
Fo
to

: M
ire

ill
e 

Pr
uv

os
t/

Au
to

fl o
tt

e

Ambitionierte Ziele | Bis 2020 will Markus Falk 

5.000 Elektrofahrzeuge im Fuhrpark haben

Mobilität im Wandel
Neue Wege | Sowohl im Fuhrparkmanagement als auch bei der Umweltausrichtung stehen die Zeichen bei SAP 
auf Veränderung. Die Attraktivität des Dienstwagenmodells weiter zu steigern gerät dabei aber nie aus dem Blick.

— Die Bundesregierung will bis 2020 eine 
Million Elektrofahrzeuge auf Deutschlands 
Straßen bringen. Bei SAP sind die Ziele im 
Fuhrpark ähnlich ambitioniert: Bis 2020 will 
das Software-Unternehmen 5.000 Stromer 
im Einsatz haben. Zum Jahreswechsel 
2014/2015 waren es noch rund 60 in Deutsch-
land, weltweit über 200. Aber dafür, dass E-
Autos erst seit vergangenem Jahr in die Riege 
der User-Chooser-Fahrzeuge aufgenommen 
wurden, die den Mitarbeitern auch zur reinen 
Privatnutzung überlassen werden, ist das 
schon mal ein kleiner Etappensieg auf dem 
Weg zu einer CO₂-ärmeren Flotte.

Damit der zügige Ausbau der Elektro-
Flotte gelingt, tut das Fuhrpark-Team unter 
der Führung von Markus Falk, Head of Global 
Car Fleet bei SAP, alles, um die Attraktivität 
der Stromer bei Bestellungen zu steigern. So 
gibt es für sie den größten Eco-Bonus, der 
die bei SAP übliche Eigenleistung des Mitar-
beiters, eine Art Nutzungsgebühr, die „Net-

toabzug“ genannt wird, sehr gering hält. 
„Durch einen weiteren Elektrofahrzeug-Bo-
nus, der sehr, sehr großzügig ist, schaffen wir 
es, den Nettoabzug so zu reduzieren, dass 
ein Elektroauto sehr attraktiv wird. Damit ha-
ben wir ein schlagendes Argument“, sagt 
Falk. Auch wird diskutiert, wie sich die Flotte 
zukünftig für Hybrid-Fahrzeuge öffnen kann.

17.600 Mitarbeiter, über 15.000 Autos | 
Dazu muss man wissen, dass die Firmen-
wagenregelung bei SAP sehr großzügig 
gestaltet ist. Das sonst weit verbreitete Hier-
archien-Modell mit Referenzfahrzeugen gibt 
es nicht:  Jeder Mitarbeiter in einer Mindest-
gehaltsgruppe ist nach dreijähriger Betriebs-
zugehörigkeit berechtigt, einen Firmen-
wagen zu ordern. Eine Ausnahme bilden 
diejenigen, die viele Kilometer beruflich 
zurücklegen, also die Vertriebler oder Berater 
im Consultinggeschäft. Sie bekommen teil-
weise schon als Berufsanfänger oder Neu-
einsteiger einen Wagen. So kommt es, dass 

SAP für 17.600 Mitarbeiter etwa 15.500 Fahr-
zeuge allein in Deutschland unterhält. 

Je nach Jobkategorie stellt SAP drei Bud-
gets für den Firmenwagen zur Verfügung. 
Das ist die einzige Form von Hierarchie, die 
es gibt. Die Mitarbeiter sind unter zwölf fest 
gelisteten Herstellern frei in ihrer Modell-
Wahl, sofern die Fahrzeuge unter der CO₂-
Grenze liegen, und zahlen für ihr Wunsch-
fahrzeug entsprechend zu.  

Doch beim größtmöglichen Bonus als al-
leiniges Mittel, um die Attraktivität von Stro-
mern zu steigern, wird SAP es wohl nicht be-
lassen. Falk überlegt, was sonst noch getan 
werden kann, beispielsweise bei den Kosten 
für das private Aufladen des Akkus. „Wir mer-
ken, wir würden noch attraktiver werden, 
wenn die Mitarbeiter zum Beispiel auch das 
Laden zuhause einreichen könnten“, sagt Falk. 
Oder wenn SAP ein langstreckentaugliches 
Reise-Fahrzeug für die Urlaubszeit zur Verfü-
gung stellen würde, „damit die Mitarbeiter 
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SAP SE/SAP Deutschland SE | In Kürze

SAP ist der nach Umsatz größte europäische 

Softwarehersteller. Die SAP Deutschland AG & 

Co. KG wurde am 1. Januar 2001 als rechtlich 

selbstständige Tochter der SAP AG gegründet 

und im Juli 2014 im Zuge der Änderung der 

Rechtsform der SAP von einer deutschen Akti-

engesellschaft in eine europäische Gesell-

schaft (SAP SE) in SAP Deutschland SE & Co. KG 

umbenannt. 

Ihr Fokus liegt auf dem Vertrieb und Marke-

ting sowie der Beratung und Schulung rund 

um das Produktportfolio der SAP SE in Deutsch-

land. Der Konzern beschäftigt in Deutschland 

knapp 17.600 Mitarbeiter, weltweit sind es 

rund 74.480. 2014 betrug der Umsatz der 

SAP SE 17,6 Milliarden Euro. Stammsitz beider 

Unternehmen ist Walldorf. 

Fuhrparkporträt | SAP
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Neue Partner | Marcus Falk (Mitte) mit Novofl eet-

Geschäftsführer Ralf Turley (l.) und -Vertriebsleiter 

Marco Keil

auch in die Toskana kommen“. Das sind Opti-
onen, die Falk noch im Hinterkopf hat, um die 
Stromer-Quote nach oben zu bekommen 
und die strikten CO₂-Ziele zu erreichen: 150 
Gramm pro Kilometer sind es seit 1. Januar 
2015 bei der SAP SE. Ab 2016 wird es eine jähr-
liche Dynamisierung geben, falls sich die CO₂-
Herstellerwerte weiter deutlich reduzieren.

SAP hat vier Tankkarten im Einsatz: neben 
Shell und Aral für Fahrten nach Frankreich 
auch Total und seit September 2014 Novo-
fleet, um „den Markt des günstigen Säulen-
preises“ zu erschließen, wie Falk es formuliert. 
Ralf Turley, Geschäftsführer von Novofleet, 
pflichtet ihm bei dieser Überlegung bei: 
„Wenn jeder der über 10.000 Karteninhaber 
ganz konsequent den Preisvorteil von drei 
Cent ausschöpfen würde, bei ganz stringen-
tem Verhalten, würde ein Einspareffekt von 
1,8 Millionen Euro allein aus einem durch-
gängigen Preisvorteil über drei Jahre heraus-
kommen.“  Auch Novofleet-Vertriebsleiter 
Marco Keil sagt: „Die Potenziale sind so inter-
essant, dass man an so einer Lösung aus un-
serer Sicht eigentlich nicht vorbeikommt.“

Tankkarte ohne Kraftstoffbezug | Für die 
Zero-Emission-Fahrzeuge in der Flotte wollte 
Falk eine neue „Tankkarte“ einführen, über 
die nur Zusatzservices wie Wäschen und Pro-
dukte wie Scheibenreiniger oder Frostschutz 
bezogen werden können, aber kein Kraft-
stoff. Diesen Kundenwunsch konnte im Ja-
nuar 2015 Total erfüllen.

Auch Novofleet setzt für SAP aktuell eine 
weitere Servicekarte um, über die aus-
schließlich Zusatzservices wie Fahrzeug-
wäschen bezogen werden können. Außer-
dem laufen bereits Gespräche über die Ein-
führung einer herstellerunabhängigen Hyb-
rid-Tankkarte für Strom und Kraftstoff. Diese 
soll Mitte 2015 auf den Markt kommen und 
wird in Deutschland Zugang zu rund 
1.500 öffentlichen Ladepunkten für E-Fahr-
zeuge und Plug-in-Hybride bieten. Gleich-
zeitig kann der Nutzer auf die gewohnten 
Tankstellen des Novofleet-Netzes zugreifen. 
„Der Anteil von Elektro- und Hybridfahrzeu-
gen in Firmenfuhrparks wird in den kom-
menden Jahren weiter zunehmen“, sagt Tur-
ley. „Mit der Hybrid-Tankkarte reagieren wir 
frühzeitig auf die Bedürfnisse des Marktes.“ 

Firmenwagen ohne Tankkarte | Noch 
günstiger wird es für den Fuhrparkbetreiber, 
wenn für User-Chooser mit ausschließlicher 
Privatnutzung gar keine Kosten für Kraftstoff 
mehr anfallen. Und so hat SAP 2014 in die Fir-
menwagenregelung auch den Firmenwagen 
ohne Tankkarte aufgenommen. Wenn es für 
einen Mitarbeiter aus persönlichen Gründen 
passt, auf eine Tankkarte zu verzichten, dann 

Fuhrpark | Auf einen Blick
 . 15.500 Fahrzeuge in Deutschland, 8.000 im 

 Ausland, davon die meisten in Indien (1.200) 

 . In Deutschland: zwölf Marken, Modellwahl wei-
testgehend frei bei Beachtung der CO₂-Grenzen

 . Dienstwagenberechtigt: Jeder Mitarbeiter ab 
 einem bestimmten Mindestgehalt und dreijähri-
ger Betriebszugehörigkeit; teilweise Mitarbeiter 
im Vertrieb und Consulting sofort, abhängig vom 
Tätigkeitsfeld

 . Verschiedene Öko-Boni für umweltfreundliche 
Fahrzeuge, den höchsten für Stromer

 . Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor gekauft, 
 Nutzungsdauer: vier Jahre

 . Elektrofahrzeuge für zwei Jahre bei den 
Herstellerbanken/-leasinggesellschaften geleast

 . Flotte zentral von Walldorf aus verwaltet, neuer-
dings Sixt Mobility Consulting als externen 
 Partner für internationales Reporting und das 
operative Flottenmanagement

 . Vier Tankkarten: Shell, Aral, Total und seit Sep-
tember 2014 Novofleet

muss er nur die Hälfte des sogenannten
„Nettoabzugs“ zahlen. Auch für diese Mit -
arbeiter hat Falk die zukünftige „Tankkarte 
ohne Kraftstoffbezug“  im Visier.

Neu bei den E-Fahrzeugen im Fuhrpark 
ist auch die Finanzierungsform: Während al-
le Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor aus-
schließlich gekauft werden, was Falk mit ei-
ner finanzpolitischen Entscheidung des 
Vorstands begründet, werden die Stromer 
nun wegen der unsicheren Restwerte erst-
mals geleast. Liegt die Nutzungsdauer bei 
den gekauften Autos bei vier Jahren, beträgt 
die Leasinglaufzeit nur zwei Jahre, damit die 
Mitarbeiter einen überschaubaren Nutzungs-
zeitraum vor sich haben.

Outsourcing | Einen neuen Weg hat SAP 
im vergangenen Jahr ebenso im Fuhrpark-
management eingeschlagen: Falk hat die 
operativen Aufgaben rund um den Betrieb 
der Flotte an einen externen Dienstleister 
ausgegliedert. Sixt Mobility Consulting soll 
als neuer Partner auch ein internationales 
Reporting für alle Länder liefern, in denen 
SAP Fahrzeuge betreibt. 

Damit will Falk die absolute Transparenz 
bekommen, zum Beispiel wie viele Stück-
zahlen eines Herstellers oder Importeurs der 
Software-Konzern beispielsweise weltweit 
abnimmt. Das soll die Konditionen im Ein-
kauf verbessern. Das neue internationale 
Reporting soll lokale Daten durch eine ein-
heitliche Erfassung und automatische Über-
setzung in die jeweilige Landessprache global 
nutzbar machen, auch bei CO₂-Reportings. 

Welche Aufgaben Sixt Mobility Consulting 
noch übernehmen soll und welche er in der 
Hand behalten will, lotet Falk gerade aus. So 
sei das Tankdatencontrolling ein weiterer 
potenzieller Bereich. 

Wenn die Implementierung abgeschlos-
sen ist und sich die Zusammenarbeit einge-
spielt hat, warten noch neue Themen auf den 
Flottenchef. So sieht er durch die neue Gene-
ration an Berufsanfängern eine weitere Ver-
änderung auf das Fuhrparkmanagement zu-
kommen, auf die er reagieren will: Die 
Nachwuchskräfte von heute hätten ein gerin-
geres Interesse an einem eigenen Auto, son-
dern wollten nur nach Bedarf mobil sein. 

Corporate Carsharing | Falk plant auch 
deswegen, die Mobilitätsangebote für die 
Kurz- und Mittelstrecke zu ergänzen. Er zieht 
in Erwägung, eine schlüssellose und elektro-
nisch verwaltete Corporate-Carsharing-Flot-
te aufzubauen, weil bislang jeder spontane 
Bedarf mit Mietwagen gedeckt wird und 
SAP keinen Pool mehr unterhält. „Das sind 
Dinge, die uns umtreiben“, sagt Falk. Auch 
mit solchen Veränderungen wird er die At-
traktivität des Dienstwagenmodells weiter 
steigern – und damit des Arbeitgebers SAP 
im Wettbewerb um die besten Köpfe.

  | Mireille Pruvost
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