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Mehr als ein Zahlenwerk | Bei internen Präsentationen lohnt es sich für Flottenchefs, eine übersichtliche Darstellung des Fuhrparks griffbereit zu haben

Zum Rapport, bitte!
Teil 9: Fuhrparkbericht | „Tue Gutes und rede darüber“ – diese Maxime gilt auch und gerade für Unternehmen. 
Ein jährlicher Fuhrparkbericht kann bei dieser Strategie weiterhelfen. Was gehört in den Flottenreport? 

— Bei vielen Firmen werden die Zahlen für 
das nächste Geschäftsjahr meist schon im 
Oktober oder November erzeugt – gemein-
sam mit dem Controlling. Das Budget für die 
Flotte steht zu diesem Zeitpunkt fest, Inves-
titionen für das Folgejahr wurden eingeplant 
und die Veränderungen für einzelne Kosten-
arten berücksichtigt. Betrachtet man das rei-
ne Zahlenwerk, gibt dieses aber nur unvoll-
ständig die Entwicklung in der Flotte wieder. 

Um bei Präsentationen vor der Geschäfts-
leitung und bei Gesprächen mit leitenden 
Angestellten und einzelnen Fahrern die 
wichtigen Punkte hervorzuheben, sollte ein 
Flottenchef zumindest einmal im Jahr einen 
ausführlichen Fuhrparkbericht erstellen.  

Ist-Zustand | Gleich am Anfang des Be-
richts sollte eine aussagefähige Zusammen-

fassung den aktuellen Stand widerspiegeln. 
Neben einer Beschreibung der Organisation 
mit den einzelnen Ansprechpartnern sollten 
auch Querverweise zu anderen wichtigen 
Dokumenten wie den Nutzungsverträgen 
oder den Prozessbeschreibungen für den 
Fahrer erfolgen. 

Selbstverständlich sollten auch die aktu-
elle Fahrzeuganzahl, die Flottenfahrleistung 
und die Kosten mit den jeweiligen Kosten-
arten eines Autos aufgeführt werden. Zu-
sätzlich sollten Fragen zur Sicherheit, zur  
Unfallhäufigkeit und zur ökologischen Aus-
richtung der Flotte beantwortet werden. 

Entwicklung im Rückblick | Wer nur den 
Ist-Zustand betrachtet, wird jedoch nur ein 
unvollständiges und statisches Bild des Fuhr-
parks aufzeigen. Aus diesem Grund sollte 

man nicht nur die aktuellen Zahlen darstel-
len, sondern auch die Entwicklung in der 
Vergangenheit berücksichtigen. 

Wer sich über vermeintlich hohe Unfall-
kosten im Fuhrpark wundert, sollte vielleicht 
auch erfahren, dass sich die eigenverschul-
deten Unfälle in den letzten fünf Jahren be-
reits halbiert haben. 

Betrachtet man die Entwicklung von 
Fuhrparks über die Jahre hinweg, sind natür-
lich auch Sondersituationen, einzelne gra-
vierende Vorfälle (Wechsel der Leasingge-
sellschaft, Veränderungen an der Car Policy 
etc.) erwähnenswert. Wer dann den Zeit-
punkt eines Finanzierungswechsels oder  
einer Fahrerschulung direkt neben eine Gra-
fik mit den Kosten pro Kilometer oder die 
Unfallkosten im Fuhrpark stellt, erzeugt so 
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nämlich von jedem europäischen Land an-
ders ermittelt. Zusätzlich zu dieser Kennziffer 
sollten immer auch CO2-Ausstoß und Kraft-
stoffverbrauch betrachtet werden. Damit 
man hier nicht nur mit theoretischen Werten 
hantiert, sollten hier immer auch der tatsäch-
liche Verbrauch und die damit verbundene 
CO2-Belastung dargestellt werden.

Erstellung des Berichts | Damit der jährli-
che Fuhrparkbericht nicht zu einer Mam-
mut-Aufgabe für den Fuhrparkleiter wird, 

sollte man vorhandene Unterlagen weitest-
gehend einbinden. Grundlage hierfür: eine 
vernünftige Fuhrparksoftware oder die ent-
sprechenden Online-Auswertungen einer 
Leasinggesellschaft. 

Wer mit vielen unterschiedlichen Anbie-
tern arbeitet oder etwa einen Wechsel seiner 
Fuhrparksoftware für denkbar hält, sollte da-
rauf achten, dass alle Informationen auch in 
einem für ein Office-Paket verwendbaren  
Format vorliegen. Auf diese Weise lassen sich 
die Kostenauswertungen unterschiedlicher 
Leasinggesellschaften schnell in ein einheit-
liches Format bringen und in den Bericht 
einbinden. 

Wer auf diese Weise Zugriff auf vernünf-
tiges Zahlenmaterial hat, kann auch in drei 
oder vier Jahren noch auf Basis der aktuell 
erhobenen Daten einen Vergleich erstellen.

Gleichzeitig sollte man alle Zahlen grund-
sätzlich erst einmal skeptisch hinterfragen. 
Eventuell sind nicht alle Kosten im Zahlen-
werk enthalten. So kann es zum Beispiel  
vorkommen, dass Vertriebsmitarbeiter oder  
Mitglieder der Geschäftsleitung Kraft-
stoffrechnungen, kleinere Ersatzteile wie 
Glühbirnen, Scheibenwischer oder Nachfüll-
öle über die Spesenabrechnung einbringen.    

Nutzen des Fuhrparkreports | Wer einen 
Bericht über seine Flotte erstellt, sollte die-
sen nach Möglichkeit mit den Vorgesetzten 
abstimmen und der Geschäftsleitung vorle-
gen. Eventuell lassen sich die fürs kommen-
de Jahr geplanten Maßnahmen auch in ein 
Zielvereinbarungsgespräch einbringen. 

Gleichzeitig sollte der Fuhrparkbericht im 
Unternehmen dazu dienen, Transparenz zu 
erzeugen und auf kommende Aufgaben 
vorzubereiten. Vor allem die jeweiligen Kos-
tenstellenverantwortlichen sollten über die 
Kostenentwicklung, aber auch über die  
geplanten Maßnahmen informiert werden. 

Wer darüber hinaus auch die Fahrer selbst 
informieren möchte, kann Teile des Berichts 
per E-Mail an die Fahrer versenden oder die 
Informationen im Intranet für die Fahrer zur 
Verfügung stellen. | Peter Hellwich

Organisatorische Aspekte
 .  Interne Ansprechpartner (Fuhrparkleiter, Mit-

arbeiter Fuhrpark, Versicherung, Personal-

abteilung)

 .  Externe Ansprechpartner (Leasinggeber, 

Scha  denmanagement und Dienstleister)

 .  Wichtige Prozesse für die Fahrer (evtl. Verweis 

auf andere Dokumente)

Ist-Zustand 
 . Anzahl der aktuellen Fahrzeuge

 . Durchschnittlich gefahrene Kilometer

 .  Kosten der Autos, dabei Unterteilung in ein-

zelne Kostenarten (Gesamtkosten und Kosten 

pro Kilometer)

 . Unfallkosten, -ursachen und -häufigkeiten

 . Umweltaspekte

Entwicklungen und Trends
 . Veränderungen an der Fahrzeuganzahl

 .  Zusammensetzung des Fuhrparks (Marken, 

Modelle, Ausstattung)

 . Entwicklung der Fahrleistungen

 . Veränderungen an einzelnen Kostenarten

 . Wirksamkeit bisheriger Maßnahmen

 .  Veränderungen an den Unfallkosten über 

mehrere Jahre

 . Ökologische Aspekte 

Planungen für die folgenden Jahre
 .  Veränderungen im Einkauf, der Finanzierung 

und der Fahrzeugbewirtschaftung

 .  Veränderungen an den Nutzungsvereinba-

rungen und der Car Policy

 . Maßnahmen zur Kostenreduzierung

 .  Maßnahmen zur Reduzierung der Unfall -

kosten

 .  Weitere Einsparpotenziale durch alternative 

Modelle oder Maßnahmen zur Fahrzeug-

reduzierung (z. B. Carsharing)
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En détail | Bestandteile eines Fuhrparkreports

automatisch auch eine Nachbetrachtung 
vergangener Einsparversuche. Auf diesem 
Weg verhindert man, dass stets die gleichen 
Fehler im Fuhrpark begangen werden. 

Blick in die Zukunft | Neben einer Darstel-
lung der Ist-Situation und der Entwicklung 
über die letzten Jahre gilt es auch, klare Zie-
le für die Zukunft zu definieren. Dabei sollten 
nicht nur Möglichkeiten zur Kostenreduzie-
rung, sondern immer auch Maßnahmen zur 
Effizienzsteigerung in der Fuhrparkverwal-
tung und zur Reduzierung der Umweltbelas-
tung sowie der Schadenhäufigkeit erläutert 
werden.

Als Betrachtungshorizont bieten sich da-
bei mindestens zwei bis drei Jahre an. Bei 
den einzelnen Veränderungen sollte bereits 
der Zeitpunkt der Aktionen, deren Umfang 
und die erwartete Kostenwirkung aufge-
zeigt werden.

Da jedes Unternehmen eine Sorgfalts-
pflicht gegenüber den eigenen Mitarbeitern 
hat, ist eine regelmäßige Analyse möglicher 
Gefahrenquellen unumgänglich. Neben  
einer Untersuchung bereits vorgefallener 
Schäden ergibt deshalb auch eine Risiko-
bewertung im Fuhrpark Sinn. 

Aus den Ergebnissen können sich strate-
gische Veränderungen, wie zum Beispiel ei-
ne bessere Tourenplanung oder eine Verän-
derung an der Car Policy, aber auch rein 
organisatorische Maßnahmen, wie eine  
verbesserte Abfahrkontrolle oder diverse 
Fahrerschulungen, ergeben.  

Umweltaspekte | Die ökologischen As-
pekte eines Unternehmens werden von Jahr 
zu Jahr wichtiger. Selbst wenn eine Firma 
keine Umweltbilanz erstellt und die Ge-
schäftsleitung hierauf auch keinen besonde-
ren Wert legt, sollte sich ein Fuhrparkverwal-
ter mit diesen Themen beschäftigen. 

Denn: Gibt es Veränderungen an der Spit-
ze des Unternehmens, gilt ein unvorbereite-
ter Flottenchef schnell als antiquiert. Darü-
ber hinaus ist es meist erheblich aufwändiger, 
Zahlen aus den vorangegangenen Jahren  
zu beschaffen. 

Frage der Referenz | Da Werte wie die 
Energieeffizienz oder der CO2-Ausstoß in der 
Regel leicht verfügbar sind, sollte die Erstel-
lung einer Übersicht keine Probleme berei-
ten. Schwieriger ist da schon die Frage, wel-
che Referenzwerte ausgewiesen werden 
sollen. Da die Energieeffizienzklassen für  
aktuelle Modelle leicht verfügbar sind, soll-
ten diese Werte auf jeden Fall mitbetrachtet 
werden. 

Problematisch wird dies allerdings bei 
grenzübergreifend tätigen Flotten. Die ein-
zelnen Modelle und deren Effizienz werden 

Damit der Bericht nicht zur 
Mammut-Aufgabe wird: Vorhan-

dene Unterlagen einbinden!
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