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Alles auf eine Karte?
Aus der Praxis | Johannes Unverfehrt, Fuhrparkmanager bei Materna in Dortmund, erklärt, worauf es im 
Kraftstoffmana gement ankommt und was Fuhrparkentscheider beim Tankkartenbezug bedenken sollten.

— Im Jahr 2014 ist das Tankkartenmanage-
ment fester Bestandteil eines professionell 
verwalteten Fuhrparks. Ein Blick vor und hin-
ter die Kulissen lohnt sich dennoch, denn 
neue Anbieter und erweiterte Dienstleistun-
gen rund um die bunten Plastikkärtchen 
können helfen, die Kosten zu senken und 
Prozesse zu verschlanken.

Ein modernes und professionelles Tank-
kartenmanagement ist heute mehr als nur 
der bargeldlose Bezug von Kraft- und 
Schmierstoffen, Wagenwäschen, Waren und 
Dienstleistungen. Es beinhaltet das Re-
porting der Tankdaten, der Kilometerstände, 

die elektronische Übermittlung der Rech-
nungsdaten für die Buchhaltung sowie, 
wenn gewünscht, die einheitliche Abrech-
nung über Dritte. Der Bezug der Karten kann 
über die Leasinggesellschaften als Teil eines 
Full-Service-Vertrages, über Fuhrpark-
management-Gesellschaften, direkt bei  
einer Mineralölgesellschaft oder einem un-
abhängigen Anbieter erfolgen. Neben den 
harten Fakten, sprich den Einkaufskonditio-
nen, gilt es aber auch immer zu bedenken, 
welche weiteren Anforderungen an die Kar-
te respektive die Karten gestellt werden.

 . Welches Tankstellennetz benötigen die 
Nutzer?

 . Sollen auch Tankstellen aus dem güns-
tigen Preissegment angesteuert werden 
können?

 . Direkter Bezug oder über einen Dienst-
leister?

 . Müssen die Karten auch im europäischen 
Ausland nutzbar sein?

 . Sind zusätzliche Leistungen, wie bei-
spielsweise elektronische Führerschein-
kontrolle, gewünscht?

Auch beim Thema Tankkartenmanage-
ment gibt es keine eierlegende Wollmilch-
sau. Häufig führt nur der Kompromiss zu der 
optimalen Lösung, denn die Erwartungen 
und Ziele stehen teilweise in einem gegen-
sätzlichen Verhältnis. Wie schon erwähnt, ist 
bei einem stetig wachsenden Kostendruck 
der Preis ein entscheidendes Kriterium. Die-
ser Preis setzt sich beim Kraftstoff aus dem 
an der Tankstelle ausgezeichneten Wert und 
dem vereinbarten Rabatt zusammen. Hinzu 
kommt oft noch eine Gebühr für die Nut-
zung der Karten. Diese Konditionen hängen 
maßgeblich von der abgenommenen  
Menge ab. Hier gilt es bereits, die erste 
grundlegende Entscheidung zu treffen: Ein- 
oder Mehr-Karten-Strategie.

Eine oder mehrere? | Entscheidet man 
sich für nur einen Anbieter, verbessern sich 
die Konditionen aufgrund des größeren Ein-
kaufsvolumens. Dem gegenüber steht ein 
wesentlich kleineres Tankstellennetz, wel-
ches, je nach Region und Fuhrparkstruktur, 
bei den Dienstwagen fahrern Umstände und 
vor allem Umwege verursachen kann. 

Johannes  
Unverfehrt |  
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Verteilt man jedoch die feste Menge des 
Bedarfs auf mehrere Anbieter, wird sich das 
natürlich auf Nachlass auswirken. Das gilt 
auch, wenn man die Tankkarten zum Beispiel 
über einen Fuhrparkmanagement-Dienst-
leister bezieht, der wiederum durch die Ver-
waltung von vielen Fuhrparks ein entspre-
chend hohes Einkaufsvolumen erzielt und 
die dabei verhandelten Nachlässe zum Teil 
an seine Kunden weitergibt.

Weiterhin gilt es, die Möglichkeiten zum 
Einsatz von Tankkarten aus dem eher güns-
tigen Preissegment zu prüfen. Viele der klei-
neren und regionalen Tankstellenbetreiber 
und Tankkartenanbieter sind im Vergleich zu 
den großen, marktdominierenden Mitbe-
werbern oft um ein bis zwei Cent pro Liter 
günstiger. Der Nachteil hier ist natürlich das 
eingeschränkte Stationsnetz. In der Praxis 
hat es sich außerdem gezeigt, dass die zu 
verhandelnden Nachlässe nicht ganz so 
hoch ausfallen wie bei den „Großen“.

Kundenbindungsmaßnahmen | Durch ei-
nen wachsenden Wettbewerb gehen viele 
Betreiber dazu über, Kunden durch zusätzli-
che Dienstleistungen an sich zu binden. Dazu 
zählen beispielsweise die elektronische Füh-
rerscheinkontrolle und das Basispreis-Modell 

bei Aral, das einen täglich festgelegten Basis-
preis garantiert oder, wenn der tatsächliche 
Säulenpreis günstiger ist, diesen gewährt. 
Durch diese Angebote sind nicht nur Kosten-
einsparungen möglich, sie können auch be-
reits bestehende Prozesse vereinfachen und 
optimieren.

Die eine oder beste Tankkartenstrategie 
gibt es nicht. Jeder Fuhrparkmanager und 

jedes Unternehmen muss eine auf seinen 
Fuhrpark zugeschnittene Lösung finden und 
dabei die genannten Punkte immer wieder 
gegeneinander abwägen. Weiterhin sollten 
in regelmäßigen Abständen Marktanalysen 
und Ausschreibungen durchgeführt wer-
den. Alleine durch diese Maßnahme lassen 
sich auch bestehende Konditionen immer 
weiter verbessern. | Johannes Unverfehrt

Mehr als nur bargeldloser Spritkauf | Kraftstoffmanagement ist eine umfangreiche Dienstleistung
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„Mein Fuhrpark. Meine Entscheidung. Mein Erfolg.“
Sie wollen volle Kostenkontrolle über Ihren Fuhrpark und optimale Entlastung im Tagesgeschäft? Die Deutsche Leasing versteht Ihre Heraus-

forderungen und unterstützt Sie als Partner mit exzellenter Beratung und Betreuung, seriös und zuverlässig. Ob Finanzierungslösungen 

nach Maß oder umfassender Service – wir bieten Ihnen stets das gute Gefühl, sich richtig entschieden zu haben. www.deutsche-leasing.com


