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Digitales Umdenken im Fuhrpark
Die letzten Diesel-Gipfel aber auch die Umstellung der Normverbrauchs-Messung von NEFZ auf WLTP lassen weitere Kosten
und auch steigende Preise für den Konsumenten befürchten.

RAIMUND WAGNER

SALZBURG. Die Abgasaffäre hat das
Vertrauen in die Automobilbranche
und die Glaubwürdigkeit bereits
stark in Mitleidenschaft gezogen.
Die Diskussion um Dieselfahrver-
bote verunsichert die Betriebe.
Schließlich leiden diese ganz be-
sonders unter eventuellen Fahrver-
boten für Dieselautos und auch für
den Konsumenten drohen Konse-
quenzen. Nach wie vor gibt es keine
Planungssicherheit und es ist un-
klar, ob und wann die Betriebe ih-
ren Fuhrpark erneuern müssen.

Pariser Klimaschutzabkommen

Eine „Spielen auf Zeit“-Strategie
birgt dabei ein hohes Risiko, denn
die Elektromobilitätsbewegung ist
Teil des großen und langfristigen
Klimaschutztrends. Basis ist das Pa-
riser Klimaschutzabkommen. Der
darin enthaltene Klimaschutzplan
besagt knallhart, dass der Verkehr
der Zukunft bis 2050 vollständig
ohne fossiles Öl und Gas auskom-
men muss – darüber herrscht welt-
weit ein relativ breiter Konsens. Die
notwendige grundlegende techno-
logische Umstellung von Verbren-
nungs- auf den Elektromotor bzw.
die anstehende Übergangsphase
wird sehr herausfordernd. Dem
werden sich auch die Fuhrparkma-
nager nicht entziehen können.

E-Mobilität und eCall

Neben den verschiedensten Maß-
nahmenpakete zur Förderung der
Elektromobilität in vielen europäi-
schen Staaten wurde mit 31. März
2018 auch der eCall – das automati-
sche Notrufsystem für Kraftfahr-
zeuge – Pflicht in der Europäischen
Union. Das besondere daran ist,
dass mit dem eCall jedes Neufahr-
zeug gesetzlich eine eigene ID ver-
ordnet erhält. Obwohl das eCall-
System ein schlafendes System ist –
d.h. nur im Anlassfall werden Daten
aus dem Fahrzeug an eine Notruf-
zentrale gesendet - sind damit die
fahrzeugseitigen Voraussetzungen
geschaffen, dass zukünftig auch al-
le Fahrzeugdaten nach außen ge-
sendet werden können.

Der Datenschutz

Glaubt man den Beteuerungen der
unterschiedlichsten Anbieter so
sind der Datenschutz und die Da-

tensicherheit bei allen eine Selbst-
verständlichkeit. Die Spreu vom
Weizen trennt sich jedoch spätes-
tens wenn eine überzeugende
Transparenz für den Nutzer einge-
fordert wird. Entscheidend dabei ist
dass der Fahrzeugnutzer bzw. Fahr-
zeughalter die absolute Hoheit über
die Fahrzeugdaten innehat und je-
derzeit eine Intervention durch den
Fahrzeugnutzer möglich ist. Die
neue verschärfte europäische Da-
tenschutz-Grundverordnung seit
Mai 2018 sollte den Konsumenten
Sicherheit geben.

Treiber für neue
Mobilitäts-Services

Die Fahrzeugvernetzung und die
Elektromobilität werden langsam
aber kontinuierlich feste Bausteine
in der Mobilität. Diese Entwicklun-
gen sind Treiber dass sich neue di-
gitale Services im automobilen Um-
feld etablieren und für Fuhrparks
ein echter Mehrwert lukriert wer-
den kann. Es gibt heute bereits viele
kleinere und größere Anbieter, wo-
bei die Qualitätsunterschiede zwi-
schen den einzelnen Anbietern &
Services beträchtlich sind. Auf den

ersten Blick jedoch erkennt man
keine großen Differenzierungen
zwischen den Produkten.

Mehrwert Digitale Services

Mit neuen innovativen, digitalen
Mobilitätsservices haben Betriebe

die Möglichkeit sich ein strategi-
sches Fuhrpark-Planungstool für
eine kurz- und mittelfristige Um-
stellung des Fuhrparks aufzubauen
um Mehrwert zu lukrieren. Ein
elektronisches Fahrtenbuch bietet
dabei begleitend die Möglichkeit,
mittels einer periodisch durchge-
führten systemgestützten Fahrpro-
filanalyse zu analysieren bei wel-
chen Fahrzeugen eine Umrüstung
auf Elektro-Fahrzeuge bzw. Plug-in-
Hybrid-Fahrzeuge möglich und
wirtschaftlich bereits sinnvoll ist.
Ein darin integriertes Reservie-

rungssystem unterstützt bei der ef-
fizienteren Verwaltung der (Pool-
)Fahrzeuge. Erfahrungen von Un-
ternehmen zeigen, dass eine Re-
duktion der Poolfahrzeuge bei min-
destens gleichbleibender Qualität
des Mobilitätsangebotes realisier-
bar wird. Bei der Suche nach dem
richtigen Anbieter stößt man auf
zahlreiche Insellösungen am Markt
deren Zukunftsfähigkeit, die Nach-
haltigkeit des Angebotes und der
Datenschutz oftmals nicht gegeben
ist. Nur mit einer professionell
durchgeführten Fuhrparkanalyse
unter Einbindung der kommenden
Fahrzeugvernetzung eröffnet sich
jeder Betrieb nachhaltige ökologi-
sche und ökonomische Chancen!
Beispiele in Unternehmen zeigen,
dass sich der Gesamtaufwand für
den Fuhrpark ohne Qualitätsver-
lust in der Unternehmens-Mobili-
tät betriebsspezifisch bis zu 20 Pro-
zent reduzieren lässt.

Erste wichtige Überlegungen sind
vorab anzustellen:

• Welche Lösung kann dem Unter-
nehmen sehr schnell einen Mehr-
wert bringen?

• Wo werden Anforderungen für die
Zukunft gesehen, um zusätzlichen
Nutzen im Fuhrparkmanagement
erzielen zu können?
• Welchen Einfluss kann die Fir-
menstruktur auf eine Systemlösung
haben (Betriebsrat, Anwendungs-
gebiete, firmeninterne Regelungen,
...)?
• Wie setzt sich der aktuelle Fuhr-
park zusammen (Marken, PKW’s,
leichte Nutzfahrzeuge, LKW’s, Alter
der Fahrzeuge,...)
• Wo werden im Unternehmen die
Einsparungspotentiale im Fuhrpark
gesehen?

Das gesamte Fuhrparkmanagement befindet sich – getrieben durch die digitale Revolution – im Umbruch.

Von entscheidender Bedeutung
für Fuhrpark-Verantwortliche ist
es bestehende Informationsde-
fizite auszugleichen sowie Im-
pulse für eine themenspezifische
Erweiterung der persönlichen
Netzwerke zu erhalten. Sehr gut
eignen sich dazu Fachkongresse
und Messebesuche.

Der Internationale Fachkon-
gress „Vernetzte Mobilität“ fin-
det am 17. Jänner 2019 bereits
zum dritten Mal statt. Medien-
partner sind die SN. Dieses jährli-
che Kongressformat zielt bei der
Veranstaltung 2018 in Salzburg
darauf ab, allen Unternehmern
und Entscheidern im gesamten
automobilen Umfeld brandaktu-
elle, neue und interessante The-
men näher zu bringen. Mit einem
qualitativ hochwertigen The-
menmix und hochkarätigen Re-
ferenten hat sich diese Veran-
staltung bei steigenden Teilneh-
merzahlen bestens etabliert. Die
auch für Fuhrpark-Verantwortli-
che spannenden Themen-
schwerpunkte reichen von der
Fahrzeugdigitalisierung, den da-
mit verbundenen Datenschutz-
aspekten, digitalen Services
über Elektromobilität bis hin zu
neuen Mobilitätskonzepten.
Nähere Infos zum Kongress und
zur Anmeldung finden Sie auf
WWW.VERNETZTE-MOBILITAET.EU –
Frühbucherkonditionen gibt es
bis 31. Oktober 2018.

Wissensvorsprung
als Erfolgsfaktor

„Nach wie vor
fehlt Planungs-

sicherheit.“
Raimund Wagner,
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