität 
der Ergebnisse. Eine starke Verknüpfung zu dem 
Thema Telematik ist damit gegeben.

Der Umfang einer Analyse hängt von der Größe 
und der Art und der Zielsetzung des jeweiligen 
Fuhrparks ab und ist daher nicht in jedem Fuhr-
park gleich. Die Untersuchung eines reinen Moti-
vationsfuhrparks von 30 Pkws wird sicherlich an-
dere Ausmaße als die eines Fuhrpark mit 100 Lkws 
haben. Vorab ist zu klären, wie die Ergebnisse der 
Analyse dokumentiert werden sollen.

Ziele einer Fuhrparkanalyse 
Die Ziele einer Analyse können unterschiedlicher 
Natur sein. Zum einen steht sicherlich fast immer 
das Thema Kostenreduzierung oder Kostenvermei-
dung im Vordergrund. Durch solche Untersuchun-
gen lassen sich auch mögliche Schwachstellen im 
Fuhrpark aufdecken, was es in der Folge möglich 
macht, das Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement 
anzupassen und zu modernisieren. Zum anderen 

können Schnittstellen zu internen und externen 
Partnern optimiert und Entscheidungsprozesse 
vereinfacht werden. Aber auch die Einführung 
einer EDV-Software oder die Neugestaltung von 
Dienstwagenordnungen oder Nutzungsverträgen 
können Ziel einer Fuhrparkanalyse sein. Wer er-
folgreich arbeiten will, der sollte die Analysen in 
regelmäßigen Abständen durchführen, spätes-
tens alle zwei Jahre. Denn je regelmäßiger der 
Fuhrpark untersucht wird, desto eher kann auf 
Schwachstellen reagiert werden.

Schritte der Fuhrparkanalyse
Zu Beginn der Analyse sollten die Prozesse, Struk-
turen, Services und Versicherungen im Fuhrpark 
betrachtet und geprüft werden. Sind sie noch ak-
tuell und passen noch zu den Rahmenbedingun-
gen und Anforderungen oder sind sie inzwischen 
zu umständlich oder durch eventuell im Laufe 

der Zeit unnötig gewordene Abläufe zu aufwen-
dig – dann können Kosten schnell ansteigen. Um 
die einzelnen Bereiche genauer zu untersuchen, 
können beispielsweise folgende Fragestellungen 
in die Analyse der verschiedenen Bereiche einbe-
zogen werden:

Analyse der Prozesse: Im Rahmen der Prozess-
analyse ist vor allem zu prüfen, welche Mitarbei-
ter*innen mit welchen Aufgaben betraut sind. 
Häufig werden Teilaufgaben von zu vielen Perso-
nen wahrgenommen. Ein Beispiel ist hier der Ab-
lauf der Neubeschaffung von Firmenfahrzeugen. 
Häufig sind in der Praxis zur Beschaffung von 
Firmenwagen drei (oder mehr) Entscheider einge-
bunden. Mit einer gut gestalteten Firmenwagen-
richtlinie lässt sich die Zahl der Personen reduzie-
ren. Ein Vier-Augen-Prinzip sollte genügen. Die 
Zeitersparnis durch verkürzte Entscheidungswege 
ist ein Beispiel von vielen.



Flottenmanagement 3/2016 53

MANAGEMENT

Analyse der Struktur: Welche Nutzertypen (beispielsweise Außen-
dienstmitarbeiter*innen mit oder ohne private Nutzungserlaubnis 
für die Fahrzeuge) in welcher Anzahl gibt es und wie lange werden 
die Fahrzeuge durchschnittlich genutzt? Wie hoch ist die vertrag-
lich vereinbarte Kilometer-Leistung der jeweiligen Leasingfahr-
zeuge? Wofür werden Benzin- und Dieselfahrzeuge eingesetzt?

Analyse der Services: Werden die Fahrzeuge geleast, gemietet oder 
gekauft? Gibt es Tankkarten, regelmäßige Führerscheinkontrollen, 
eine Bußgeldverwaltung oder Werkstatt-Serviceverträge?

Analyse der Versicherungen: Wie hoch sind die Deckungsbeiträge 
des Haftpflichtversicherers? Übernimmt die Haftpflichtversiche-
rung die Kosten und den gesetzlichen Schadensersatzanspruch, 
wenn durch eines der Fahrzeuge ein Dritter geschädigt wird? Wie 
hoch ist beispielsweise die Selbstbeteiligung in der Kaskoversiche-
rung und welche Schäden deckt sie ab?

Nach der Zusammenfassung der Ergebnisse gilt es, neue Ansätze 
zur Optimierung des Fuhrparks zu finden. Doch die besten Optimie-
rungsversuche machen keinen Sinn, wenn nicht festgelegt wird, in 
welche Richtung das Fuhrparkmanagement gehen soll und welche 
Schwerpunkte künftig wichtig sind. Daher sollte unbedingt die 
Zielsetzung für den Fuhrpark festgelegt werden. Natürlich sollte 
daran gedacht werden, auch das Flottenmanagement auf even-
tuelle Schwachstellen zu prüfen und Verbesserungspotenziale zu 
nutzen.

Nach der Analyse werden sich unterschiedliche Bereiche auftun, 
die Verbesserungspotenzial aufweisen. Jedoch sollten immer 
die eigentlichen Ziele der Analyse im Auge behalten und nur Ver-
änderungen angestoßen werden, die damit vereinbar sind. Wenn 
Sie beispielsweise Fahrzeuge rein zu Motivationszwecken in Ihrem 
Fuhrpark haben, macht es wenig Sinn, an dieser Stelle ein „Down-
sizing“ vorzunehmen. Dies würde den ursprünglichen Zielen des 
Mobilitätsmanagements widersprechen. Es gilt auch immer abzu-
wägen, ob es bei gewissen Punkten nicht sinnvoll ist, sich Hilfe von 
externen Partnern zu holen. Dies kann sich oftmals schnell bezahlt 
machen.

Zum Schluss ein Praxistipp: Die grundlegende Analyse des Fuhr-
parks ist eine reine Bestandsaufnahme. Wenn weitere Kolleg*innen 
in die Analyse einbezogen werden, sollte frühzeitig klargestellt 
sein, dass es anfangs um die wertfreie Aufnahme der Ist-Daten im 
Fuhrpark geht. Weisen Sie darauf hin, dass erst im nächsten Schritt 
sinnvolle Veränderungen diskutiert werden sollen. Sie vermeiden 
damit verfrühte und zeitraubende Diskussionen bereits im Vorfeld 
und schonen die Nerven aller Beteiligten.

Wichtig ist, die verschiedenen Prozesse, Strukturen, Services und 
Versicherungen im Fuhrpark zu betrachten

Das kostenlose eBook:
Die Versteuerung von E-Fahrzeugen

Erfahren Sie alles zu den Steuer- 
erleichterungen, die es seit Anfang 2019  

für Elektroautos gibt. 

Laden Sie das eBook jetzt kostenlos 
 herunter und finden heraus,  

ob sich die Anschaffung von E-Autos 
 für Ihren Fuhrpark lohnt.

vimcar.de/green-fleet

Vimcar bringt in Kooperation mit dem  
Deutschen Steuerberaterverband e. V. regelmäßig 

umfassende Broschüren rund um das Thema Firmen- 
wagenversteuerung heraus. Diese können kostenlos 

unter vimcar.de/pool heruntergeladen werden.

 

eBook-Download: 
E-Mobilität  

im Fuhrpark

Haben Sie noch Fragen?
vimcar.de | e-auto@vimcar.de


