
Flottenmanagement 6/202020

Es kann zu Recht behauptet werden, dass das Jahr 2020 ein besonderes Jahr 
gewesen ist. Das Jahr der Corona-Pandemie und der skandalösen Umstände bei 
der Wahl des US-amerikanischen Präsidenten hatte viele Schlagzeilen zu bieten. 
Auch der Automobil- und Mobilitätssektor hat tiefgreifende Veränderungen 
durchlebt …

Kein Jahr wie jedes andere!

MANAGEMENT

Es gibt Ereignisse, die in der Geschichtsschrei-
bung als Zäsur, als Einschnitt oder Zeitenwende 
beschrieben werden. Dabei gibt es Zäsuren, de-
ren Auswirkungen erst im Rückblick zu erkennen 
sind, wie beispielsweise die Erfindung des iPho-
nes. Dann gibt es aber auch solche Ereignisse, bei 
denen man sich bereits im Moment selbst sicher 
ist: Danach wird alles anders. So zum Beispiel 
bei dem Fall der Berliner Mauer 1989 oder dem 
Anschlag auf das World Trade Center und auf das 
Pentagon am 11. September 2001. Der Ausbruch 
der Corona-Pandemie ist ebenfalls eine offen-
sichtliche Zeitenwende, hat sie doch ausnahms-
los alle Menschen betroffen. Bitte nicht falsch 
verstehen: Dieser Artikel soll kein schwarzmale-
rischer Abgesang auf die vergangenen Monate 
sein. Im Gegenteil. Es gibt viele positive Dinge, 
auf die man sich jetzt konzentrieren kann. Getreu 
dem Motto: Jede Krise ist auch eine Chance!

Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen 
lösten in vielen Unternehmen einen Lerneffekt 
aus: Sie haben erkannt, dass sie schleunigst die 
Vorteile der Digitalisierung nutzen sollten. In 
unterschiedlichen Studien, die 2020 durchge-
führt wurden, kristallisierte sich heraus, dass der 
Großteil der Unternehmen künftig die Digitalisie-
rung seiner Geschäfte stärker vorantreiben will. 
Wenngleich diese aber auch einräumten, dass es 
ihnen häufig an Digitalisierungs-Know-how fehlt. 
Diejenigen, die ohnehin einen hohen digitalen 
Reifegrad besaßen, waren auch während der 
Shutdown-Phasen in der Lage, unternehmerische 
Entscheidungen zu treffen und ihre Geschäfte 
nahezu uneingeschränkt fortzuführen. Damit ist 
die Digitalisierung weltweit der Hoffnungsträger 
Nummer eins, wenn es um die Verbesserung der 
Zukunftsfähigkeit von Unternehmen geht.

Mobilität
Mit Blick auf den Mobilitätsbereich zeigte sich, 
dass der öffentliche Verkehr an Boden verliert 
und die Bedeutung individueller Transportmit-
tel, wie dem privaten Pkw und Dienstfahrzeugen, 
steigt. Dies sind die zentralen Erkenntnisse der 
zweiten Befragung des Instituts für Verkehrsfor-
schung des Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt (DLR), die von Ende Juni bis Anfang 
Juli 2020 bei 1.000 Befragten durchgeführt wur-
de und die mittel- sowie langfristigen Auswir-
kungen der Corona-Krise auf Einstellungen und 
Verhalten im Mobilitätsbereich untersucht. „Es 
zeichnet sich ab, dass es ein ‚Wie davor‘ nicht 
geben wird. Die Frage ist vielmehr, wie die neue 
mobile Normalität aussehen wird. Im Ausnahme-
zustand erprobte Verhaltensweisen haben sich 
eingeprägt und beeinflussen neue Routinen“, 
fasst Prof. Barbara Lenz, Direktorin des DLR-In-
stituts für Verkehrsforschung, zusammen. Diese 
Veränderungen sind mit Chancen und Risiken 
für das Gelingen der Verkehrswende verbunden. 
Gleichzeitig fände, so Lenz weiter, eine Rückbe-
sinnung auf individuelle, weniger nachhaltige 
Verkehrsmittel statt: „Das eigene Auto geht als 
deutlicher Gewinner aus der Corona-Krise hervor, 
der öffentliche Verkehr als Verlierer. Auch nach-
haltige Mobilitätskonzepte wie das Carsharing 
sind geschwächt. Der Weg zur Verkehrswende ist 
dadurch weiter geworden. Denn für ihren Erfolg 
ist ein starker öffentlicher Verkehr notwendig. 
Hierauf sollte in Zukunft ein deutliches Augen-
merk liegen.“

Elektromobilität
Der Absatz von Fahrzeugen mit Verbrennungs-
motoren ist weltweit eingebrochen, weil Händ-
ler ihre Autohäuser schließen mussten und viele 

Fließbänder in Autowerken während der ersten 
Lockdown-Phase stillstanden. Demgegenüber ist 
der Anteil von Elektrofahrzeugen in Europa ge-
stiegen und soll weiter zulegen, wie eine Studie 
von McKinsey zeigt. Die Berater gehen davon aus, 
dass sich mit der Krise auch der Wandel zu alter-
nativen Antrieben beschleunigt – besonders in 
Europa. Denn in der Krise haben viele EU-Staaten 
ihre Kaufprämien für Elektroautos erhöht. Allein 
in Deutschland werden Elektroautos aktuell mit 
einer Kaufprämie von bis zu 10.000 Euro geför-
dert. Wenngleich der Umstieg auf die neuen An-
triebe für Hersteller und Zulieferer als große He-
rausforderung gilt, löst dieser aber auch ein gro-
ßes Problem: Denn der vorgeschriebene Flotten-
schnitt von 95 Gramm CO2-Emissionen, der 2021 
EU-weit eingehalten werden muss, ist mit einem 
hohen Anteil von Elektroautos leichter erreich-
bar. Mit der neuen Förderrichtlinie für E-Fahrzeu-
ge, die seit dem 16. November 2020 gilt, können 
deutsche Kunden auf mehrere verfügbare Förder-
töpfe zugreifen und diese miteinander kombinie-
ren. Voraussetzung dafür ist, dass der jeweilige 
Fördermittelgeber eine Verwaltungsvereinba-
rung mit dem Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie abgeschlossen hat. Diese Vereinba-
rung legt fest, wie die unterschiedlichen Förder-
programme ineinandergreifen, und stellt sicher, 
dass die haushalts- und beihilferechtlichen Vor-
gaben eingehalten werden.

Veranstaltungen
Worauf man sich im nächsten Jahr auf jeden Fall 
freuen kann, sind Veranstaltungen und Messen, 
auf die man coronabedingt 2020 fast ausnahmslos 
verzichten musste. Mit der begründeten Hoffnung 
auf einen wirksamen Impfstoff kann man getrost 
schon mal den Besuch von „Flotte! Der Branchen-
treff“ 2021 planen. Am 24. und 25. März öffnen 
sich in der Düsseldorfer Messehalle 8a wieder die 
Pforten für die Flottenwelt. Auf den Seiten 21 bis 
28 finden Sie Einschätzungen von ausgewählten 
Branchenexperten zu den Entwicklungen und He-
rausforderungen im Flottenmarkt im kommenden 
Jahr. Auf ein erfolgreiches Jahr 2021! 

Die Mindestanmietdauer beträgt 6 Monate, eine Verlängerung ist nicht möglich. Im Mietpreis des Fahrzeugs ist die CDW mit einer Selbstbeteiligung in 
Höhe von 550,- EUR bereits enthalten. Mehrkilometer werden mit 0,10 EUR / km berechnet. Im Preis enthalten ist die kostenlose Zustellung des Fahr-
zeugs. Diese Tarife sind nicht mit anderen Tarifen kombinierbar. Alle Preise in Euro und exkl. USt.  Limitierte Verfügbarkeit und Buchung bis 31.12.2020.

WER ZÖGERT, SIEHT SIE NUR VON HINTEN!

VW GTI

 560,– / Monat 

inkl. 4.000 km und CDW

Jetzt exklusives Angebot sichern: 

0212 / 26 07 158
E-Mail: mobility@starcar.de
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„Kostenoptimierung ist Thema Nummer eins. Es bedarf gut durchdachter, effizienter Prozesse, die jederzeit an wechselnde Anfor-
derungen angepasst werden können. Wir entwickeln unsere auf diesem Gebiet führende Fuhrparkmanagement-Software perma-
nent weiter; auch mit Blick auf alternative Mobilität und eine gute Ökobilanz. Es geht aber auch um wirtschaftliche Flexibilität. 

OpenFlex-Produkte von ARI ermöglichen eine strikt bedarfsorientierte Finanzierung und Nutzung 
der Fahrzeuge sowie Kostentransparenz.“

ARI Fleet Germany GmbH, Henning Schick, Director Sales Europe

„Wir haben bereits im Frühjahr für alle Standorte einheitliche Hygiene- und Sicherheitsvorschriften zum Schutz von Kunden und 
Mitarbeitern implementiert und optimieren diese ständig nach den neuesten Erkenntnissen. Aus diesem Grund blicken wir zuver-
sichtlich nach vorne. Aus unserer Erfahrung ermöglichen diese Maßnahmen einen weitgehend reibungslosen Betrieb. Aufgrund 
der weiterhin bestehenden Corona-Pandemie wird es notwendig sein, auch im kommenden Jahr weiter sehr stark an digitalen 
Prozessen zu arbeiten.“

A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG, Jörg Dahlheimer, Key-Account-Manager Vertrieb Geschäftskunden

„2021 erweitern wir unser Portfolio mit den nächsten vollelektrischen Serienmodellen. Sowohl das viertürige Sportcoupé Audi 
e-tron GT als auch der SUV Audi Q4 e-tron ermöglichen nachhaltige und klimaschonende Mobilität. Bereits heute vernetzt Audi 
für Kunden die physische mit der digitalen Welt. Mit Functions-on-Demand gehen wir nun noch einen Schritt weiter. Flexibel und 
unkompliziert kann der Nutzer digital über myAudi jederzeit und nach Bedarf individuelle Ausstattungen hinzubuchen.“

AUDI AG, Andreas Krause, Leiter Verkauf an Großkunden

„Die Digitalisierung aller Prozesse rund ums Fahrzeug hat durch die Pandemie einen neuen Schub bekommen. Gleichzeitig än-
dern sich die Nutzungsszenarien für Fahrzeuge immer mehr in Richtung Mobilitätsbefriedigung. Das individuelle Erleben des 

Fahrzeugs wird nicht mehr so stark durch den Besitz determiniert, sondern durch die flexiblen Mobilitätsbedürfnisse des Einzel-
nen. Dadurch gewinnt beispielsweise die direkte Fahrerkommunikation eine immer größere Rolle.“

Carano Solutions GmbH, Matthias von Tippelskirch, Geschäftsführer

Die Mindestanmietdauer beträgt 6 Monate, eine Verlängerung ist nicht möglich. Im Mietpreis des Fahrzeugs ist die CDW mit einer Selbstbeteiligung in 
Höhe von 550,- EUR bereits enthalten. Mehrkilometer werden mit 0,10 EUR / km berechnet. Im Preis enthalten ist die kostenlose Zustellung des Fahr-
zeugs. Diese Tarife sind nicht mit anderen Tarifen kombinierbar. Alle Preise in Euro und exkl. USt.  Limitierte Verfügbarkeit und Buchung bis 31.12.2020.

WER ZÖGERT, SIEHT SIE NUR VON HINTEN!

VW GTI
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„Durch die gesellschaftlichen Entwicklungen des letzten Jahres hat sich der Markt verändert. Fuhrparkleiter sind stärker denn je 
auf Flexibilität angewiesen, um auf schwankende Nachfrage reagieren zu können. Miete ist hier die optimale Lösung, um Bedarfs-
spitzen decken und bei Nachfrageeinbrüchen schnell und effektiv Kosten einsparen zu können. Wir als Vermieter des Volkswagen 

Konzerns bieten unseren Kunden daher individuelle Mietlösungen, die alles vom Kleinwagen bis zum 40-Tonner beinhalten.“

EURO-Leasing GmbH, Gerhard Künne, Geschäftsführer (CEO)

„Wir erweitern unser europaweites Versorgungsnetz jährlich um rund 5.000 Tankstellen, mit einem starken Fokus auf Multi-Ener-
gy-Tankstellen, die neben herkömmlichen Kraftstoffen auch alternative Kraftstoffe wie LPG, CNG et cetera anbieten. Unser euro-
paweites Ladenetz umfasst inzwischen über 100.000 Ladepunkte. Der DKV hat zudem kürzlich Anteile am Smart-Mobility-Anbie-
ter PACE erworben. Gemeinsam werden wir in Kürze eine markenunabhängige Mobile-Payment-Lösung auf den Markt bringen.“

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, Volkmar Link, Director Sales D-A-CH

„Corona hat den Druck erhöht: Viele Fuhrparkmanager wollen jetzt Fixkosten senken. Mit zentralen Fahrzeugpools statt desig-
nierten Firmenwagen und unter Einbindung externer Mobilitätsanbieter soll der Bedarf an Mobilität zukünftig flexibler gedeckt 
werden. Dafür braucht es mehr denn je Managementfähigkeiten und professionelle Werkzeuge. Mit der comm.fleet-Produktlinie 

bieten wir Fuhrparksoftware und Fuhrpark-Apps, die sich nahtlos in existierende Systeme einfügen und wandelbar bleiben.“

community4you AG, Uwe Bauch, Vorstandsvorsitzender

„Nicht nur die Scheibe wird immer digitaler, sondern auch die Customer Journey. Von der Online-Terminbuchung im eigenen 
System bis zu eigens für Flottenkunden programmierte Lösungen zur Rechnungsabwicklung versuchen wir, dem immer höheren 
Anspruch unserer Partner gerecht zu werden. Ansonsten begleitet uns das Thema Corona weiter – neben dem Hygienekonzept 
bieten wir auch eine Kontaktflächendesinfektion an. Das sehen wir aber weniger als Erschwernis, sondern als Chance, unseren 
Service auszubauen.“

Carglass GmbH, Marco Heistermann, Head of Sales Commercial Accounts

(Fortsetzung auf Seite 24)

„Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden auch in den kommenden Monaten unser berufliches Umfeld beeinflussen. Die 
Verlagerung physischer Treffen in das digitale Umfeld ist eine wesentliche Folge. Gerade unter diesen Voraussetzungen ist es 
enorm wichtig, die Kunden bestmöglich zu beraten. Strategisch bereichern wir deshalb unsere führenden Remarketing-Lösungen 
mit neuen WBW-, Restwert- und Totalschaden-Prognose-IT-Tools. Unser Ziel ist es, die beste Customer Journey im Remarketing 
abzubilden.“

Copart Deutschland GmbH, Florian F. Stumm, Sales Director und Mitglied der Geschäftsleitung

„Auch im kommenden Jahr werden das Thema Elektromobilität und der weitere Aufbau der damit zusammenhängenden Infra-
struktur die Branche bewegen. Hier bietet die Deutsche Leasing mit ihrem 360°-E-Mobilitätspaket ihren Kunden ein Komplettan-

gebot aus einer Hand. Aufgrund des zunehmenden Kostendrucks und der Unsicherheiten im Remarketing, gerade für Fahrzeuge 
mit alternativem Antrieb, werden weitere Unternehmen die ,Total Cost of Ownership‘-Vorteile durch ein Full-Service-Leasing für 

sich nutzen.“

Deutsche Leasing AG, Frank Hägele, Mitglied der Geschäftsleitung Geschäftsfeld Mobility

MANAGEMENT

„Das Jahr 2020 hat reichlich Veränderung mitgebracht. Veranstaltungen und Termine mussten online abgehalten werden. Zoom 
unter anderem bietet neue Möglichkeiten, ist aber kein Mittel für permanente Geschäfte. Erkenntnis: Die Mischung aus online 
UND persönlichem Kontakt wird die Zukunft sein. Geschäft lebt vom Vertrauen und persönlichen Miteinander. Ich erwarte von 
2021 wieder mehr Normalität und freue mich auf Veranstaltungen, Messen und den persönlichen Kontakt. Diese gehören in unse-
rer Branche einfach dazu.“

flottentermine.de (Fidato GmbH), Sven Wißmann, Geschäftsführer
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„Die Digitalisierung bleibt auch 2021 ein zentrales Thema, da sie eine schnelle und effiziente Steuerung der Fuhrparks ermög-
licht. Ford hat mit ‚Ford Pass Pro‘ eine frei verfügbare App-Lösung speziell für die Betreiber kleinerer Ford-Fuhrparks entwickelt. 
Für Ford-Kunden mit größeren Flotten wurde mit der Ford Commercial Solutions eine eigene Organisation gegründet. Hier geht 
es zum Beispiel um ein Angebot wie ‚Ford Telematics‘ – ein Web-basiertes Portal, das eine vollständige Telematik-Funktionalität 
bietet.“

Ford-Werke GmbH, Claudia Vogt, Direktorin Gewerbe- und Großkundengeschäft

„Es geht vor allem um Effizienzsteigerung bei gleichzeitiger Kosten- und Risikooptimierung. Die Digitalisierung stellt zudem hohe 
Ansprüche an Datensicherheit, Compliance und Rechtssicherheit. fleet innovation setzt in der Halterhaftung auf ein zukunftsfä-
higes Allroundsystem mit allen Services – rechtssicher und datensparsam – auf einer Plattform: Führerscheinkontrolle, UVV und 

Fahrerunterweisung sind direkt kombinierbar. Das bedeutet weniger Aufwand, weniger Risiko bei völliger Kostentransparenz.“

fleet innovation GmbH, René Roeder, Geschäftsführer

„2020 war ein besonderes Jahr. Bei Geotab haben wir die Zeit genutzt, um unsere Produkte für alle Flottenmanagementbereiche 
zu erweitern, wie mit unserer neuen Lkw- und Keyless-Lösung oder unseren OEM-Integrationen für Ford und Mercedes. Weiterhin 
unterstützen wir Flottenmanager beim Thema Fahrsicherheit und einem sanften, aber kontinuierlichen Wechsel zur E-Mobilität, 
um den Anforderungen des Klimaschutzes nachzukommen. Diese Ziele können nur mit Digitalisierung und Telematik 
einhergehen.“

Geotab, Klaus Böckers, Vice President Nordics, Central & Eastern Europe and Benelux

„Für uns bei Goodyear sind vier Kerntrends für den mobilen Wandel wichtig: Flotten, autonome Fahrzeuge, Konnektivität und 
Elektromobilität. Diese Trends beeinflussen unsere Entwicklungen. Speziell Reifen für E-Autos müssen rollwiderstandsarm sein, 

um eine bessere Reichweite zu erzielen, und leise, da die Geräusche des Verbrennungsmotors wegfallen. Dadurch wird das Abroll-
geräusch hörbarer. Außerdem erfordern sie eine hohe Haltbarkeit aufgrund des starken Drehmoments und des 

hohen Fahrzeuggewichts.“

Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH, Dr. André Weisz, Managing Director Consumer Germany

„2021 wird die Elektromobilität erneut große Fortschritte machen. Für die Groupe PSA haben die Elektrifizierung und die Errei-
chung der europäischen CO2-Ziele derzeit Priorität: Alle neuen Modelle kommen zusätzlich zu hocheffizienten Verbrennungsmo-
toren entweder mit einem rein elektrischen oder einem Plug-in-Hybrid-Antrieb auf den Markt. Bis Ende 2021 werden wir 50 Pro-
zent unserer Modelle auch als elektrifizierte Variante anbieten, ab 2025 wird die Groupe PSA ein zu 100 Prozent elektrifiziertes 
Portfolio haben.“

Groupe PSA, Marcus Hoffmann, Direktor Flotten & Gebrauchtwagenstrategie Peugeot, Citroën, DS und Opel

„Unser Ziel ist, die Flottenversicherung, den Service und die Prozesse komplett zu digitalisieren, damit unsere Kunden einen 
echten Mehrwert haben. Wir haben bereits erreicht, dass kein Papier mehr notwendig ist: Flottenverträge, Rechnungen und die 

Schadenabwicklung laufen digital. Wir stellen Daten rund um den Fuhrpark schnell zur Verfügung, die für Transparenz beim Fuhr-
parkleiter sorgen, und der Verwaltungsaufwand und die Papierflut reduzieren sich, das entlastet enorm – auch die Umwelt.“

HDI Global SE, Matthias Küchemann, Leiter Motor Germany

„Der Anteil von Hybrid- und Elektrofahrzeugen in den Flotten wird steigen. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Kunden mit 
intelligenten Abrechnungssystemen bei der Strombetankung unterstützen und die Ladeinfrastruktur weiter ausbauen. Es müssen 
Konzepte entwickelt werden, wie diese Antriebsarten bei gleichbleibenden Fuhrparkkosten eingesetzt werden können. Dazu ge-
hören intelligente IT-Tools wie zum Beispiel unser Dashboard und unsere Fleet App, weil sie dem Kunden beim Fuhrparkmanage-
ment volle Transparenz gewährleisten.“

Imperial Industrial Logistics GmbH, Michael Hohn, Head of Fleet Management

MANAGEMENT
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(Fortsetzung auf Seite 26)

„2021 werden wir die persönliche Freiheit der Mobilität wiedergewinnen! 
Grundlegend veränderte individuelle Kontaktbedürfnisse werden die Nachfrage nach Mobilität von Menschen und Gütern nach-

haltig wandeln. Diese neue On-Demand-Mobilität wird die Branche auf Basis datengetriebener künstlicher Intelligenz und mithil-
fe digitalisierter Systeme umfassend neu gestalten.“

InNuce Solutions GmbH, Dirk Zieschang, Gesellschafter

„Wir gehen davon aus, dass 2021 weiterhin stark geprägt sein wird vom Einfluss der COVID-19-Pandemie, sehen uns aber gestärkt 
mit den Maßnahmen, die unsere Partnerwerkstätten im Bereich Hygiene umgesetzt haben. Ab Anfang 2021 wird die im Sommer 
angekündigte neue IT-Plattform Gateway ausgerollt, diese wird das Serviceerlebnis seitens der Dienstwagennutzer massiv ver-
stärken und dem Fuhrparkleiter neue Dashboards und Auswertungsmöglichkeiten an die Hand geben.“

Innovation Group Fleet & Mobility GmbH, Markus Stumpp, Geschäftsführer

„Dominierendes Thema wird auch 2021 die fortschreitende Elektrifizierung sein, die dank attraktiver Elektro- und Hybridmodelle 
sowie staatlicher Förderung auch im Flottenmarkt angekommen ist. Die Herausforderungen der Pandemie haben bei uns ins-
besondere die Digitalisierung der Verkaufsprozesse beschleunigt, die wir auch in Zukunft weiter vorantreiben werden. Wir sind 
bei aller Digitalisierung jedoch überzeugt, dass der persönliche Kundenkontakt – und sei es wie aktuell per Videochat – nicht an 
Relevanz verlieren wird.“

Jaguar Land Rover Deutschland, Thomas Schmidt, Senior Manager Fleet & Business

„Wir erwarten eine weitere notwendige Spezialisierung der Autoglas-Branche, hiermit einhergehend sind schon heute erforder-
liche Investitionen in Technik und Know-how im Hinblick auf die neueste Fahrzeuggeneration und auch eine digitale Auftrags-
abwicklung für hohe Kundenzufriedenheit. Im Bereich Pkw-Flotten rechnen wir aufgrund des geänderten Mobilitätsverhaltens 
während und auch nach der COVID-19-Pandemie mit einer Stagnation des Auftragsvolumens unserer Bestandskunden auf dem 

jetzigen Niveau.“

junited AUTOGLAS Deutschland GmbH, Ulrich Kühne, Leiter Vertrieb
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„Unsere mehr als positive Entwicklung beim Outlander Plug-in Hybrid wollen wir, zusätzlich zu der Einführung des Eclipse Cross 
Plug-in Hybrid im März, im Jahr 2021 weiterhin mit attraktiven Konditionen, ausreichender Verfügbarkeit und einem hervorra-
genden Preis-Leistungs-Verhältnis fortsetzen. Im Zuge der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Veränderungen hat die 
Digitalisierung enorm Fahrt aufgenommen. Wir sind darauf vorbereitet und freuen uns auf die neuen Chancen und Herausforde-
rungen.“

MITSUBISHI MOTORS in Deutschland, Dennis Lindroth, Leiter Flotte & Green Mobility

„Immer mehr E-Fahrzeuge und Plug-in-Hybride, Stichwort Nachhaltigkeit. Dazu mehr Digitalisierung: Bis 2025 wollen wir 20 
Millionen Pkw vernetzen, entwickeln ein eigenes Betriebssystem und bieten immer mehr Over-the-Air-Updates und Dienstleis-

tungs-Abos. Die Digitalisierung von Prozessen im Fuhrpark wird künftig essenziell sein: Konnektivitätsdienste wie unser connect 
business schaffen Transparenz über Fahrzeug- und Fuhrparkkennzahlen und ermöglichen dadurch ein ganzheitliches Flottenma-

nagement.“

Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland, Frank Kemmerer, Leiter Flottenmanagement Mercedes-Benz Pkw 

„Mit der wachsenden Anzahl an digitalisierten Lösungen im Fuhrparkmanagement steigt auch der Bedarf an die Anbindung ex-
terner Plattformen. Mittels Schnittstellen und SDKs für mobile Anwendungen wird die doppelte Datenpflege reduziert und es wer-
den effiziente Prozesse geschaffen. Digitalisiert werden allerdings nicht nur die Prozesse im Fuhrparkmanagement, sondern auch 
die Kommunikationswege zum Dienstwagenfahrer. Etablierte Prozesse, beispielsweise E-Mail-Kommunikation, werden durch 
neue digitale Prozesse ergänzt.“

LapID Service GmbH, Tim Wiersdörfer, Leiter Produktmanagement

„Immer mehr Menschen entscheiden sich dafür, nicht mehr Besitz anzuhäufen, sondern mehr Flexibilität und Bequemlichkeit zu 
wählen. Da die Emissionsvorschriften strenger werden und der globale Fokus auf Nachhaltigkeit liegt, wird die Verlagerung hin 
zu alternativen Nutzungskonzepten weiter an Fahrt aufnehmen. Dies gilt auch für moderne Modelle wie das Carsharing, das in 

den letzten Jahren an Popularität gewonnen hat. Wir beobachten unser Umfeld, damit wir kurzfristig auf neue Trends reagieren 
können.“

LeasePlan Deutschland GmbH, Roland Meyer, Geschäftsführer

„Jenseits der volkswirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie werden auch 2021 die Themen ‚Elektrifizierung‘ und 
‚Digitalisierung‘ großen Einfluss auf die Branche haben. Dies gilt für alle Marktsegmente. Bei Mazda arbeiten wir an beiden The-
men intensiv. Bei den Produkten wird der Anteil der elektrifizierten Modelle weiter steigen. Das Digital-Team arbeitet an Online-
lösungen wie einem innovativen Full-Service-Leasing-Kalkulator.“

Mazda Motors Deutschland, Felix Gebhart, Direktor Vertrieb

(Fortsetzung auf Seite 28)

„Die Fahrerkommunikation wird im Flottenmanagementprozess an Bedeutung gewinnen. Beim autonomen Fahren etwa ist eine 
direkte Kommunikation unabdingbar. Auch Themen wie die automatische Übermittlung von Kilometerständen, Pay per Use und 
Predictive Maintenance rücken stärker in den Fokus, was sich auf die TCO der Fahrzeuge auswirkt. PS Team als Digitalisierer der 

Branche setzt sich intensiv mit diesen Themen auseinander, um seinen Kunden maßgeschneiderte Konzepte und Daten per 
Schnittstellen zu liefern.“

PS Team, Denis Herth, Director Innovation

„Im Jahr 2021 wird sich der Trend zu vollelektrischen und elektrifizierten Fahrzeugen gerade auch im gewerblichen Bereich 
weiter fortsetzen. Gleichzeitig gewinnen – nicht zuletzt beschleunigt durch die Folgen der Corona-Krise – digitale Prozesse und 
Abläufe an Bedeutung. Seitens Renault sind wir für diese Herausforderungen sowohl auf der Produktseite mit neuen Elektro- und 
Hybridmodellen als auch mit vielen digitalen Angeboten bestens aufgestellt.“

Renault Deutschland AG, Carsten Schopf, Direktor Flotten
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„Die Transformation in der Automobilbranche wird weiter an Bedeutung gewinnen. Marktsegmente werden sich neu ordnen. Seitens 
Toyota werden wir weiter unsere Hybrid-Führerschaft ausbauen können, im Bereich der Brennstoffzellentechnologie die nächste 
Stufe für den Volumenmarkt erreichen sowie das Nutzfahrzeuggeschäft ausbauen und stärken. Darüber hinaus setzen wir mit der 
Toyota Kreditbank und dem Toyota Versicherungsdienst auf passgenaue Mobilitätsmodelle für unsere Kunden und unsere Händler.“

Toyota Deutschland GmbH, Mario Köhler, General Manager, Toyota & Lexus Geschäftskundenservice

„Die umfangreiche Neuerung der SEAT Modellpalette hat in der Jahresmitte 2020 vorübergehende Engpässe in der Verfügbarkeit 
wichtiger Motorisierungen verursacht. Mit dem neuen Leon mit breiterer Motorenpalette konnten wir jedoch seit September wie-
der Marktanteile zurückgewinnen. Eine wichtige Rolle spielt flottengrößenübergreifend derzeit der Plug-in-Hybridantrieb, auf 
den sich sowohl SEAT als auch CUPRA konzentrieren. Zusammen mit unseren äußert konkurrenzfähigen Angeboten wie ,SEAT for 
Business‘ und ,CUPRA for Business‘ sowie SEAT CARE sind wir für das kommende Jahr so gut aufgestellt wie noch nie.“

SEAT Deutschland GmbH, Alexander Buk, Leiter Vertrieb

„Wir erleben bereits in diesem Jahr ein deutliches Wachstum bei elektrifizierten Fahrzeugen auf dem deutschen Markt. Dieser 
Trend wird sich auch 2021 fortsetzen. Mit unseren Plug-in-Hybridmodellen und dem batterieelektrischen ENYAQ iV haben wir die 

richtigen Modelle im Angebot. Die Digitalisierung geht in großen Schritten voran. Mit ŠKODA CONNECT haben wir schon heute ein 
Angebot für jeden Kunden, digitale Services zu nutzen – auch im direkten Austausch mit dem Autohaus.“

ŠKODA Auto Deutschland GmbH, Frank Jürgens, Sprecher der Geschäftsführung

„Elektromobilität, Digitalisierung und autonomes Fahren sind die Themen für 2021. Volkswagen Nutzfahrzeuge ist dafür gut auf-
gestellt. Wir haben mit dem 2019 neuen T6.1 und dem soeben vorgestellten Caddy 5 große Schritte beim Thema Digitalisierung 
im Produkt gemacht. 2021 folgt der T7 und 2022 der vollelektrische ID. BUZZ. Unsere Flottenkunden können dann aus einem gu-
ten Mix der Antriebe aus Verbrenner, CNG, Hybrid bis rein elektrisch für jeden Einsatzzweck die richtige Lösung wählen.“

Volkswagen Nutzfahrzeuge, Axel Czora, Leiter Vertrieb Großkunden Deutschland

„Die größte Herausforderung ist es, flexible Mobilitätslösungen nahtlos in bestehende Prozesse und Betriebsvereinbarungen der 
Kunden zu integrieren. Außerdem stehen Fuhrparks immer noch unter Kostendruck. Flexible Mobilität wird sich nur durchsetzen, 

wenn daraus niedrigere Mobilitätskosten resultieren. Wir setzen hierbei auf die richtige Beratung und unser Portfolio aus Lea-
sing, Langzeit- und Kurzzeitmiete. Gleichzeitig arbeiten wir an neuen Lösungen für multimodales Flottenmanagement.“

Volkswagen Leasing GmbH, Armin Villinger, Generalbevollmächtigter und Leiter Vertrieb Deutschland

„Im Flottenmarkt fährt Elektromobilität endgültig aus der Nische: die Großkunden sind dabei, Elektrofahrzeuge in ihre Fuhrparks 
zu integrieren. Volkswagen ist mit einer Modellpalette mit Plug-in-Hybriden vom Golf bis zum Touareg hier breit aufgestellt. Der 

ID. 3 kommt sehr gut im Flottenmarkt an und der ID. 4 ist bereits im Vorverkauf. Und die ID. Modellpalette wird weiter ausgebaut. 
Der Volkswagen ‚way to zero‘ ist beschrieben und wird jetzt beschritten, das nächste Jahr ist eine weitere Etappe.“

Volkswagen Pkw, Ralf Weichselbaum, Leiter Vertrieb an Groß- und Direktkunden

„Die Mobilität der Zukunft muss einfacher, flexibler, individueller und nachhaltiger werden. Elektrifizierung, autonomes Fahren 
und Shared Mobility werden deshalb weiter im Fokus stehen. Auch neue Services und Angebote gehören dazu. Zum Beispiel das 
Thema Auto-Abo als Alternative zum klassischen Leasing. Mit den vorgenannten Entwicklungen verbunden ist die Digitalisierung 
vormals analoger Prozesse. Modellauswahl, Beratung, Angebotserstellung bis zum Vertragsabschluss müssen digital ermöglicht 
werden, dies hat also hohen Stellenwert.“

Volvo Car Germany, Axel Zurhausen, Head of Fleet & Retail Sales 

„Auch das nächste Jahr wird sicherlich noch von der Pandemie geprägt sein. Da Individualmobilität mit einem Dienstwagen zwangs-
läufig weniger Infektionsrisiko bedeutet, werden viele wieder aufs Auto umsteigen. Digitalisierung wird in den Fuhrparks ebenfalls 
eine große Rolle spielen. Mit DriversCare lassen sich nahezu alle Prozesse im Fuhrpark digital managen – und das 24/7. In der App 

bekommt der Fahrer alles Services auf einen Blick und wird direkt mit dem vorgegebenen Dienstleister digital verbunden.“

Wollnikom GmbH, Claus Wollnik, Geschäftsführer


