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Die in der Einleitung des letzten Ausblicks auf 
2021 beschriebene Zäsur durch die Corona-Pan-
demie setzte sich auch in diesem Jahr allumfas-
send und genauso einschneidend im weltweiten 
Alltag in Gesellschaft und Wirtschaft fort. Die zu 
dem Zeitpunkt noch erwartete schnelle Besse-
rung der Situation durch die steigende Impfquote 
wurde jedoch von der sich in Europa stark ausbrei-
tenden Delta-Variante länger als erwartet ausge-
bremst. Doch Stand Ende Oktober mit Impfquoten 
von rund 66 Prozent vollständig Geimpfter (und 
72 Prozent vollständig geimpfter 18- bis 59-Jäh-
riger) gehen Experten davon aus, dass spätestens 
im Frühjahr 2022 weitestgehende Normalität 
erreicht sein könnte. Den ersten Schritt in diese 
Normalität hat „Flotte! Der Branchentreff“ bereits 
im September getan. So trafen sich rund 270 Aus-
steller, insgesamt etwa 3.000 Fachleute und dar-
unter mehr als 1.000  Fuhrparkleiter in Düsseldorf 
auf über 15.000 Quadratmetern wieder persön-
lich. Bei allen technischen Möglichkeiten der di-
gitalen Kommunikation bewies die Messe einmal 
mehr: Netzwerken geht am besten persönlich.

In der Tat, das viel zitierte „neue Normal“ ist ge-
prägt von der – durch die Pandemie-Situation 
– stark beschleunigten Digitalisierung. Die Krise 
als Chance nutzten die Unternehmen, die schon 
vorher in digitalen Prozessen gedacht haben und 
diese dann als Booster ausbauen konnten. Auch 
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lität hin zu mehr Elektromobilität zeigt sich in 
steil steigenden Absatzzahlen. Bereits im Okto-
ber vermeldete Statista, dass mit rund 236.700 
elektrisch betriebenen Fahrzeugen schon jetzt 
mehr als im gesamten Vorjahr in Deutschland 
zugelassen wurden. Treiber dabei waren und sind 
die Zuschüsse durch Staat und Hersteller ebenso 
wie eine reduzierte Versteuerung des geldwerten 
Vorteils bei elektrisch betriebenen Dienstwagen. 
Die Innovationsprämie von bis zu 9.000 Euro pro 
Fahrzeug wurde unlängst bis 2025 verlängert. 
Für eine reibungslose Mobilitätswende muss mit 
diesem Boom aber zwingend der zügige Ausbau 
des Ladenetzes sowie einer vereinfachten Nut-
zung der Ladesäulen einhergehen. Fördertöpfe 
für Ladeinfrastruktur, insbesondere Wallboxen 
für Privathaushalte, stehen zur Verfügung und 
wollen abgerufen werden. Laut Bundesverkehrs-
ministerium wurden seit Beginn des Förderpro-
gramms für private Wallboxen Ende November 
2020 bereits Förderanträge für über 300.000 
Wallboxen gestellt. Nun sind die Fördertöpfe leer, 
eine Aufstockung steht erst der künftigen Regie-
rung zu. Zudem haben Bund und Länder jüngst 
den weiteren Ausbau der Infrastruktur mit einer 
Neufassung der Ladesäulenverordnung geebnet 
(siehe Seite 48). 

Diese positive Entwicklung reicht jedoch nicht 
aus, die weltweit getrübte Stimmung beim Ge-
samtabsatz von Fahrzeugen zu erhellen. Auch 

hier steht die fortschreitende Digitalisierung 
sämtlicher Bereiche in der Pandemie über allem: 
Halbleitermangel hemmt die Automobilproduk-
tion allerorten und lässt den Absatz insgesamt 
einbrechen bis hin zum Stillstand von Produk-
tionen. Eine kurzfristige Besserung sei nicht 
zu erwarten, prognostizieren Experten. Daim-
ler-Vorstandsvorsitzender Ola Källenius sagte im 
Vorfeld der IAA Mobility, dass er frühestens 2023 
mit einer Erholung rechne. 

Wie volatil Lieferketten sind, erfuhren viele 
sehr deutlich nach der „Ever Given“-Havarie im 
Suez-Kanal im Frühjahr 2021. Die persönliche 
Betroffenheit kann unter Umständen auch eine 
Chance für ein Umdenken sein. So häuften sich 
im Jahr 2021 extreme Wettersituationen welt-
weit, nicht zuletzt die Flutkatastrophe im Ahrtal 
– also quasi „um die Ecke“ – brannte sich ins Ge-
dächtnis der Gesellschaft. Inwiefern die Bürger 
unter dem Einfluß solcher Extreme die Zukunft 
Deutschlands, zumindest für die nächste Legis-
laturperiode, gelenkt haben, steht aufgrund der 
aktuell nicht abgeschlossenen Regierungsbil-
dung noch offen. Sicher ist nur, dass die 16-jäh-
rige Merkel-Ära vorüber ist. Und fest steht auch 
der Weg der EU in eine klimaneutrale Zukunft, 
deren Einflüsse auf die deutsche Wirtschaft in 
den nächsten Jahren noch deutlicher werden. 
Aber wie bei den Konjunkturprogrammen im 
Laufe der Corona-Pandemie beziehungsweise 
zum Hochlaufen der Elektromobilität hat auch 
die zukünftige Regierung die Bedeutung der 
deutschen Wirtschaft fest im Blick.

Auch wenn mit „Flotte! Der Branchentreff“ 2021 
am 15. + 16. September gefühlt gestern die erste 
große Veranstaltung der Fuhrparkbranche er-
folgreich über die Bühne ging, steht schon die 
nächste Ausgabe der Messe am 6. + 7. April 2022 
in Düsseldorf auf dem Plan, die Vorbereitung 
dafür laufen natürlich längst. Mit vorsichtigem 
Optimismus macht das kommende Jahr auch 
Hoffnung auf viele weitere Veranstaltungen mit 
persönlichen Treffen und Netzwerken. Nach-
holbedarf ist auf jeden Fall vorhanden. Auf den 
folgenden Seiten lesen Sie, welchen Weg ausge-
wählte Branchenvertreterinnen und -vertreter  
im kommenden Jahr  nehmen möchten und wel-
che Herausforderungen und Ziele sie verfolgen. 

Vor den Ausblick ausgewählter Vertreterinnen und Vertreter aus der 
Fuhrparkbranche auf das kommende Jahr 2022 setzen wir einen kleinen 
Rückblick auf das ablaufende Jahr. Einige prägende Ereignisse im Jahr 
2021 waren nicht gerade positiver Natur. Wir schauen jedoch überwie-
gend optimistisch in eine spannende Zukunft, die hoffentlich nur noch 
wenige Einschränkungen pandemiebedingter Art mit sich bringen wird 
und Vorfreude auf den Entwicklungsschub durch die Digitalisierung, die 
Elektromobilität und das Netzwerken mit persönlicher Nähe macht. 
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„Automatisiert, vernetzt, elektrisch, shared: Unser Markt ist nicht mehr so gradlinig, wie er es einmal war. Um der wachsenden 
Komplexität zusätzlich entgegenzutreten, wird es zukünftig einen erhöhten Bedarf an Aggregation geben. Und genau dort set-

zen wir an: Bei ARI erhalten Fuhrparks den gesamten Markt von einem unabhängigen Anbieter aus einer Hand und bezahlen nur 
für das, was sie auch wirklich verbrauchen. Partnerschaftlich, fair, datengetrieben.“

ARI Fleet Germany GmbH, Henning Schick, Director Sales Europe

„Für das kommende Jahr gehen wir von einer weiteren Belebung des Geschäfts aus, auch weil die Corona-Einschränkungen 
schrittweise zurückgenommen werden. Bei den Zulassungen wird sich der Trend zu E-Autos und Plug-in-Hybriden fortsetzen. 
Auch für die E-Mobilität sind wir gut gerüstet, zum Beispiel mit Hochvolt-Spezialisten in allen A.T.U-Filialen. Die verlängerte 
Haltedauer der Fahrzeuge aufgrund der Halbleiterknappheit kommt uns zugute. Neue Mobilitätsmodelle wie Abos und Carsharing 
beflügeln das Geschäft.“

A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG, Georg Thoma, Direktor Flotte Deutschland und Österreich

„Die Automobilbranche befindet sich in der größten Transformation ihrer Geschichte. Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Elek-
tromobilität sind dabei die zentralen Fokusthemen. Audi wandelt sich zum Anbieter von vernetzter und nachhaltiger Premi-
ummobilität. Dabei stärken wir insbesondere die Kundenzentrierung weiter über alle Kontaktpunkte hinweg – dafür spielt die 
Digitalisierung natürlich eine entscheidende Rolle. Neben neuen Kanälen wird es auch interessante Neuerungen bei Mobilitäts-
konzepten geben.“

AUDI AG, Andreas Krause, Leiter Verkauf an Großkunden im Vertrieb Deutschland

„Die Digitalisierung hat durch die Pandemie einen enormen Schub erhalten. In den Unternehmen ändert sich das Mobilitätsbe-
dürfnis: weg von der reinen personenbezogenen Nutzung des Dienstwagens hin zu flexibler und individuell lenkbarer Mobilität, 

die mehr Mitarbeiter erreicht. Die Basis hierfür ist die einfache und effiziente Handhabung aller Prozesse rund um das Fahrzeug, 
die wir durch eine digitale Vernetzung aller am Management beteiligten Partner erreichen.“

Carano Solutions GmbH, Matthias von Tippelskirch, Geschäftsführer

(Fortsetzung auf Seite 28)
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„Angebote flexibler Mobilität sind zukunftsweisend. Genauso die Elektrifizierung des Fuhrparks, wobei wir mit großen 
Flottenanteilen von E-Fahrzeugen unterstützen. Unser Carpool-Management-System verbessert den Flottenüberblick sowie 

dessen Transparenz. Die Verbindung verschiedener Servicekomponenten im Rahmen einer Mobilitätslösung ist ein 
weiteres Zukunftsthema. Auch das Mobilitätskonzept VW FS | Auto Abo wird weiter ausgebaut. So sind wir künftig der 

Operator der Auto-Abos unserer Konzernmutter VW.“

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

„Wir binden jährlich rund 5.000 neue Tankstellen an und legen dabei einen starken Fokus auf Multi-Energy-Tankstellen, die ne-
ben herkömmlichen Kraftstoffen auch alternative Kraftstoffe wie LNG, CNG oder Wasserstoff anbieten. Parallel bauen wir eines 
der größten Ladenetze für E-Fahrzeuge in Europa auf. Unsere Kunden können sowohl Ladevorgänge an über 200.000 Ladepunk-
ten als auch ihre Tankrechnung an über 1.000 Tankstellen in Deutschland bequem per App abrechnen.“

DKV Mobility, Sven Mehringer, Managing Director Energy & Vehicle Services

„Homeoffice und Onlinemeetings werden uns zumindest teilweise erhalten bleiben. Viele Fahrten hingegen werden jetzt auf den 
Prüfstand gestellt – aus ökologischen Gründen und natürlich auch, weil die Kosten für Benzin und Diesel explodieren. Das ist die 

Chance für die Elektromobilität. Mit der modularen Fuhrparksoftware aus der comm.fleet-Produktlinie helfen wir kleinen und gro-
ßen Fuhrparks, die Kosten zu senken, neue Antriebstechnologien zu integrieren und externe Mobilitätsangebote einzubinden.“

community4you AG, Uwe Bauch, Vorstandsvorsitzender

„Wir erwarten stabiles Wachstum, treiben vor allem die Digitalisierung an – über den gesamten Prozess von der Auftragsannahme 
über die Kalibrierung von Assistenzsystemen bis hin zur komplexen Auswertung für Großkunden. Fest in unserer Strategie ver-
ankert, fokussieren wir weiter den Ausbau und die Verbesserung unserer Nachhaltigkeitsprozesse, insbesondere mit dem ‚Repair 
first‘-Ansatz – weniger Kosten und 75 Prozent weniger CO2-Emissionen durch die Scheibenreparatur – und dem kontinuierlichen 
Ausbau der hauseigenen Elektroflotte.“

Carglass GmbH, Matthias Wittenberg, Head of Key Account Management

(Fortsetzung auf Seite 30)

„Auch zukünftig liegt das Augenmerk auf der Optimierung unserer Dienstleistungen. Anfang 2022 werden wir daher unsere neue 
Web-App ausrollen, um digital affine Kunden noch besser zu erreichen. Verkaufsrelevante Dokumente werden über die App aus-
gefüllt, Wunsch-Abholtermine werden eigenständig koordiniert und per digitaler Kundenunterschrift über die (mobilen) Endge-
räte freigegeben – dies verbessert das Kundenerlebnis nachhaltig!“

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

„Wir werden unsere E-Mobilitätsstrategie weiter ausbauen. Neben der Beratung bei der Fahrzeugauswahl und dem Einsatz von 
Fördermitteln werden wir auch unsere Leistungen für Ladeinfrastrukturen bei unseren Kunden vorantreiben. Außerdem werden 

wir verstärkt auf digitalisierte Services für unsere Kunden setzen. Mindestens in der ersten Hälfte des neuen Jahres werden 
uns die Lieferschwierigkeiten herausfordern. Unsere Kunden erwarten in dieser Situation flexible Lösungen, 

die wir ihnen bieten werden.“

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