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Treffpunkt

Nach wie vor steckt ein be-
trächtliches Einsparpo-

tenzial in Firmenfahrzeugen, 
so das Fazit der Befragung von 
rund 700 Kunden der GE Ca-
pital Solutions. Bei den insge-
samt über 170.000 unter-
suchten Fahrzeugen ergab sich 
damit in Summe ein Einspar-
volumen von jährlich rund 
150 Millionen Euro oder pro 
Fahrzeug von durchschnittlich 
900 Euro. Die Grundlage da-
für kann bereits bei der Fahr-
zeugwahl gelegt werden, die in 
unternehmensweiten Richtli-
nien klar geregelt sein sollte. 

Die Ausgaben für Firmen-
fahrzeuge senken zu können, 
setzt voraus, sie dezidiert zu 
kennen. „Viele Unternehmen 
wissen aber noch nicht ein-
mal, wie sich ihre Fuhrpark-
kosten zusammensetzen“, be-
schreibt Ludger Reffgen vom 
deutschen Tochterunterneh-
men ASL die Situation. Eine 
Erklärung dafür sieht der Ge-
schäftsführer in der Aufgaben-
verteilung: Viele Flottenmana-
ger müssten sich zu sehr um 
operative Aufgaben kümmern. 
Ihnen bliebe somit zu wenig 
Zeit für eine detaillierte Ana-
lyse der Kosten und damit für 
eine effiziente Steuerung ihres 
Fuhrparks. 

Im Zuge der gegenwärtig 
andauernden wirtschaftlichen 
Turbulenzen werde sich das 
ändern müssen. Auch im 
Fuhrparkbereich müsste ein 
auf Basis der Gesamtkosten 
ausgerichtetes Management 
der Fahrzeuge stärker in das 
Blickfeld der Unternehmen 
geraten. Nur so könnten die 
Kosten, beispielsweise für Ver-
sicherung, Reifen oder Kraft-
stoff, entsprechend identifi-
ziert und nachhaltig gesenkt 
werden, wie die von GE durch-
geführte Umfrage zeigt. 

Sparbereiche 
Die Umfrage verdeutlicht 
mehrere Bereiche, in denen 
Unternehmen vornehmlich 
sparen können. So zum Bei-
spiel beim Kraftstoffmanage-
ment mit rund 16,5 Millionen 
Euro pro Jahr. Heruntergebro-
chen auf das einzelne Fahr-
zeug sind das durchschnittlich 
96 Euro pro Jahr. 

Durch ein besseres Versi-
cherungsmanagement ließen 
sich, so die Leasinggesell-
schaft, ebenfalls fahrzeugbe-
zogen weitere 60 Euro sparen. 
Für die Gesamtheit der von 
GE europaweit untersuchten 
170.000 Fahrzeuge beläuft sich 
diese Zahl auf rund zehn Mil-
lionen Euro. 

Ein weiteres interessantes 
Ergebnis der Umfrage betrifft 
die Sicherheit. So haben 67 
Prozent der Unternehmen 
zwar Freisprecheinrichtungen 
für ihre Fahrer installiert, aber 
bei nur 25 Prozent sind Air-
bags obligatorisch. 

Chance nutzen 
Die ökonomische und zu-
gleich ökologische Ausrich-
tung des Fuhrparks ist aus 
Sicht von Reffgen herausfor-
dernd. So komme die Umwelt-
diskussion zwar verstärkt an: 
16 Prozent der deutschen Un-
ternehmen reduzieren den 
CO2-Ausstoß ihrer Fahrzeuge 
durch den Einsatz von Diesel-
fahrzeugen mit entspre-
chendem Partikelfilter oder 
durch eine Beschränkung von 
Hubraum und Motorleistung. 
Dennoch herrsche hierzulan-
de vielerorts aber noch eine 
Ungewissheit, wohin genau 
die Reise gehe. Ein Grund für 
die Zurückhaltung liege darin, 
dass noch nicht abschließend 
geklärt sei, wie die kommende 
CO2-basierte Kfz-Steuer aus-
sehen werde. Andere Länder 
seien hier bereits weiter. Als 
Beispiel nennt Reffgen Frank-
reich. Dort fördere die Regie-
rung schadstoffarme Fahr-
zeuge in höherem Maß, als 

dies andere europäische Län-
der tun. Frankreich nehme da-
her eine Vorreiterrolle in Eur-
opa ein. Die Umfrage belegt 
dies: Rund 84 Prozent der be-
fragten französischen Flotten 
setzen bereits auf eine Be-
schränkung des CO2-Aussto-
ßes. Auf Platz zwei folgt Schwe-
den mit 43 Prozent. Der 
europaweite Durchschnitt liegt 
laut Umfrage bei 34 Prozent. 

Kleine und mittelgroße 
Fuhrparks dominieren 
Wie hoch die Einsparungen 
für die einzelnen Unterneh-
men sind, hängt letztendlich 
von der Größe ihres Fuhrparks 
ab. In Europa haben die meis-
ten Fuhrparks zwischen einem 
und 50 Fahrzeugen. Bei 17 
Prozent liegt die Zahl der Fir-
menwagen zwischen 76 und 
150 Fahrzeugen. Auf Platz drei 
finden sich mit 13 Prozent Un-
ternehmen, deren Fuhrparks 
zwischen 51 und 75 Fahrzeuge 
umfassen. In Deutschland 
zeichnet sich auf den ersten 
drei Plätzen ein etwas ausge-
wogeneres Bild: Rund 31 Pro-
zent weisen einen Fuhrpark 
bis zu 50 Fahrzeugen auf, 21 
Prozent haben 76 bis 150 Fahr-
zeuge im Einsatz und bei rund 
19 Prozent liegt die Zahl der 
Firmenfahrzeuge zwischen 51 
und 75. Die Anzahl der Fuhr-
parks, die zwischen 251 und 
500 Fahrzeugen aufweist, liegt 
in Deutschland mit 13 Prozent 
deutlich über dem europä-
ischen Durchschnitt von sechs 
Prozent. 

Insgesamt wurden in der 
zweiten Jahreshälfte 2008 rund 
700 Firmen in Belgien, Frank-
reich, Deutschland, Italien, 
den Niederlanden, Portugal, 
Spanien, Schweden und Groß-
britannien mit über 170.000 
Fahrzeugen befragt.  r e d Af

Fuhrpark krisensicher ausrichten 
Durch eine gezielte und nachhaltige Ausrichtung könnten Fuhrparks ihre Kosten um durchschnittlich rund 900 
Euro pro Fahrzeug und Jahr senken, ergab eine europaweite Umfrage und Analyse von GE Capital Solutions. 
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GünstiGer können sie kaum ins Geschäft kommen: Der Renault Laguna überzeugt 

durch geringen Verbrauch sowie die hohe Verarbeitungsqualität inklusive drei Jahre Garantie bis 150.000 km. 

Gleichzeitig zählt er zu den emissionsärmsten Fahrzeugen seiner Klasse. Das macht ihn zu einem rundum 

attraktiven Angebot. Nicht nur für den Einkauf.

Gesamtverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert : 6,2 /4,6/5,0 l/100 km. CO²-Emission: 133 g/km 

(Messverfahren gemäß RL 80/1268/EWG). Abbildung zeigt Sonderausstattung.

5 l /100 km, 133 g co²/km.

LAGuNA GRANDtOuR 1.5 DCi 81 KW (110 PS)

Leasingsonderzahlung: 0,– €
Monatl. Rate: 299,– €
Laufzeit: 36 Monate 
Gesamtlaufleistung: 90.000 km

*  Preise sind Nettoangaben zzgl. gesetzlicher USt. Ein Angebot 
der Renault Bank, bei allen teilnehmenden Renault Partnern.

OhNE ANzAhLuNG: 

 299,– E/Monat*

www.renault.de
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