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Geht es um die Mobilität von
Unternehmen, ist der Fuhr-
park immer noch das Herz-
stück. Der Trend geht weg
von der reinen Finanzierung
eines Fahrzeugs, hin zur sor-
genfreien Mobilität. „Wir be-
merken bei Unternehmen ei-
ne stark wachsende Nachfra-
ge nach Rundum-Services“,
erklärt Roland Leitner, Leiter
des Fuhrparkmanagements
der Porsche Bank. „Dabei ist
es egal, ob es sich um KMUs
oder große Organisationen
handelt. Entscheidend ist für
Unternehmen jeder Größe
nicht nur die Anschaffung der
Fahrzeuge, sondern die so
genannten TCO (Total Cost of
Ownership), also die Ge-
samtkosten für die Mobilität
zu betrachten.“

Gesamtstrategie im Fokus

Um alle Parameter optimal
ausrichten zu können, emp-
fiehlt Roland Leitner die Aus-
lagerung des Fuhrparkmana-
gements an einen professio-
nellen Partner wie die Por-
sche Bank: Das bringt nicht
nur Zeit, sondern auch ein ho-
hes Maß an Kosteneinspa-
rung. „Wir unterstützen den
Fuhrparkleiter mit digitalen
Tools, wie unserem Fuhrpark-
Informations-System und
der PB Flotte-App. Die tägli-
che Kommunikation zu den
Dienstwagenfahrern wird be-
schleunigt und interne Pro-
zesse, wie die Verwaltung von

Externes Fuhrparkmanagement
spart Zeit und Geld

Reparaturrechnungen oder
das Tankkartenmanagement
vereinfacht. Durch die elekt-
ronische Buchungsschnitt-
stelle werden vertragsbezo-
gene Rechnungen automa-
tisch verbucht - schnell, ein-
fach und standardisiert.
Unsere Kunden erhalten nur
noch eine Gesamtrechnung
im Monat und haben ihren
Fuhrpark online 24/7 im
Blick“, definiert Herr Leitner
die Vorteile. „Das Interesse
an Online- Lösungen ist
groß, das Einsparungspoten-
tial enorm. Daher arbeiten
wir stetig an neuen Tools, wie
unserem Flotten Car Con-
figurator, der die Auswahl
und Bestellung von neuen
Dienstwagen revolutionieren
wird. Mit wenigen Klicks kann
der Fahrer sein Wunschmo-
dell auswählen und innerhalb
der hinterlegten Car Policy
konfigurieren und mit dem
Fuhrparkleiter abstimmen.“

ANZEIGE

Doch nicht nur die Integra-
tion neuer technischer Lö-
sungen ist wichtig, um einen
modernen Fuhrpark effizient
zu gestalten. Vor allem War-
tungs-, Verschleiß- und Re-
paraturarbeiten machen ei-
nen großen Teil der Kosten
für einen Fuhrpark aus. Be-
trieblich genutzte Fahrzeuge
sind jährlich viele Kilometer
unterwegs. Die Instandhal-
tung daher umso wichtiger.
Als Kunde der Porsche Bank
profitieren Unternehmen
und ihre Fahrer von über 400
professionellen Händler-
Partnern im ganzen Land –
das dichteste Servicenetz Ös-
terreichs. „Wir wissen, für Un-
ternehmen ist Zeit bares
Geld. Daher haben wir für un-
sere Kunden ein großes Netz
an Partnerwerkstätten aufge-
baut, die einen One-Stop-
Service anbieten. Alle War-
tungs- und Reparaturarbei-
ten, sowie Räderwechsel kön-
nen bei einem Termin
erledigt werden. Kein Rou-
ting zu externen Werkstätten,
die dem Fahrer viel Zeit und
dem Unternehmer damit
Geld rauben“, so Leitner.

Bei einem Wartungsvertrag
über die Porsche Bank ist die-
ser One-Stop-Service inklu-
sive. Und das Beste: In der
B2B-Wartungsaktion ist der
gesamte Leistungsumfang
mit einem Rabatt von bis zu
minus 50 Prozent auf die
Standardrate erhältlich.

Roland Leitner, Leiter des
Fuhrparkmanagements der
Porsche Bank. BILD: SN/PORSCHE BANK

Flottenmanagement im Fokus
Der Fuhrpark jedes Unternehmens ist ein wesentlicher Kostenfaktor und daher von hoher wirtschaftlicher Bedeutung.
Diese Themen sind in der Branche derzeit tonangebend.

HERWIG STEINKELLNER

SALZBURG. Die Fahrzeugver-
netzung und die Elektromobi-
lität werden langsam aber
kontinuierlich feste Bausteine
in der Mobilität. Diese Ent-
wicklungen sind Treiber dass
sich neue digitale Services im
automobilen Umfeld etablie-
ren. Umso positiver reagieren
Unternehmen daher auf die
wachsende Wirtschaftlich-
keit von Elektrofahrzeugen.
Davon profitieren nicht nur
die Betriebe sondern auch die
Umwelt. Elektroauto werden
mehr und mehr zur beach-
tenswerten Konkurrenz für
fossil betriebene Fahrzeuge.
Neue Konzepte wie Corporate
Carsharing feuern zusätzlich
diese Entwicklung weiter an..

Autonome Mobilität
Nicht nur im Rahmen der
Consumer Electronic Show
(CES) in Las Vegas oder der
Detroit Motorshow (NAIAS)
wird über die autonomen und
selbstfahrenden Fahrzeuge
berichtet und viel diskutiert.
Teilautonomes Fahren kön-
nen wir heute bereits in vielen
neuen Fahrzeugmodellen nut-
zen, diese sogenannten Assis-
tenzsysteme kommen ver-

stärkt auf den Markt. Das voll
autonome Fahren ist wesent-
lich weniger eine Herausfor-
derung für die Technik als
vielmehr für die Schaffung
der entsprechenden Rah-
menbedingungen. Der e-Call
mit seiner weit geringeren
Komplexität sollte ursprüng-
lich 2008 eingeführt werden
– zehn Jahre später war es
nun so weit! Es wird also
noch dauern!

Wirtschaftlichkeit von Elek-
tro-Autos steigt
Die Autoren einer Studie des
Instituts für Automobilwirt-
schaft (IFA) und der DEKRA
sagen voraus dass die Ge-
samtkosten eines Elektrofahr-
zeuges weiter sinken und be-
reits 2020 - ohne zusätzliche
staatliche Förderungen - un-
ter den Kosten eines Fahrzeu-
ges mit Verbrennungsmoto-
ren liegen. Nachdem gerade
Wartung und Reparatur bei
Fuhrparks die Kostenspirale
nach oben treiben ist dies bei
Elektrofahrzeugen auf Grund
des geringeren Anfalls ein
schlagendes Argument. Die
Wirtschaftlichkeit beginnt
bereits mit der Anschaffung
und auch hier sind die Vortei-
le mehr und mehr im Schwin-

den. Elektrische Nutzfahrzeu-
ge, im Leasing betrieben und
abgeschrieben werden eben-
falls zunehmend günstiger.
Alleine die Batteriekosten, die
2010 noch einen Preis von
mehr als 600,- Euro pro Kilo-
wattstunde aufwiesen sind
heute bei rund 200,- Euro und
werden 2020 wohl unter 100,-
Euro liegen.

Kostenvergleich e-Flotte
Einen für Unternehmen sehr
interessanten Kostenver-
gleich erstellte im Jänner 2018
der ADAC in Deutschland. Der

e-Golf beispielweise kostet
bei einer Laufleistung von
10.000 Kilometern im Jahr
63,2 Cent pro Kilometer. Im
Vergleich dazu ist die Benzi-
ner-Variante bei gleicher
Laufleistung um 0,3 Cent teu-
rer, in der Dieselversion
schlägt sich der Mehrpreis mit
5,7 Cent zu Buche. Auch bei
höheren jährlichen Laufleis-
tungen behält der Elektro-
Bruder die Oberhand. Die
Kostenentwicklung wird noch
positiver wenn die Fahrzeuge
mit selbst erzeugtem Strom z.
B. mittels einer Photovoltaik-

anlage geladen werden. Hö-
here Stückzahlen und damit
weiter sinkende Kaufpreise
lassen Elektrofahrzeuge in
den nächsten Jahren noch
stärker den Flottenmarkt er-
obern.

Corporate Carsharing
„e-Flotten und Corporate
Carsharing könnten für die
Mobilitätswende bei Unter-
nehmen zum Traum-Duo
werden“, bestätigt Mobilität-
sprofi Raimund Wagner von
Carsulting. !Die zunehmende
Digitalisierung und die stär-
kere Vernetzung der Fuhr-
parks sind eine hervorragen-
de Ausgangsbasis sich mit

dieser neuen Art von Mobili-
täts Services näher zu be-
schäftigen.“

Heute werden Elektrofahr-
zeuge von Unternehmen vor-
wiegend als Pool-Fahrzeuge
eingesetzt, doch dies wird
sich in den nächsten Jahren al-
leine schon aus wirtschaftli-
chen Gründen massiv ändern.
Einige Unternehmen haben
bereits damit gestartet, fossil
betriebene Fahrzeuge nur
mehr als Pool-Fahrzeuge an-
zuschaffen und das Elektro-
fahrzeuge quasi zum Firmen-
standard erhoben.

Strategischer Ansatz
„Einige Unternehmen begin-
nen die Mobilität mit einem
ganzheitlichen Ansatz bereits
neu zu denken“, beichtet
Wagner aus der Praxis. Alle
Fuhrparkverantwortlichen
und -betreiber seien heute ge-
zwungen sich verstärkt mit
der Hebung des ökologischen
und des ökonomischen Chan-
cenpotential ihrer Fahrzeug-
flotte zu beschäftigen. „Mit
neuen innovativen, digitalen
Mobilitätsservices haben Be-
triebe die Möglichkeit sich ein
strategisches Fuhrpark-Pla-
nungstool für eine kurz- und
mittelfristige Umstellung des
Fuhrparks auf Elektrofahr-
zeuge aufzubauen um Mehr-
wert zu lukrieren. Eine profes-
sionell durchgeführte Fuhr-
parkanalyse unter Einbin-
dung der kommenden Fahr-
zeugvernetzung eröffnet den
Unternehmen einen ausge-
zeichneten Blick auf vorhan-
dene Chancen in ökologischer
sowie ökonomischer Sicht“,
so Wagner abschließend.

Impressum:
„Fuhrpark“ ist ein SN-Spezial.
Projektleiter: Walter Urbanek,
Tel.: +43 662 / 8373-851,
walter.urbanek@sn.at
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