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LEASING/MANAGEMENT

Die Volkswagen Financial Services übernehmen zukünftig für ausgewählte Marken des Volkswa-
gen Konzerns die Entwicklung und Implementierung von Auto-Abo-Modellen in wesentlichen 
europäischen Märkten. Neben der Weiterentwicklung des eigenen Produkts „VWFS | Auto Abo“ 
entsteht ein Kompetenzcenter, das gemeinsam mit den Konzernmarken individuelle Angebote 
entwickelt und umsetzt. Als erstes Projekt wurde ein Auto-Abo für die Marke Volkswagen Pkw 
konzipiert. Die Auto-Abo-Modelle für die Konzernmarken werden auf Basis der individuellen 
Kundenbedürfnisse, der Markenidentität sowie der jeweiligen Produktpalette entwickelt. Die 
Volkswagen Financial Services übernehmen gemeinsam mit den Marken die komplette Produkt-
konzeption, die Bereitstellung der Subscription-Plattform und die Ein- und Aussteuerung der 
Fahrzeuge sowie sonstige operative Prozesse. Dabei kann sich die konkrete Ausgestaltung der 
Produkte von Marke zu Marke durchaus unterscheiden. „Aufgrund der zentralen Entwicklung sind 
wir in der Lage, Synergien beim Betrieb der Abo-Modelle zu heben und diese relativ schnell auch 
auf weitere Märkte zu übertragen. Gleichzeitig stellen wir für die Kunden eine tiefe Integration 
in die digitalen Ökosysteme der jeweiligen Marken sicher und greifen hierzu auf die Plattform 
der CARIAD zurück“, so Stefan Imme, Chief Digital Officer der Volkswagen Financial Services AG.

AUTO-ABO-KOMPETENZCENTER

Das bereits beim Toyota Yaris Hybrid eta-
blierte Konzept der Hybrid Versicherung von 
der Toyota Versicherung wird auf den Yaris 
Cross erweitert. Seit September 2021 ist die 
Tarifoption für die beiden Fahrzeugmodelle 
Yaris Hybrid und Yaris Cross erhältlich. Die 
Hybrid Versicherung baut auf folgendem 
Prinzip auf: Je länger eine zurückgelegte 
Strecke elektrisch gefahren wird, desto mehr 
kann der Nutzer sparen. Durch diese optimierte Fahrweise mit gezielter Nutzung des Toyota Hy-
bridantriebs schont man die Umwelt und Ressourcen. Das honoriert die Toyota Versicherung. Zum 
Versicherungsbeginn erhalten Kunden einen Startbonus von 10 Prozent auf die individuelle Prä-
mie. Als Folgebonus ist es sogar möglich, eine Reduzierung von 20 Prozent zu „erfahren“. „Es hat 
sich gezeigt, dass der Markt und unsere Kunden die Hybrid Versicherung gut annehmen“, so Udo 
Jüngling, Geschäftsführer der Toyota Versicherung. Auf die Frage, welches Einsparungspotenzial 
sich bei den Kunden aktuell abzeichnet, antwortet Jüngling, dass „der durchschnittliche Scoring-
wert im Jahresmittel zwischen 45 und 50 Prozent pendelt, sodass der Wert des Startbonus in den 
allermeisten Fällen sogar noch übertroffen wird.“ Auskunft über ihr individuelles Fahrzeugnut-
zungsverhalten, wie viel Prozent und wie viele Kilometer der zurückgelegten Strecke im EV-Mode 
gefahren wurden, erhalten Versicherte über die kostenlose MyT App von Toyota. Auch der mögli-
che Folgebonus wird hier abgebildet, welcher ab dem nächsten Versicherungsjahr gilt. 

HYBRID VERSICHERUNG

DATAFORCE-STUDIE

Die beiden Mobility-Spezialisten KEMAS GmbH und 
S-Tec GmbH bündeln ihre Kräfte für mehr Kundennut-
zen: Unter dem Namen „fleet&easy powered by car-
control“ bietet KEMAS ab sofort auch Lösungen für 
GPS-gestütztes Flottenmanagement. Damit erweitern 
die Oberlungwitzer ihr Portfolio vom operativen Pool-
wagenmanagement um Flottenmanagement mit kauf-
männischer Verwaltung/Kostenkontrolle, elektroni-
schem Fahrtenbuch, Elektromobilität für multimodale 
Angebote sowie einer erweiterten elektronischen Füh-
rerscheinkontrolle zum Beispiel für Unternehmensflot-
ten und Carsharing-Organisationen. Das neue Produkt 
zeichnet sich aus durch Praxisorientierung, Anbindung 
an DAT, Tankkartensysteme und vieles mehr. Verfüg-
bar sind die neuen Funktionen on premise oder als 
cloud-solution. Neu sind damit auch mobile Apps auf 
Basis von iOS und Android. Kunden beider Unterneh-
men können im Umkehrschluss nunmehr auch auf die 
bewährte Self-Service-Hardware der KEMAS zugreifen. 
Das Konzept verfolgt einen klaren Ansatz: Kunden kön-
nen zwischen verschiedenen Mobilitätsbausteinen bei 
Soft- und Hardware wählen, kaufen aber nur das, was 
sie wirklich nutzen.

MOBILITY-KOOPERATION

Mehr als die Hälfte der Facility-Management-Betriebe setzen in der Fuhrparkverwaltung derzeit 
noch nicht auf digitale Lösungen. Das ist das Ergebnis der aktuellen Vimcar-Umfrage unter 120 
Flottenmanagern aus der Branche. Die Studie zeigt außerdem, dass die Mehrheit der Betriebe die 
Kosten ihrer Fuhrparks nicht genau analysieren kann und darüber hinaus vor allem mit der Scha-
denregulierung und unvollständig ausgefüllten Fahrtenbüchern zu kämpfen hat. Beim Blick auf 
die Schwierigkeiten, mit denen die Unternehmen bei der Flottenverwaltung zu kämpfen haben, 
zeigt sich: Viele Probleme ließen sich bereits heute durch den Einsatz einer Fuhrparksoftware 
vermeiden. 56 Prozent der Befragten geben an, am meisten mit der Kostenverwaltung und -ana-
lyse zu kämpfen. „Die Studie hilft uns zu verstehen, womit Betriebe bei der Flottenverwaltung am 
meisten zu kämpfen haben und mit welchen Lösungen wir ihnen helfen können. Die Ergebnisse 
bestätigen unseren Weg, eine umfassende All-in-one-Lösung anzubieten, mit der Betriebe sämt-
liche Aspekte des Fuhrparkmanagements aus einer einzigen Software heraus verwalten können“, 
erklärt Andreas Schneider, Geschäftsführer von Vimcar. Gerade für mittelständische Betriebe 
stellt das Flottenmanagement auch eine außergewöhnliche zeitliche Belastung dar, bedenkt man, 
dass Mitarbeiter in KMUs den Fuhrpark meist neben anderen Aufgaben verwalten. Mithilfe einer 

Softwarelösung lässt sich der für die Flotten-
verwaltung nötige Zeitaufwand laut Vimcar 
um 25 Prozent reduzieren. Zudem profitieren 
Betriebe von 15 bis 20 Prozent Kostenerspar-
nis. Durch das integrierte, digitale Schaden-
management lassen sich Ausfallzeiten um 
ein Viertel reduzieren und bis zu 24.000 Euro 
jährlich an Reparaturkosten einsparen. Die 
Zahl der Werkstattfahrten kann sogar um 75 
Prozent reduziert werden. 

DIGITALE SCHWACHSTELLEN

Wenn es um Fahrzeugflotten geht, sparen die we-
nigsten Unternehmen. In der aktuellen Dataforce-
Studie zum Thema Fuhrparkmanagement gaben 
gerade einmal 60 Prozent der Fuhrparkverantwort-
lichen mit mehr als 50 Pkw im Fuhrpark an, dass ein 
TCO-Monitoring durchgeführt wird. Analog schauen 
also 40 Prozent nicht detailliert auf die Fuhrpark-
ausgaben. Somit läuft bei dem Fahrzeugbestand ein 
signifikanter Kostenblock unter dem Radar. Dennoch 
haben insbesondere die kleinen Fuhrparks (1 bis 9 
Pkw) die Kosten viel stärker im Blick als früher. Der 
Anteil der Fuhrparks mit Kostenerfassung kletter-
te von lediglich 5 Prozent 2019 auf inzwischen 32 
Prozent. Während bei kleinen Flotten versucht wird, 
bei Werkstattbesuchen Kosten zu sparen, versuchen 
dies Flotten mit 10 bis 49 Fahrzeugen bei den Lea-
singraten. Große Flotten haben vor allem die Opti-
mierung der Kraftstoffkosten im Visier. Zudem ist 
eine deutliche Zunahme an schriftlich fixierten Car-
Policys in Unternehmen zu verzeichnen. Die Hälfte 
aller Fuhrparks nutzt mittlerweile eine Dienstwa-
genordnung – nicht zuletzt, um Klarheit zu schaffen 
und möglicherweise auftretenden Streit zwischen 
Mitarbeitenden und Unternehmen zu vermeiden. 
87 Prozent der Unternehmen haben die Car-Policy in 
den letzten Jahren auch angepasst. Unter anderem 
aufgrund der Einführung von Hybriden und Elektro-
fahrzeugen und zur Änderung der wählbaren Marken 
und Modelle. „Wir haben die Modellpalette erweitert 
und es gibt nun keine Pflicht mehr, Dieselfahrzeuge 
zu wählen“, so ein Fuhrparkleiter. Gestiegen ist der 
Anteil der Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden 
auch Fahrräder anbieten, von 9 Prozent im Jahr 2019 
auf mittlerweile 34 Prozent. Dieses Angebot erhalten 
fast immer alle Mitarbeitenden unabhängig von ihrer 
Position oder ihrem Mobilitätsbedarf. Entsprechend 
müssen sich die Dienstwagenberechtigten am Ende 
auch nicht zwischen Dienstwagen und -rad entschei-
den. Wenn dennoch auf einen Pkw verzichtet wird, 
erhalten 43 Prozent dafür einen Ausgleich. Hierbei 
steht das höhere Gehalt mit 80 Prozent an erster 
Stelle, gefolgt von einem Mobilitätsbudget und der 
Übernahme von Fahrtkosten.


