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Flottenmanagement & Mobilität

Mit Blick auf den beinahe leeren 
Arbeitsplatz ihres Mitarbeiters 
im Travel & Fleet Management 

urteilt Candy Weiß-Thieme: „Vor zwei 
Jahren hätte der Schreibtisch von Bjoern  
Petersen anders ausgesehen.“ Mit diesem 
Hinweis macht die Leiterin des Bereichs 
Einkauf Nichthandelswaren bereits einige 
der Hauptziele deutlich, die der Einsatz 
der InNuce-Solutions-Lösung für Otto 
bringen sollte und gebracht hat: mehr Ef-
fizienz, Prozessoptimierung und das pa-
pierlose Büro. Folglich findet man heute 
keine Ordner und Papierstapel mehr rund 
um den Schreibtisch von Bjoern Petersen, 
verwaltet wird nur noch digital.

Anfang 2009 – zu Zeiten finanzkrisen-
bedingt hoher Leasingfaktoren – orientierte 
sich Otto am Markt, auf der Suche nach ei-
ner konzernunabhängigen Lösung für das 
Flottenmanagement. Eine der Zielmaßga-
ben war es, über mehrere Leasinganbieter 
einen größeren Wettbewerb zu generieren. 
„Wir haben uns schließlich für InNuce ent-
schieden, weil damit ein integrierter, ganz-
heitlicher Prozess abgebildet wird, der die 
Konfiguration des internen Bedarfsträgers 
absichert, bei dem wir verschiedene Richt-
linien inklusive Freigabe-Workflow hinter-
legen können. Die Leasinganbieter geben 
im Multi-Bidding-System ihre Angebote ab 

und das System filtert das günstigste Ange-
bot heraus“, erklärt Weiß-Thieme und führt 
weitere Argumente auf: „Durch InNuce 
laufen alle Dokumente, etwa von der Auf-
tragsbestätigung oder der Zulassung, in das 
System ein. Das war für uns das Wichtigste: 
dieser ganzheitliche Prozess, alles in einem 
System, ohne Prozessbruch.“

Intuitive Bedienung
Nach der Implementierungsphase ging 
das System Mitte 2010 in den Live-Einsatz 
über. Seither setzt das Unternehmen mit 
Hauptsitz in Hamburg auf zwei Tools von 
InNuce: FleetScape für die Verwaltung 

von Verträgen und Richtlinien – all das 
über mehrere Konzerngesellschaften hin-
weg – sowie QuotationScape für die indi-
viduelle Fahrzeugkonfiguration. 

Der Konfigurator ist für alle circa 
1.400 Dienstwagenberechtigte über ein 
persönliches Log-in zugänglich, die Reso-
nanz auf das laut Otto intuitiv bedienbare 
System war von Anfang an positiv. Auch 
aufseiten der Dienstwagenfahrer, erinnert 
sich Weiß-Thieme: „Die Mitarbeiter kön-
nen seither ein selbstkonfiguriertes Fahr-
zeug abspeichern und einzelne Parameter 
ohne Aufwand sofort ändern – eine echte 
Arbeitserleichterung.“ 

„Find ich gut“
Der Versandexperte Otto nutzt seit einem guten Jahr für die Verwaltung seiner 1.400 Firmenfahrzeuge 
die Softwarelösung von InNuce Solutions. Ottos Zwischenbilanz: „Find ich gut.“

Fuhrparkporträt Otto GmbH & Co. KG

Wie Candy Weiß-Thieme und ihr Team die 

 Otto-Flotte jenseits der InNuce-Lösungen im 

Griff haben, verrät das Fuhrparkporträt in der 

Autoflotte 01/2012.

InNuce Solutions GmbH im Profil
Das Hamburger Unternehmen wurde vor sieben Jahren gegründet, heute arbeiten über 
20 feste sowie ein Pool an freien Mitarbeitern für die Softwarefirma. Im Portfolio hat  
InNuce Solutions laut eigenen Aussagen Fuhrparksoftwareprodukte für jeden Dienst
leis tungsbereich der Automobilbranche. Dafür setzt das Unternehmen auf individuali
sierbare Standardsoftwarekomponenten sowie prozessbasierte, serviceorientierte und 
webzentrierte Abläufe, wobei im Sinne der Flexibilität der Einsatz modular angeboten 
wird. Zur Wahl stehen die Produkte FleetScape bzw. FleetScape IP für transparentes 
Fuhrparkmanagement, QuotationScape als Konfigurator, TenderScpae für automatisier
te Ausschreibungen, PoolScape für die Überlassung von Poolfahrzeugen, ClaimScape 
für das Schadenmanagement und ScaleScape als Tool zur Vertriebsunterstützung. In 
den Jahren 2007, 2009 und 2010 erhielt InNuce Solutions den Mitttelstandspreis, 2008 
wurde die Software FleetScape als Innovationsprodukt ausgezeichnet. 

Bjoern Petersen arbeitet 
gerne mit der InNuce-

Solutions-Software.
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FleetScape und QuotationScape wur-
den dabei durch unternehmensspezifische 
Schnittstellen und die Einbindung der 
Richtlinien an die Bedürfnisse von Otto an-
gepasst. Auch der intern vorgeschriebene, 
maximale CO2-Ausstoß ist mit derzeit 200 
g/km hinterlegt, sodass Fahrzeuge, die das 
Kriterium nicht erfüllen, im Quotation-
Scape gar nicht erst angezeigt werden. 
Auch Weiß-Thieme und ihr Team wissen 
nur Positives von der Zusammenarbeit mit 
InNuce zu berichten – und von den Resul-
taten: „Wir sind jetzt einfach schneller!“ 

Die Zufriedenheit geht einher mit fi-
nanziellen Vorteilen. Den Return on In-
vest hatte Otto schon für 1,5 Jahre nach 

dem Start errechnet. Die Ersparnis durch 
die günstigeren Leasingraten seien dank 
Multi-Bidding schon jetzt enorm. Weiß-
Thieme rechnet vor: „Wir sparen gegenü-
ber 2009 pro Fahrzeug zwischen 50 und 
150 Euro pro Monat in der Leasingrate.“ 
Das kann sich sehen lassen. 

Kreative Weiterentwicklung
Doch Stillstand ist ja bekanntlich Rück-
schritt. Monatlich finden daher Review-
Treffen mit InNuce Solutions statt, bei de-
nen unter anderem weitere Optimierungen 
auf der Agenda stehen. Zum Beispiel die 
Anbindung der Konzerngesellschaften 
oder auch eine Information an die Nutzer 

sechs Monate vor Vertragsende ihres 
Fahrzeugs. Dies verhindert Engpässe bei 
der Lieferung des Wunschmodells. Ein 
weiteres Projekt, das Weiß-Thieme nun 
angehen will: kumulierte Tankkostenab-
rechnungen. „Unser Tankkartenpartner 
stellt die Daten zur Verfügung, wir laden 
diese in InNuce hoch. Jeder Dienstwagen-
berechtigte erhält so eine monatliche 
Übersicht über seine Tankkosten“, berich-
tet sie vom Istzustand. „Doch für Mitar-
beiter mit einem Gehaltsumwandlungs-
modell ist es auch wichtig zu sehen, wie 
viel pro Jahr vertankt wurde.“ So sieht mo-
dernes Fuhrparkmanagement aus.
  S u S a n n e  L ö w  Af

Af: Was macht Ihr Angebot besonders?
Zieschang: Von regelmäßigen Ausschrei-
bungen über die Konfiguration und die 
Beschaffung bis zur Rückgabe läuft das 
gesamte Fuhrparkmanagement auf ei-
nem einheitlichen webbasierten System. 
Wir modifizieren und konfigurieren  
unsere praxiserprobte Standardsoftware 
ganz individuell und lassen dabei unsere 
einzigartige Branchenerfahrung einflie-
ßen. Für die reibungslose und transpa-
rente Bearbeitung aller im Fuhrparkma-
nagement anfallenden Aufgaben werden 
alle Beteiligten wie Fuhrparkleiter, Fahr-
zeugnutzer, Lieferant, Leasinggeber etc.  
durch eine E-Mail-basierte Bearbeitung 
integriert. Weiterer Vorteil: Bei den Nut-
zern ist nach der zentralen Installation auf 
dem Firmenserver keine Installation nö-
tig, man benötigt nur einen Browser, also 
Internet Explorer oder Firefox.

Af: Welche einzelnen Tools fragen 
Fuhrparkmanager am häufigsten nach?
Zieschang: Derzeit unser Fuhrparkma-
nagementsystem FleetScape. Zunehmend 
stellen wir aber jedoch fest, dass für eine 
weitergehende Professionalisierung unsere 
Tools TenderScape, QuotationScape und 
ClaimScape nachgefragt werden. 

Af: Was waren die speziellen Heraus-
forderungen bei der Implementierung 
des Systems bei Otto?
Zieschang: Die Implementierung bei Ot-
to hat gezeigt, dass bestehende individu-
elle Prozesse beibehalten und einfach im 
FleetScape umgesetzt werden können. 
Die vielen schon vorhandenen Mitarbei-
termotivationsmodelle konnten komplett 

in QuotationScape umgesetzt werden. 
Durch die Integration mit dem vorhan-
den SAP-System konnten dank Fleet-
Scape die vorhandenen Buchhaltungspro-
zesse signifikant unterstützt werden.

Af: Stichwort „Schnittstelle“. Wie sind 
Sie hier aufgestellt?
Zieschang: Wir haben über 85 Schnittstel-
len – zu Leasinggebern, Tank-/Servicekar-
tenanbietern, Versicherungen etc. Das soll 
die Zeit für die Datenerfassung minimie-
ren. So kann sich der Fuhrparkmanager 
besser auf das eigentliche Management sei-
nes Fuhrparks konzentrieren. Außerdem 
existiert ja immer bereits eine Systemland-
schaft: Buchhaltung, zentrale Geschäfts-
partner etc. Es zeichnet uns aus, dass alle 
Beteiligten entsprechend ihrer Berechti-
gung auf das System zugreifen können. 

Af: Wie viel muss man für eine Lösung 
von InNuce Solutions investieren?
Zieschang: Das variiert je nach individu-
eller Lösung stark. Es gibt aber eine leicht 
zu kalkulierende Alternative: Wir bieten 
FleetScape auch als „FleetScape IP“ in 
Form einer Plattform an, bei der man pro 
Fahrzeug und Monat für 4,99 Euro das 
Modul nutzen kann. Hier stehen nur die 
standardisierten Vorgaben zur Verfügung, 
aber gerade kleinere Fuhrparks freuen 
sich, überhaupt praxiserprobte Standards 
nutzen zu können. Etwa jeder zweite Kun-
de entscheidet sich für FleetScape IP, mit 
der Fuhrparkgröße steigt die Nachfrage 
nach individuellen Lösungen.

Af: Welche Trends erwarten Sie im 
Fuhrparkmanagement in der Zukunft?

Zieschang: Die InNuce Solutions GmbH 
ist mit allen Systemen auf die von uns er-
wartete weitere Diversifikation der Mobi-
litätsbedarfe und eine zunehmende Ent-
bündelung von Dienstleistungen über 
den gesamten Fahrzeuglebenszyklus von 
Beschaffung bis Rücknahme vorbereitet.

Af: Welche Projekte haben Sie für die 
Zukunft geplant?
Zieschang: Unsere Produkte werden der-
zeit in 16 Ländern genutzt. Das werden 
wir in weiteren Ländern vorantreiben. 
Einmal in einem Land installiert, kann 
ein Unternehmen unser System länder-
übergreifend nutzen und von überall auf 
die Daten zugreifen. Für unsere interna-
tional tätigen Kunden wie HPI Fleet be-
deutet das eine enorme Erleichterung.

i n t e r v i e w :  S u S a n n e  L ö w  Af

Zeit fürs Managen
Dirk Zieschang, Gesellschafter bei der InNuce Solutions GmbH, erklärt, wieso man mit den Lösungen 
des Softwareunternehmens endlich wieder Zeit für das eigentliche Fuhrparkmanagement hat. 


