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— Plant ein Unternehmen, Fabrikate eines 
anderen Herstellers als bisher einzusetzen, 
kann es dafür viele Gründe geben: Denkbar 
sind Sparmaßnahmen in der Flotte, Unzufrie
denheit mit dem bisherigen Lieferanten oder 
strategische Überlegungen. Da jede Verände
rung neben der Chance auf einen Neuanfang 
auch Risiken und viel Arbeit mit sich bringt, 
sollte ein Markenwechsel wohlüberlegt sein. 

Pro und Contra | Nur weil ein einzelner 
Händler den Fuhrpark nicht vernünftig be
dient oder das Design eines neuen Modells 
nicht auf Anhieb gefällt, sollte man nicht 
gleich den Anbieter wechseln. Außerdem: 
Wer zu oft seinen Lieferanten austauscht, 
läuft Gefahr, bald einen bunten Blumen
strauß an Fahrzeugen zu betreuen. Die Ver
waltung ist dann mit viel Aufwand verbun
den, die Einkaufskonditionen verschlechtern 
sich und die Zufriedenheit der Belegschaft 
kann – je nach Modell – stark schwanken.

Wer aber über Jahre immer mit den glei
chen Anbietern zusammenarbeitet, sollte 
auch einmal über den Tellerrand hinausse
hen: Stimmt das Image der Autos mit dem 
des Unternehmens überein? Passen die ein

zelnen Modelle zum tatsächlichen Bedarf? 
Und wie sieht es mit den Kosten und der Mo
tivation der Mitarbeiter aus? Sinkt die Zufrie
denheit mit den eingesetzten Autos, macht 
sich dies auch bei den Mitarbeitern bemerk
bar. Ein frischer Wind in der Flotte kann sich 
also nicht nur auf die Kosten, sondern auch 
auf die Belegschaft positiv auswirken. 

Schrittweiser Austausch | Wer den ge
samtem Fuhrpark von heute auf morgen 
wechselt, sollte das damit verbundene Kos
tenrisiko nicht unterschätzen. Sind Fahrzeu
ge für die vorgesehene Aufgabe nicht geeig
net, kann das teuer werden. Größere Flotten 
haben den Vorteil, dass sie meist mehrere 
Marken im Unternehmen einsetzen. Muss 
kurzfristig ein neuer Anbieter erneut ausge
tauscht werden, ist in diesem Fall nicht jeder 
Nutzer betroffen. Der Flottenchef kann dann 
bei Bedarf auf bestehende Kontakte zu den 
anderen Herstellern zurückgreifen. 

Kleinere Flotten, die schon allein auf
grund des Nachlasses nur einen oder zwei 
Lieferanten haben, tun sich hier schwerer. 
Um die Risiken zu minimieren, sollten diese 
Flotten einen Wechsel nur schrittweise 

durchführen. Es empfiehlt sich, bereits im 
Vorfeld eventuelle Kandidaten genauer  
unter die Lupe zu nehmen und über einen 
längeren Zeitraum hinweg einzelne Autos 
durch neue Modelle zu ersetzen.   

Praxistests | Meist sind es Kleinigkeiten, 
die den Ausschlag für das eine oder andere 
Modell geben. Neben Probefahrten beim 
Händler kann auch ein längerer Einsatz im 
Poolfuhrpark oder als Interimsfahrzeug auf
schlussreich sein. Der Fuhrparkchef hat so 
die Möglichkeit, zusätzliche Erfahrung im 
Umgang mit dem Lieferanten und den 
Werkstätten neuer Marken zu sammeln. Da
rüber hinaus treten eventuelle Macken an 
den Tag. Auch die Reaktion der Kollegen 
zeigt, mit welchen Problemen bei einer kom
pletten Umstellung zu rechnen ist.  

Wer keine falsche Entscheidung treffen 
will, sollte neue Fahrzeuge bereits im Vorfeld 
im Poolfuhrpark, als Reserve oder im Inte
rims  einsatz testen. Um dann Feedback vom 
Fahrer zu erhalten, kann man einen ausführ
lichen Beurteilungsbogen verteilen. Neben 
harten Fakten lassen sich so auch „weiche“ 
Kriterien wie der Gesamteindruck, das Fahr

Öfter mal was Neues?
Teil 13: Markenwechsel | Wer nach langer Treue zu einem Hersteller in der Flotte auf eine andere Marke setzt, 
muss meist Mehraufwand in der Verwaltung und Ärger mit den Fahrern in Kauf nehmen.
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verhalten oder die Alltagstauglichkeit abfra
gen. Sinnvolle Vorlagen für einen Frage
bogen findet man im Internet.

Änderungen bei der Ausstattung und Mo
torisierung lassen sich meist mit geringem 
Widerstand durchsetzen. Beim Wechsel des 
Anbieters wird es da oft schwerer. Pro ble
matisch ist meist der Weg zu einem Modell, 
das nicht nur „anders“ ist, sondern mit einem 
anderen Image einhergeht. Sind Mitarbeiter 
nicht ausreichend über den Hintergrund der 
Entscheidung informiert, wird der Flottenchef 
schnell zum „Buhmann“. Oft hilft es, wenn lei
tende Angestellte mit gutem Beispiel voran
gehen. Nutzt der Abteilungsleiter bereits ei
nes der neuen Autos, weckt das meist auch 
die Begehrlichkeit bei den Mitarbeitern.    

Organisatorische Maßnahmen | Um den 
Aufwand möglichst gering zu halten, sollte 
man nicht nur die Konditionen des Lieferan
ten abklären, sondern auch die Prozesse 
rund um den Fuhrpark festschreiben. Erhält 

man vom Hersteller oder der Leasinggesell
schaft regelmäßig Mitteilungen über den zu 
versteuernden Listenpreis, die Durchfüh
rung von Wartungen oder über Fahrzeug
durchsichten gemäß den Unfallverhütungs
vorschriften, sollte man sich diese auch von 
den neuen Lieferanten garantieren lassen.

Gleiches gilt natürlich für den Einsatz von 
EDVLösungen und OnlineKonfiguratoren. 
Auch die elektronischen Schnittstellen zur 
Buchhaltung und der eigenen Kostenstel
lenrechnung müssen nach Möglichkeit in 
gewohnter Art bedient werden. Art und Um
fang der Leistungen sollten dabei natürlich 
immer schriftlich fixiert und im Vorfeld bei 
einem „Testlauf“ ausprobiert werden. 

Wechsel des Leasinggebers | Tauscht man 
neben dem Hersteller auch die Leasinggesell
schaft, sind weitere Überlegungen sinnvoll: 
Vor allem bei der Fahrerbetreuung sollte man 
sicherstellen, dass sich nicht zu starke Verän
derungen ergeben. Neue Prozesse sollten 

dann möglichst schnell an die Mitarbeiter 
kommuniziert werden. Gleichzeitig sollte 
man auch die Anweisungen an die Fahrer 
(Nutzungsvertrag, Fahrerunterweisung) und 
die Dokumentation im Auto neu gestalten. 

Wichtig sind natürlich auch die Bestand
teile von FullServiceVerträgen, die Zusam
menarbeit mit Werkstätten sowie die Ab
rechnung am Ende der Laufzeit. Um Ärger zu 
vermeiden, ist es hilfreich, die Zusammenar
beit mit dem alten Lieferanten nicht von ei
nem auf den anderen Tag zu beenden. Denn 
eventuell stellt sich das Angebot des neuen 
Anbieters ja als reiner „Lockvogel“ heraus. 

Vorsicht gilt auch bei Leasingrückläufern: 
Werden beim Händler keine Folgefahrzeuge 
bestellt und bei der Leasinggesellschaft keine 
neuen Verträge abgeschlossen, sollte man 
sich die Endabrechnung genauer ansehen. 
Oft steigen bei fehlenden Bestellungen und 
den damit verbundenen Leasingverträgen 
die Rücknahmekosten an. | Peter Hellwich

Fahrzeugeinsatz
 . Sind die Fahrzeuge für die vorgesehene  

Nutzung (Haltedauer, Kilometerleistung)  

geeignet?

 . Stimmen Qualität und Verarbeitung mit dem 

Vorgängerfabrikat überein?

 . Wo sind Schwachstellen der neuen Modelle? 

Lassen sich diese durch Ausstattung oder  

Zubehör beseitigen?

 . Wie werden die Autos vom Händler ausgelie

fert? Sind alle notwendigen Ausstattungs

merkmale (Warnwesten, Boardbuch, Tankkarte, 

individuelle Dokumentation) vorhanden? 

 . Wie funktionieren die Übergabe und die  

Rücknahme?

Kommunikation mit den Fahrern
 . Können die Fahrer in die Entscheidungs

findung eingebunden werden?

 . Macht vielleicht ein Mehrmarkenmodell für 

die Flotte Sinn? 

 . Wie beurteilen die Mitarbeiter den Wechsel? 

Welche Autos würden sie bevorzugen?

 . Welche organisatorischen Änderungen müs

sen dem Fahrer mitgeteilt werden? 

 . Welche Dokumentation (Fahrermappe, Verträ

ge) sollte angepasst werden?

Prozesse und Schnittstellen
 . Welche Informationen liefert der Hersteller, 

die Leasinggesellschaft oder der Händler? 

 . Können diese Informationen in gewohnter 

Form weiterverarbeitet werden?

 . Wie erfolgt die Rechnungsstellung? Sind alle 

Schnittstellen für eine automatische Einle

sung vorhanden? 

 . Werden Informationen zu den Fahrzeugen 

(Wartungen, UVVDurchsicht, Mehr/Minder

kilometer) in gewohnter Form geliefert?

Leasinggesellschaft
 . Beinhalten die neuen Verträge die gleichen 

Vertragsbestandteile?

 . Sind die einzelnen FullServiceBausteine 

identisch?

 . Ist der Service für den Fahrer vergleichbar?  

Verändern sich einzelne Prozesse, die kommu

niziert werden müssen?

 . Wie sind Übergabe und Rückgabe geregelt? 

Sind hier eventuell zusätzliche Aufgaben  

notwendig?

Dienstleistungen des Händlers
 . Werden die gleichen Dienstleistungen wie 

beim Vorgängermodell angeboten?

 . Wie funktioniert die jeweilige Terminverein

barung mit den Autohäusern sowie mit den 

Reifenpartnern?

 . Sind Leistungen wie Hol und Bringdienste 

oder Ersatzfahrzeuge kostenlos?

 . Werden ExtraLeistungen (zum Beispiel Betreu

ung Pool/Leihfahrzeuge oder UVVDurch

sicht), die bisher kostenlos waren, jetzt gegen 

Aufwand verrechnet?

Checkliste | Fragen, die bei einem Fahrzeugwechsel eine Rolle spielen
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