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SPECIAL FUHRPARKSOFTWARE

Fahrzeuge bestellen, Rechnungen sowie Belege erfassen und überprüfen, 
Termine im Auge behalten und Kosten auswerten – das sind nur einige Bei-
spiele für typische Aufgaben, die im Zusammenhang mit einem Fuhrpark 
anfallen. „In einem Unternehmen mit 5 bis 20 Fahrzeugen nimmt die Ko-
ordination der Fahrzeuge und die Dokumentation wichtiger Daten über 
acht Stunden Zeit pro Woche in Anspruch. Dieser Aufwand kann durch eine 
Fuhrparksoftware stark reduziert werden. Weitere Gründe bei der Entschei-
dung für eine Fuhrparksoftware sind die Effizienzsteigerung und die Re-
duzierung der Kosten“, erläutert Andreas Schneider, Co-Founder und Ma-
naging Director bei der Vimcar GmbH, und führt weiter aus: „Alle Daten zu 
Nutzung, Kosten und Kontrolle der Fuhrparkfahrzeuge werden zentral und 
in Echtzeit gebündelt. Informationen sind jederzeit verfügbar und mit we-
nigen Klicks auszuwerten. Dies ermöglicht Fuhrparkverantwortlichen von 
zu Hause aus zu arbeiten, da die Unterlagen nicht mehr in Aktenordnern 
aufbewahrt werden müssen.“

Jedoch sollte sich der Fuhrparkmanager bei der Auswahl der geeigneten 
Softwarelösung zunächst im Klaren darüber sein, mit welcher Art des Fuhr-
parks er es zu tun hat. Handelt es sich beispielsweise um eine komplett 
geleaste Unternehmensflotte, womöglich noch im Full-Service-Leasing, 
sollte der erste Blick des Fuhrparkverantwortlichen in die Richtung der 
— gelegentlich sogar ohne Aufpreis erhältlichen — webbasierten Auswer-
tungstools des Leasinganbieters gehen. Denn oft sind hier schon spezi-
fische Schnittstellen zu Leasingmodulen integriert, welche den Aufwand 
bei der Fuhrparkverwaltung auf ein Minimum reduzieren. Hingegen sind 
in der Regel herstellerunabhängige Softwarelösungen die einzige Mög-
lichkeit für die Verwaltung von Kauffuhrparks oder auch Flotten, die viele 
Teilprozesse miteinander verknüpfen zu versuchen: „Wer für jede einzelne 
Aufgabe im Fuhrpark eine kleinteilige Lösung hat, der wird weder Zeit noch 
Geld sparen können. Was die Unternehmen wirklich brauchen, ist eine Soft-
ware, die alle Funktionen in sich vereint, auf einen zentralen Datensatz 
zugreift und Prozesse intelligent verknüpft. Mit der comm.fleet-Fuhrpark-
managementsoftware von community4you bieten wir von einem zentralen 
Dashboard Zugriff auf alle Fuhrparkdaten und -prozesse. Unsere Kunden 
können sich ihre Software individuell konfigurieren und wählen dabei aus 
Modulen, wie Unfall/Schaden/Werkstatt- und Kostenmanagement, La-
ger- und Bauteileverwaltung, Beschaffung, Reifen- und Fahrerverwaltung, 
Bearbeitung von Bußgeldern und Rechnungen, Corporate Carsharing und 
vielen mehr. Mit unseren Tools können wir als einziger Anbieter alle Pro-
zesse von der Fahrzeugbeschaffung bis zum Remarketing aus einer Hand 
abbilden und dabei auch neue Konzepte wie Mobilitätsbudgets darstellen. 
Aber auch bereits installierte Programme von Drittanbietern können wir 
in unser System einbinden. Es muss also nicht alles über den Haufen ge-
worfen werden. Wir ergänzen da, wo es den meisten Nutzen gibt“, führt 
Uwe Bauch, Vorstandsvorsitzender der community4you AG, aus. Doch nicht 

immer weist der Fuhrpark ausschließlich eine Finanzierungsform auf, son-
dern besteht aus geleasten sowie gekauften Fahrzeugen: Optimal ist im Fal-
le eines Mischfuhrparks sicher eher die unabhängige Kaufsoftware, da sie 
mit der Fülle an Tools nicht nur auf die Besonderheiten im Leasingumfeld, 
sondern zugleich auch auf die des Kauffuhrparks eingeht.

Grundlegend soll eine Fuhrparkmanagementsoftware den Flottenverant-
wortlichen bei der Arbeit unterstützen und entlasten, denn nur so lassen 
sich Einsparpotenziale generieren. „Eine Fuhrparkmanagementsoftware 
hilft, einen ganzheitlichen Überblick über den eigenen Fuhrpark in Echtzeit 
zu erhalten. Alles wird sicht- und messbar: die Produktivität und Sicherheit 
der Fahrer, welche Optimierungen fruchten, die Konformität der Flotten, die 
Skalierbarkeit und der Grad der Nachhaltigkeit des Fuhrparks. Durch die Er-
fassung der dynamischen Fahrzeug- und Fahrerdaten sind unsere Kunden 
zu jeder Zeit in der Lage, schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen 
und somit die Effizienz ihrer Flotte zu optimieren. Denn: Sie können nur das 
verbessern, was sie auch messen können. Gerade in der aktuellen COVID-Zeit 
bietet eine Fuhrparkmanagementsoftware viele Möglichkeiten, die Betriebs-
abläufe zu optimieren. Seien es beispielsweise Last-Mile-Unternehmen, die 
durch eine optimierte Routenführung mehr Aufträge pro Tag erledigen kön-
nen, um somit die eigene Produktivität zu steigern, oder um Einsparpoten-
ziale zu identifizieren. Des Weiteren können die Software und der Einsatz 
von Telematik dem Fuhrparkmanager zeigen, welche Fahrzeuge mit geringer 
Auslastung umdisponiert werden können, und so kann gegebenenfalls die 
Dimension des Fuhrparks angepasst werden“, gibt Klaus Böckers, Vice Presi-
dent Nordics, Central and Eastern Europe bei Geotab, zu verstehen. Bei der 
Entscheidung für eine Softwarelösung sollte aber auch die Benutzerfreund-
lichkeit der Anwendungen mitberücksichtigt werden. Hierbei bleibt es nicht 
aus, sich die eine oder andere Testversion zu beschaffen und diese gemäß 
den eigenen Ansprüchen genau unter die Lupe zu nehmen. Die Betonung 
liegt dabei auf „genau unter die Lupe nehmen“, denn gerade die Zeit, die 
hier durch einfachere Prozesse eingespart wird, kann sich unter Umständen 
in der Praxisarbeit potenzieren.

In drei unterschiedlichen Bereichen stecken dabei Einsparpotenziale: Entla-
stung des Fuhrparkmanagements bei Routinetätigkeiten, Zusammenführung 
von Daten in einem einheitlichen System sowie die Vereinfachung von Pro-
zessen. „Mit einem Onlinetool kann die zukünftige Fahrzeugflotte schnell, 
effektiv und mit allen relevanten Informationen ganz einfach digital ver-
waltet werden. Ergänzend bieten Onlinetools umfassende Analyse- und Re-
portingmöglichkeiten, unter anderem mit Laufleistungsanalyse, Kraftstoff- 
und Gesamtkostenreport, Informationen zu anstehenden Neubestellungen 
und auslaufenden Verträgen. Zusätzlich können über einen Onlinekonfigu-
rator Fahrzeuge unter Berücksichtigung der hinterlegten Car-Policy ganz in-
dividuell zusammengestellt werden. So werden Fuhrparkmanager und Fah-
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rer digital unterstützt – und das alles zeit- und ortsunabhängig“, wie Frank 
Hägele, Mitglied der Geschäftsleitung Geschäftsfeld Mobility der Deutschen 
Leasing AG, zu berichten weiß. Ein Schwerpunkt bei der Fuhrparkverwaltung 
ist sicherlich die Prozesstransparenz. Hier kann ein effizientes Fuhrparkma-
nagementsystem dazu beitragen, den Flottenverantwortlichen nachhaltig 
zu entlasten. So unterstützt beispielsweise die automatische Benachrich-
tigung von Fahrern das Fuhrparkmanagement und sorgt zugleich für eine 
reibungslose Interaktion mit allen beteiligten Parteien. „FleetScape IP er-
möglicht es dem Nutzer, einfach und transparent das Verhalten des Fuhr-
parks unter besonderen Rahmenbedingungen (beispielsweise COVID-19) zu 
messen und zielgerichtete Maßnahmen (zum Beispiel Umstufungen) ein-
zuleiten. Social Distancing aufgrund von COVID-19 verdeutlicht, dass eine 
zukünftige Zusammenarbeit nur mit rein cloudbasierten Lösungen – wie 
FleetScape IP – möglich ist“, erläutert Dirk Zieschang, Gesellschafter der 
InNuce Solutions GmbH. Auch für Frank Kemmerer, Leiter Flottenmanage-
ment bei Mercedes-Benz Deutschland, steht der ganzheitliche Überblick 
im Vordergrund: „Mit Flottenkennzahlen und Echtzeitdaten aus Fahrzeu-
gen werden die ganzheitliche Steuerung des Fuhrparks vereinfacht, Fahr-
zeugausfälle reduziert, Zeit eingespart und Betriebskosten gesenkt. Durch 
die Einbindung von GPS-Daten können zudem operative Abläufe effizienter 
gestaltet werden. In Zeiten von mobilem Arbeiten können Fuhrparkverant-
wortliche auch ohne persönlichen Kontakt zu den Fahrerinnen und Fahrern 
und Flottenfahrzeugen sicherstellen, dass diese betriebsbereit sind.“

Die Anbindung von Personen oder auch anderen Systemen an die Flotten-
verwaltungssoftware dient dabei nicht nur einer schnelleren Kommunika-
tion, sondern auch einem sicheren Datenaustausch. Beispielsweise kann 
das Fuhrparkmanagementsystem für eine Meldung des geldwerten Vorteils 
an die Lohnbuchhaltung auf die Stammdaten des Fahrers (bei personenge-
bundenen Fahrzeugen) oder auf ein elektronisches Fahrtenbuch zurück-
greifen. Diese Informationen werden regelmäßig per Schnittstelle an das 
Personalwesen übergeben. Der vollautomatische Prozess bindet somit keine 
Ressourcen und bietet eine hohe Verlässlichkeit hinsichtlich der Korrektheit 
der Daten. „Die offene Schnittstelle ist schon seit jeher ein überzeugendes 
Argument, WEBFLEET zu nutzen. Dadurch haben wir die Möglichkeit, Kunden 
aus jeglichen Branchen zu bedienen. ‚Wo ist mein Fahrzeug?‘, ist dabei nun-
mehr eine Information von vielen. Digitale Arbeitsabläufe, Arbeitszeiten, 
Fahrzeugzustand rücken immer mehr in den Mittelpunkt. Wir unterscheiden 
dabei nicht, ob die Daten bei einem großen Logistiker in einer Speditions-
software genutzt werden oder bei dem Handwerker, der heute schon auf Di-
gitalisierung setzt, um mit seinen limitierten Ressourcen effizienter zu pla-
nen und zukunftssicher aufgestellt zu sein. Aber auch die Lohnabrechnung 
ist über unsere Schnittstelle problemlos möglich. Webfleet Solutions bietet 
in Europa das breiteste Netzwerk an Softwarepartnern im Bereich Telematik 
an“, so Wolfgang Schmid, Sales Director D-A-CH bei Webfleet Solutions.

Neben diesen Grundaufgaben ist sicherlich der Funktionsumfang ein wich-
tiges Kriterium bei der Wahl. Hier gilt: Je mehr eine Software kann, de-
sto eher ist der Fuhrparkverantwortliche für alle Eventualitäten gerüstet. 
Ist beispielsweise eine unternehmenseigene Car-Policy nicht hinterlegt, 
verursacht das im Tagesgeschäft einen Mehraufwand. Überhaupt sind 
Schnittstellen sowohl für den Import von Daten anderer Tools – wie Tank-
karten- oder Reifenanbieterreportings – sowie Schnittstellen zur Unterneh-
menssoftware, beispielsweise SAP, zu empfehlen: Sind die Verknüpfungen 
erst einmal gemacht, wird hier richtig Zeit gespart. Andererseits kann ein 
Zuviel an Funktionen auch dazu führen, dass man viel Zeit mit unnötigen 
Tools verschwendet oder eine – womöglich teure – Software kauft, um dann 
hinterher doch nur zehn Prozent der Funktionen zu nutzen. „Über die DAT-
Schnittstelle spart man Zeit beim Abrufen von Fahrzeugdaten über die Fahr-
gestellnummer (VIN oder FIN) inklusive Zubehör. Das gleiche trifft auch auf 
die automatisierten Schnittstellen zu. Unsere Branche hat sich sehr verän-
dert. Die Fuhrparkmanager entdecken vermehrt das Pooling beziehungs-
weise Carsharing. Der Fuhrparkmanager muss diese Fahrzeuge nicht mehr 
nur verwalten, sondern deren Einsatz auch so effektiv wie möglich planen. 
Dies kann er mit unseren IT-Lösungen Fleet+ oder CaranoCloud machen. 
Mit Fleet+ kann der Fuhrparkleiter diese Kurzzeitmietverträge für Pooling 
oder Carsharing abrechnen und internen oder externen Geschäftspartnern 
in Rechnung stellen. Außerdem kann er die gesetzlichen Pflichten (Termi-
nüberwachung HU, AU, UVV, Führerscheinkontrolle LIVA) wahrnehmen“, 
erklärt Toni Hoffmann, Produktmanager Fleet+ bei der Carano Software So-
lutions GmbH.

Insgesamt zeigt sich jedoch, dass der Preis tatsächlich relativ ist: Gespar-
te Zeit im Tagesgeschäft sowie bessere Auswertungen, die Missverhältnisse 
bei Reifen-, Werkstattkosten oder bei Tankvorgängen einfach aufzeigen, 
sind mehr wert als ein paar Euros für eine Flottenmanagementlösung, die 
nicht auf das Unternehmen zugeschnitten ist. „Eine Fuhrparkmanagement-
software bringt grundsätzlich Transparenz in die Fuhrparkverwaltung und 
verbessert die gesamte Fuhrparkorganisation. Je größer der Fuhrpark, de-
sto relevanter. Auf Basis vielfältiger Reports und Analysen, zum Beispiel im 
Hinblick auf den Kraftstoffverbrauch oder Kilometerlaufleistungen, können 
Fuhrparkmanager relevante Entscheidungen zur Optimierung ihrer Fahr-
zeugflotte treffen. Darüber hinaus hilft Fuhrparkmanagementsoftware bei 
der Administration des Fuhrparks. Dazu gehören Erinnerungen an wichtige 
Termine, die elektronische Führerscheinkontrolle oder Übersichten zur UVV-
Prüfung. Hinzu kommt die gesamte Vertragsdatenverwaltung. Wir decken 
als Volkswagen Financial Services mit unseren Produkten FleetCARS und 
FleetOnline diese gesamte Bandbreite an Funktionen ab“, wie Armin Villin-
ger, Generalbevollmächtigter und Leiter Vertrieb Deutschland der Volkswa-
gen Leasing GmbH, abschließend zu verstehen gibt.

(Tabelle auf S. 74)
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Unternehmen Avrios International AG Bornemann AG
Car Professional  

Fuhrparkmanagement und 
Beratungsges. mbH & Co. KG

Carano Software  
Solutions GmbH community4you AG CX9 Systems GmbH Deutsche Leasing AG Digital Fleet  

Solutions GmbH

fleetster – Next 
Generation Mobility 

GmbH
Geotab InNuce Solutions GmbH KEMAS GmbH

Internetadresse www.avrios.com/de www.bornemann.net www.carprofessional.de www.carano.de www.commfleet.de www.crent.de www.dlag.com/mobility www.drivers-care.com www.fleetster.de www.geotab.com/de/ www. 
innuce-solutions.com

www.kemas.de/ 
flottenmanagement

Name der Software Avrios Bornemann Cloud CPM-UX Fleet+ comm.fleet / comm.mobile C-Rent Fleet Deutsche Leasing Mobili-
ty Online

DriversCare fleetster MyGeotab FleetScape IP fleet&easy powered by 
carcontrol

Anwendung cloudbasiert Cloud mit erweiterbaren 
Apps, webbasiert

App, Cloud, lokal, webbasiert App (Liva), Cloud (CCL), lokal, 
webbasiert

App, Cloud, lokal, webbasiert App, Cloud (abhängig von 
Modul), lokal, webbasiert

webbasiert App App, Cloud, webbasiert App, webbasiert Cloud, webbasiert App, Cloud, lokal (on 
promise), webbasiert

herstellerabhängige/herstel-
lerunabhängige Software

herstellerunabhängig herstellerabhängig herstellerunabhängig herstellerunabhängig herstellerunabhängig herstellerunabhängig herstellerunabhängig herstellerunabhängig herstellerabhängig herstellerunabhängig herstellerunabhängig herstellerunabhängig

Mindestfuhrparkgröße keine Mindestgröße keine Mindestgröße ca. 50 Fahrzeuge (nur in 
Verbindung mit Fuhrparkma-
nagement über CPM)

keine Mindestgröße (ab 20 
Fahrzeugen lohnenswert)

keine Mindestgröße keine Mindestgröße keine Mindestgröße 5 Fahrzeuge 3 Fahrzeuge keine Mindestgröße keine Mindestgröße keine Mindestgröße (ab 
10 Fahrzeugen lohnens-
wert)

verfügbare Sprachen D, EN, ES, F, IT D, EN k. A. D, EN in 12 Sprachen verfügbar D, EN, NL D, EN beliebig in 9 Sprachen verfügbar in 12 Sprachen verfügbar D, EN D, EN, RU, weitere Spra-
chen auf Anfrage
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n Fahrer-, Fahrzeug- und Liefe-
rantenverwaltung

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Vertrags- und Rechnungsver-
waltung

ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja

Bestellwesen ja nein ja ja ja nein ja ja ja nein ja nein

automatisierte Belegerfas-
sung

ja nein ja ja ja nein nein ja ja (ab Q3) nein ja ja

Tankkarten-, Strafzettel-, 
Maut- und Reifenverwaltung

ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja (ohne Maut)

Verwaltung von Mobilfunk-
verträgen

nein nein ja ja ja nein nein ja ja nein ja ja

mandantenfähig ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Auswertungen/Reports 
möglich

ja, u. a. zu Gesamtkosten, 
Umweltkosten, Kraftstoffver-
brauch, Laufleistung

ja, u. a. zu Touren, Fahrer (An- 
und Abmeldung), Geozonen, 
Positionsbericht, Ereignis-
bericht

ja ja ja, u. a. zu Verbrauch, Ver-
schleiß & Schäden, Kosten, 
Auslastung

ja, 130 Standardauswer-
tungen

ja, u. a. zu Gesamtkosten, 
Laufleistungsanalyse, 
Fuhrparkstruktur, Ver-
brauchsanalyse

ja, u. a. Nutzungsnach-
weis der in der App aufge-
rufenen Funktionen 

ja, u. a. zu Standort, 
gefahrenen Kilometer, 
Tankstand

ja, u. a. zu Kraftstoffver-
brauch, Fahrverhalten, 
gefahrenen Kilometer, 
Energieverbrauch E-Autos

ja ja, u. a. zu Fahrzeugausla-
stung, Fahrzeugdaten
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n Fahrzeugkonfigurator Multi-Bidding inkl. Kommu-

nikation und Angebotsver-
gleich

nein ja ja, mit Easy ja, mit comm.cars (hersteller-
unabhängige Fahrzeugbe-
schaffungssoftware)

nein ja ja, über ASS AG ja nein ja ja, über externe Schnitt-
stelle möglich

Hinterlegung der Car-Policy ja ja ja ja, mit Easy ja nein ja ja ja nein ja ja

Fahrzeugbelegungsplanung ja nein ja ja ja ja nein ja, in Verbindung mit 
Poolfahrzeug-Modul

ja ja ja ja, Fahrzeugbuchungs- 
und Reservierungstool / 
Carsharing-Funktion

E-Mails: automatischer Ver-
sand / Massenversand

ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja nein/nein ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja ja, Anlage von Templates 
inkl. Serienbrief-Funk-
tion

Fahrerdirektkommunikation ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Datenkopierfunktion ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

IFRS-16-fähig ja nein ja ja ja nein ja ja nein nein ja nein

Live-Fahrzeugortung nein ja nein nein ja nein nein ja ja ja ja ja

elektronisches Fahrtenbuch ja, über Partner ja ja nein, aber geplant ja ja nein ja ja ja ja ja

Terminverwaltung ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja

elektronische Führerschein-
kontrolle

ja ja ja ja, mit Liva ja ja, über Schnittstelle nein ja, über DriversCheck ja ja ja ja

Sc
hn

it
ts

te
lle

n Schnittstelle in Lohnbuch-
haltung

ja nein ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja

feste Schnittstelle für Export ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja

feste Schnittstelle für 
Telematik

ja ja nein ja ja nein nein ja ja ja ja ja

frei programmierbare 
Schnittstellen

ja nein ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja

automatische Integration 
von Daten, welche?

frei konfigurierbar, u. a. von 
Rechnungen, Schadener-
fassung und -abwicklung, 
Leasingpartner, Angebote 
und Dienstleistungen aus 
dem Marketplace

k. A. k. A. frei konfigurierbar frei konfigurierbar frei konfigurierbar frei konfigurierbar frei konfigurierbar frei konfigurierbar,  
u. a. von Fahrzeugdaten 
über OBD-Stecker, 
CarSharing Kits und 
Schlüsselschränke

frei konfigurierbar, u. a. 
über API und Excel

frei konfigurierbar frei konfigurierbar, u. 
a. von Fahrzeug- und 
Fahrerdaten

Ko
nt

ak
t Name: 

E-Mail: 
Tel.:

Stephanie Heindl 
hello@avrios.com 
030/2555-80921

Sabine Stübig 
telefonmarketing@ 
bornemann.net 
05321/3345-372

Car Professional Management 
info@ 
carprofessional.de 
040/53105-8622

Toni Hoffmann 
toni.hoffmann@carano.de  
030/3999440

Uwe Bauch 
info@ 
community4you.de 
0371/909411-0

Norman  
Schwarzkopf 
n.schwarzkopf@cx9.de 
0173/9119619 (Mobil)

Ivonne Odenweller 
Ivonne. 
Odenweller@deutsche-
leasing.com 
06172/88-2627

Katrin Wollnik                                                      
marketing@
drivers-care.com                                                     
02161/998420

fleetster Team 
sales@fleetster.de 
089/125010212

André Clusen 
andreclusen@geotab.
com 
0173/5844264 (Mobil)

Dirk Zieschang 
dirk.zieschang@innuce.
de 
040/328901911

Peter Vogel 
p.vogel@kemas.de 
0173/6254784 (Mobil)

AUSGEWÄHLTE ANBIETER FÜR FUHRPARKMANAGEMENTSOFTWARE
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Unternehmen Avrios International AG Bornemann AG
Car Professional  

Fuhrparkmanagement und 
Beratungsges. mbH & Co. KG

Carano Software  
Solutions GmbH community4you AG CX9 Systems GmbH Deutsche Leasing AG Digital Fleet  

Solutions GmbH

fleetster – Next 
Generation Mobility 

GmbH
Geotab InNuce Solutions GmbH KEMAS GmbH

Internetadresse www.avrios.com/de www.bornemann.net www.carprofessional.de www.carano.de www.commfleet.de www.crent.de www.dlag.com/mobility www.drivers-care.com www.fleetster.de www.geotab.com/de/ www. 
innuce-solutions.com

www.kemas.de/ 
flottenmanagement

Name der Software Avrios Bornemann Cloud CPM-UX Fleet+ comm.fleet / comm.mobile C-Rent Fleet Deutsche Leasing Mobili-
ty Online

DriversCare fleetster MyGeotab FleetScape IP fleet&easy powered by 
carcontrol

Anwendung cloudbasiert Cloud mit erweiterbaren 
Apps, webbasiert

App, Cloud, lokal, webbasiert App (Liva), Cloud (CCL), lokal, 
webbasiert

App, Cloud, lokal, webbasiert App, Cloud (abhängig von 
Modul), lokal, webbasiert

webbasiert App App, Cloud, webbasiert App, webbasiert Cloud, webbasiert App, Cloud, lokal (on 
promise), webbasiert

herstellerabhängige/herstel-
lerunabhängige Software

herstellerunabhängig herstellerabhängig herstellerunabhängig herstellerunabhängig herstellerunabhängig herstellerunabhängig herstellerunabhängig herstellerunabhängig herstellerabhängig herstellerunabhängig herstellerunabhängig herstellerunabhängig

Mindestfuhrparkgröße keine Mindestgröße keine Mindestgröße ca. 50 Fahrzeuge (nur in 
Verbindung mit Fuhrparkma-
nagement über CPM)

keine Mindestgröße (ab 20 
Fahrzeugen lohnenswert)

keine Mindestgröße keine Mindestgröße keine Mindestgröße 5 Fahrzeuge 3 Fahrzeuge keine Mindestgröße keine Mindestgröße keine Mindestgröße (ab 
10 Fahrzeugen lohnens-
wert)

verfügbare Sprachen D, EN, ES, F, IT D, EN k. A. D, EN in 12 Sprachen verfügbar D, EN, NL D, EN beliebig in 9 Sprachen verfügbar in 12 Sprachen verfügbar D, EN D, EN, RU, weitere Spra-
chen auf Anfrage

Ve
rw

al
tu

ng
sf

un
kt

io
ne

n Fahrer-, Fahrzeug- und Liefe-
rantenverwaltung

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Vertrags- und Rechnungsver-
waltung

ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja

Bestellwesen ja nein ja ja ja nein ja ja ja nein ja nein

automatisierte Belegerfas-
sung

ja nein ja ja ja nein nein ja ja (ab Q3) nein ja ja

Tankkarten-, Strafzettel-, 
Maut- und Reifenverwaltung

ja ja ja ja ja ja ja ja ja nein ja ja (ohne Maut)

Verwaltung von Mobilfunk-
verträgen

nein nein ja ja ja nein nein ja ja nein ja ja

mandantenfähig ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Auswertungen/Reports 
möglich

ja, u. a. zu Gesamtkosten, 
Umweltkosten, Kraftstoffver-
brauch, Laufleistung

ja, u. a. zu Touren, Fahrer (An- 
und Abmeldung), Geozonen, 
Positionsbericht, Ereignis-
bericht

ja ja ja, u. a. zu Verbrauch, Ver-
schleiß & Schäden, Kosten, 
Auslastung

ja, 130 Standardauswer-
tungen

ja, u. a. zu Gesamtkosten, 
Laufleistungsanalyse, 
Fuhrparkstruktur, Ver-
brauchsanalyse

ja, u. a. Nutzungsnach-
weis der in der App aufge-
rufenen Funktionen 

ja, u. a. zu Standort, 
gefahrenen Kilometer, 
Tankstand

ja, u. a. zu Kraftstoffver-
brauch, Fahrverhalten, 
gefahrenen Kilometer, 
Energieverbrauch E-Autos

ja ja, u. a. zu Fahrzeugausla-
stung, Fahrzeugdaten

So
ft

w
ar

em
od

ul
e/

-f
un

kt
io

ne
n Fahrzeugkonfigurator Multi-Bidding inkl. Kommu-

nikation und Angebotsver-
gleich

nein ja ja, mit Easy ja, mit comm.cars (hersteller-
unabhängige Fahrzeugbe-
schaffungssoftware)

nein ja ja, über ASS AG ja nein ja ja, über externe Schnitt-
stelle möglich

Hinterlegung der Car-Policy ja ja ja ja, mit Easy ja nein ja ja ja nein ja ja

Fahrzeugbelegungsplanung ja nein ja ja ja ja nein ja, in Verbindung mit 
Poolfahrzeug-Modul

ja ja ja ja, Fahrzeugbuchungs- 
und Reservierungstool / 
Carsharing-Funktion

E-Mails: automatischer Ver-
sand / Massenversand

ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja nein/nein ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja ja, Anlage von Templates 
inkl. Serienbrief-Funk-
tion

Fahrerdirektkommunikation ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Datenkopierfunktion ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

IFRS-16-fähig ja nein ja ja ja nein ja ja nein nein ja nein

Live-Fahrzeugortung nein ja nein nein ja nein nein ja ja ja ja ja

elektronisches Fahrtenbuch ja, über Partner ja ja nein, aber geplant ja ja nein ja ja ja ja ja

Terminverwaltung ja ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja

elektronische Führerschein-
kontrolle

ja ja ja ja, mit Liva ja ja, über Schnittstelle nein ja, über DriversCheck ja ja ja ja

Sc
hn

it
ts

te
lle

n Schnittstelle in Lohnbuch-
haltung

ja nein ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja

feste Schnittstelle für Export ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja ja

feste Schnittstelle für 
Telematik

ja ja nein ja ja nein nein ja ja ja ja ja

frei programmierbare 
Schnittstellen

ja nein ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja

automatische Integration 
von Daten, welche?

frei konfigurierbar, u. a. von 
Rechnungen, Schadener-
fassung und -abwicklung, 
Leasingpartner, Angebote 
und Dienstleistungen aus 
dem Marketplace

k. A. k. A. frei konfigurierbar frei konfigurierbar frei konfigurierbar frei konfigurierbar frei konfigurierbar frei konfigurierbar,  
u. a. von Fahrzeugdaten 
über OBD-Stecker, 
CarSharing Kits und 
Schlüsselschränke

frei konfigurierbar, u. a. 
über API und Excel

frei konfigurierbar frei konfigurierbar, u. 
a. von Fahrzeug- und 
Fahrerdaten

Ko
nt

ak
t Name: 

E-Mail: 
Tel.:

Stephanie Heindl 
hello@avrios.com 
030/2555-80921

Sabine Stübig 
telefonmarketing@ 
bornemann.net 
05321/3345-372

Car Professional Management 
info@ 
carprofessional.de 
040/53105-8622

Toni Hoffmann 
toni.hoffmann@carano.de  
030/3999440

Uwe Bauch 
info@ 
community4you.de 
0371/909411-0

Norman  
Schwarzkopf 
n.schwarzkopf@cx9.de 
0173/9119619 (Mobil)

Ivonne Odenweller 
Ivonne. 
Odenweller@deutsche-
leasing.com 
06172/88-2627

Katrin Wollnik                                                      
marketing@
drivers-care.com                                                     
02161/998420

fleetster Team 
sales@fleetster.de 
089/125010212

André Clusen 
andreclusen@geotab.
com 
0173/5844264 (Mobil)

Dirk Zieschang 
dirk.zieschang@innuce.
de 
040/328901911

Peter Vogel 
p.vogel@kemas.de 
0173/6254784 (Mobil)
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SPECIAL FUHRPARKSOFTWARE
So

ft
w

ar
e

Unternehmen Mercedes-Benz Connectivity 
Services GmbH remoso GmbH S-TEC GmbH Sycada Deutschland GmbH TCS – Technology Content 

Services GmbH TecAlliance GmbH Ultimo Software  
Solutions GmbH Vimcar GmbH Volkswagen Financial  

Services AG Webfleet Solutions Yalone-IT GmbH

Internetadresse www.connect-business.net/
de-de

www.remoso.com www.gps-carcontrol.de www.sycada.com www.tcs-dienstleistung.de www.tecalliance.net www.ultimo.com www.vimcar.de www.vwfs.de www.webfleet.com/de_de/
webfleet/

www.speedfleet-fuhrparkma-
nagement.de

Name der Software connect business AMS CarControl XFM eFleet TecFleet Ultimo Enterprise Asset 
Management

Vimcar Fleet FleetCARS WEBFLEET SpeedFleet

Anwendung App, webbasiert App (Smartphone & Tablet), 
Cloud, lokal, webbasiert

App, Cloud, lokal, webbasiert webbasiert webbasiert Cloud App, Cloud, webbasiert App, Cloud, lokal, webbasiert webbasiert App, Cloud, lokal, webbasiert App, Cloud, lokal, webbasiert

herstellerabhängige/herstel-
lerunabhängige Software

herstellerunabhängig herstellerunabhängig herstellerunabhängig herstellerunabhängig herstellerunabhängig herstellerunabhängig herstellerunabhängig herstellerunabhängig herstellerunabhängig herstellerunabhängig herstellerunabhängig

Mindestfuhrparkgröße keine Mindestgröße keine Mindestgröße keine Mindestgröße 5 Fahrzeuge keine Mindestgröße keine Mindestgröße keine Mindestgröße keine Mindestgröße keine Mindestgröße keine Mindestgröße 5 Fahrzeuge

verfügbare Sprachen D, EN, FR, I, NL in allen Sprachen des 
europäischen Sprachraums 
verfügbar

D, EN, RU, weitere Sprachen 
auf Anfrage

beliebig k. A. in 23 Sprachen verfügbar in 7 Sprachen verfügbar D, EN D, EN, ES, PL in 18 Sprachen verfügbar D, EN, ES, FR, I, weitere Spra-
chen auf Anfrage

Ve
rw

al
tu

ng
sf

un
kt

io
ne

n Fahrer-, Fahrzeug- und Liefe-
rantenverwaltung

ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja

Vertrags- und Rechnungsver-
waltung

ja ja ja k. A. ja ja ja ja ja ja ja

Bestellwesen nein ja nein k. A. ja nein ja nein ja (mit webQuotation) ja ja

automatisierte Belegerfas-
sung

nein ja ja k. A. nein ja ja nein ja ja ja

Tankkarten-, Strafzettel-, 
Maut- und Reifenverwaltung

nein ja ja (ohne Maut) k. A. ja nein ja (ohne Reifenverwaltung) ja ja Tankkarten und Reifenverwal-
tung (bald)

ja

Verwaltung von Mobilfunk-
verträgen

nein nein ja k. A. nein nein ja nein nein nein ja

mandantenfähig nein ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja

Auswertungen/Reports 
möglich

ja, u. a. zu allen Fahrzeug-
daten

ja, u. a. mit großem Stan-
dardset an Fahrer-, Fahrzeug- 
und Stationsanalysen

ja, u. a. zu Fahrzeugausla-
stung, Fahrzeugdaten

ja, diverse ja ja ja ja, u. a. mit CSV-Reports,  
Statistikfunktionalitäten zur 
Auswertung von Fahrzeugnut-
zung, Kosten und Buchungen

ja, u. a. zu Stammdaten 
der Fahrzeuge, Verträgen, 
Fahrer, Kostenauswertungen, 
Hochrechnungen der Fahrlei-
stungen

ja, u. a. mit Arbeitszeit-
Report, Kraftstoffverbrauchs-
Report, Auftragsübersichts-
Report

ja

So
ft

w
ar

em
od

ul
e/

-f
un

kt
io

ne
n Fahrzeugkonfigurator nein nein ja, über externe Schnittstelle 

möglich
k. A. nein nein ja nein ja, über WebQuotation als 

VWFS-Eigenentwicklung
nein ja, über Athlon Car Konfigura-

tor, weitere auf Anfrage

Hinterlegung der Car-Policy nein ja ja k. A. ja nein nein nein ja nein ja

Fahrzeugbelegungsplanung nein ja ja, Fahrzeugbuchungs- 
und Reservierungstool / 
Carsharing-Funktion

k. A. ja nein nein ja nein nein ja

E-Mails: automatischer Ver-
sand / Massenversand

nein/nein ja/ja ja, Anlage von Templates inkl. 
Serienbrief-Funktion

ja/ja ja/ja nein/nein ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja

Fahrerdirektkommunikation ja nein ja ja ja nein nein nein ja, FleetCARSdrive-App ja ja

Datenkopierfunktion nein ja ja k. A. ja nein ja nein nein nein ja

IFRS-16-fähig nein ja nein k. A. ja nein nein nein ja nein ja

Live-Fahrzeugortung ja ja ja ja ja nein nein ja nein ja ja, auf Anfrage

elektronisches Fahrtenbuch ja ja ja ja ja nein nein ja nein ja ja

Terminverwaltung nein ja ja ja ja nein nein ja ja ja ja

elektronische Führerschein-
kontrolle

nein ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja

Sc
hn

it
ts

te
lle

n Schnittstelle in Lohnbuch-
haltung

nein ja ja k. A. nein nein nein ja nein ja, über Softwarepartner ja

feste Schnittstelle für Export nein ja ja k. A. nein ja ja ja ja ja ja

feste Schnittstelle für 
Telematik

nein ja ja k. A. nein nein ja ja nein ja ja

frei programmierbare 
Schnittstellen

ja nein ja ja nein ja ja ja ja ja ja

automatische Integration 
von Daten, welche?

frei konfigurierbar, u. a. von 
Fahrzeugdaten

frei konfigurierbar, u. a. von 
Fahrzeug- und Fahrerdaten

frei konfigurierbar k. A. k. A. frei konfigurierbar, u. a. von 
JATO

frei konfigurierbar von Tankkartenanbietern frei konfigurierbar, u. a. von 
Leasinggesellschaften, Tank-
kartenanbietern, Schadenma-
nagement, UVV-Prüfung

frei konfigurierbar frei konfigurierbar, u. a. von 
Leasinggesellschaften, Tank-
kartenanbietern

Ko
nt

ak
t Name: 

E-Mail: 
Tel.:

Mercedes-Benz  
Connectivity Services 
connect-business@ 
daimler.com 
0711/1739012 

Thomas Janson 
thomas.janson@remoso.com 
0751/201879-18

Christoph Wiemuth 
c.wiemuth@ 
scanmedia.net 
0151/18858961 (Mobil)

Benjamin Tschache 
tschache@ 
sycada.com 
089/550616-21

Niels Krüger 
n.krueger@ 
tcs-dienstleistung.de 
0171/1628231 (Mobil)

Christian  
Dontenville 
christian. 
dontenville@tecalliance.net 
07934/99299-6201

Oliver Kaiser 
oliver.kaiser@ultimo.com 
02064/8284754

Fleet Vertrieb 
fleet@vimcar.com

Ansprechpartner und Kontakt-
daten unter  
www.vwfs.de/ 
geschaeftskunden

Webfleet Solutions Sales B.V., 
German Branch 
vertrieb@ 
webfleet.com / sales.de@ 
webfleet.com  
069/66308024

Dipl.-Ing.  
Dipl.-Phys. Sara Yalniz 
sara.yalniz@yalone-it.de 
0531/6199446

AUSGEWÄHLTE ANBIETER FÜR FUHRPARKMANAGEMENTSOFTWARE
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SPECIAL FUHRPARKSOFTWARE

So
ft

w
ar

e

Unternehmen Mercedes-Benz Connectivity 
Services GmbH remoso GmbH S-TEC GmbH Sycada Deutschland GmbH TCS – Technology Content 

Services GmbH TecAlliance GmbH Ultimo Software  
Solutions GmbH Vimcar GmbH Volkswagen Financial  

Services AG Webfleet Solutions Yalone-IT GmbH

Internetadresse www.connect-business.net/
de-de

www.remoso.com www.gps-carcontrol.de www.sycada.com www.tcs-dienstleistung.de www.tecalliance.net www.ultimo.com www.vimcar.de www.vwfs.de www.webfleet.com/de_de/
webfleet/

www.speedfleet-fuhrparkma-
nagement.de

Name der Software connect business AMS CarControl XFM eFleet TecFleet Ultimo Enterprise Asset 
Management

Vimcar Fleet FleetCARS WEBFLEET SpeedFleet

Anwendung App, webbasiert App (Smartphone & Tablet), 
Cloud, lokal, webbasiert

App, Cloud, lokal, webbasiert webbasiert webbasiert Cloud App, Cloud, webbasiert App, Cloud, lokal, webbasiert webbasiert App, Cloud, lokal, webbasiert App, Cloud, lokal, webbasiert

herstellerabhängige/herstel-
lerunabhängige Software

herstellerunabhängig herstellerunabhängig herstellerunabhängig herstellerunabhängig herstellerunabhängig herstellerunabhängig herstellerunabhängig herstellerunabhängig herstellerunabhängig herstellerunabhängig herstellerunabhängig

Mindestfuhrparkgröße keine Mindestgröße keine Mindestgröße keine Mindestgröße 5 Fahrzeuge keine Mindestgröße keine Mindestgröße keine Mindestgröße keine Mindestgröße keine Mindestgröße keine Mindestgröße 5 Fahrzeuge

verfügbare Sprachen D, EN, FR, I, NL in allen Sprachen des 
europäischen Sprachraums 
verfügbar

D, EN, RU, weitere Sprachen 
auf Anfrage

beliebig k. A. in 23 Sprachen verfügbar in 7 Sprachen verfügbar D, EN D, EN, ES, PL in 18 Sprachen verfügbar D, EN, ES, FR, I, weitere Spra-
chen auf Anfrage

Ve
rw

al
tu

ng
sf

un
kt

io
ne

n Fahrer-, Fahrzeug- und Liefe-
rantenverwaltung

ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja

Vertrags- und Rechnungsver-
waltung

ja ja ja k. A. ja ja ja ja ja ja ja

Bestellwesen nein ja nein k. A. ja nein ja nein ja (mit webQuotation) ja ja

automatisierte Belegerfas-
sung

nein ja ja k. A. nein ja ja nein ja ja ja

Tankkarten-, Strafzettel-, 
Maut- und Reifenverwaltung

nein ja ja (ohne Maut) k. A. ja nein ja (ohne Reifenverwaltung) ja ja Tankkarten und Reifenverwal-
tung (bald)

ja

Verwaltung von Mobilfunk-
verträgen

nein nein ja k. A. nein nein ja nein nein nein ja

mandantenfähig nein ja ja ja ja ja nein ja ja ja ja

Auswertungen/Reports 
möglich

ja, u. a. zu allen Fahrzeug-
daten

ja, u. a. mit großem Stan-
dardset an Fahrer-, Fahrzeug- 
und Stationsanalysen

ja, u. a. zu Fahrzeugausla-
stung, Fahrzeugdaten

ja, diverse ja ja ja ja, u. a. mit CSV-Reports,  
Statistikfunktionalitäten zur 
Auswertung von Fahrzeugnut-
zung, Kosten und Buchungen

ja, u. a. zu Stammdaten 
der Fahrzeuge, Verträgen, 
Fahrer, Kostenauswertungen, 
Hochrechnungen der Fahrlei-
stungen

ja, u. a. mit Arbeitszeit-
Report, Kraftstoffverbrauchs-
Report, Auftragsübersichts-
Report

ja

So
ft

w
ar

em
od

ul
e/

-f
un

kt
io

ne
n Fahrzeugkonfigurator nein nein ja, über externe Schnittstelle 

möglich
k. A. nein nein ja nein ja, über WebQuotation als 

VWFS-Eigenentwicklung
nein ja, über Athlon Car Konfigura-

tor, weitere auf Anfrage

Hinterlegung der Car-Policy nein ja ja k. A. ja nein nein nein ja nein ja

Fahrzeugbelegungsplanung nein ja ja, Fahrzeugbuchungs- 
und Reservierungstool / 
Carsharing-Funktion

k. A. ja nein nein ja nein nein ja

E-Mails: automatischer Ver-
sand / Massenversand

nein/nein ja/ja ja, Anlage von Templates inkl. 
Serienbrief-Funktion

ja/ja ja/ja nein/nein ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja

Fahrerdirektkommunikation ja nein ja ja ja nein nein nein ja, FleetCARSdrive-App ja ja

Datenkopierfunktion nein ja ja k. A. ja nein ja nein nein nein ja

IFRS-16-fähig nein ja nein k. A. ja nein nein nein ja nein ja

Live-Fahrzeugortung ja ja ja ja ja nein nein ja nein ja ja, auf Anfrage

elektronisches Fahrtenbuch ja ja ja ja ja nein nein ja nein ja ja

Terminverwaltung nein ja ja ja ja nein nein ja ja ja ja

elektronische Führerschein-
kontrolle

nein ja ja ja ja nein ja ja ja ja ja

Sc
hn

it
ts

te
lle

n Schnittstelle in Lohnbuch-
haltung

nein ja ja k. A. nein nein nein ja nein ja, über Softwarepartner ja

feste Schnittstelle für Export nein ja ja k. A. nein ja ja ja ja ja ja

feste Schnittstelle für 
Telematik

nein ja ja k. A. nein nein ja ja nein ja ja

frei programmierbare 
Schnittstellen

ja nein ja ja nein ja ja ja ja ja ja

automatische Integration 
von Daten, welche?

frei konfigurierbar, u. a. von 
Fahrzeugdaten

frei konfigurierbar, u. a. von 
Fahrzeug- und Fahrerdaten

frei konfigurierbar k. A. k. A. frei konfigurierbar, u. a. von 
JATO

frei konfigurierbar von Tankkartenanbietern frei konfigurierbar, u. a. von 
Leasinggesellschaften, Tank-
kartenanbietern, Schadenma-
nagement, UVV-Prüfung

frei konfigurierbar frei konfigurierbar, u. a. von 
Leasinggesellschaften, Tank-
kartenanbietern

Ko
nt

ak
t Name: 

E-Mail: 
Tel.:

Mercedes-Benz  
Connectivity Services 
connect-business@ 
daimler.com 
0711/1739012 

Thomas Janson 
thomas.janson@remoso.com 
0751/201879-18

Christoph Wiemuth 
c.wiemuth@ 
scanmedia.net 
0151/18858961 (Mobil)

Benjamin Tschache 
tschache@ 
sycada.com 
089/550616-21

Niels Krüger 
n.krueger@ 
tcs-dienstleistung.de 
0171/1628231 (Mobil)

Christian  
Dontenville 
christian. 
dontenville@tecalliance.net 
07934/99299-6201

Oliver Kaiser 
oliver.kaiser@ultimo.com 
02064/8284754

Fleet Vertrieb 
fleet@vimcar.com

Ansprechpartner und Kontakt-
daten unter  
www.vwfs.de/ 
geschaeftskunden

Webfleet Solutions Sales B.V., 
German Branch 
vertrieb@ 
webfleet.com / sales.de@ 
webfleet.com  
069/66308024

Dipl.-Ing.  
Dipl.-Phys. Sara Yalniz 
sara.yalniz@yalone-it.de 
0531/6199446


