
– HRS, Europas führendes Hotelportal, setzt ab 

sofort auf Fahrzeuge von Volvo. Die Außen-

dienstmitarbeiter des in Köln ansässigen Unter-

nehmens sind künftig bundesweit mit insge-

samt 35 Volvo V40 unterwegs. Motorentech-

nisch fiel die Wahl dabei auf den 115 PS starken 

1,6-Liter-Vierzylinder-Einstiegsdiesel D2, der sich 

nach EU-Norm mit lediglich 3,8 Litern begnügt 

(CO2: 88 g/km).  

Volvo Car Germany überzeugte HRS nach 

eigenen Angaben mit einem attraktiven Ge-

samtpaket und setzte sich damit gegen nam-

hafte deutsche Mitbewerber durch. Die ersten 

20 Einheiten – in Schwarz mit HRS-Logo – wur-

den unlängst vom Volvo Partner La Linea Franca 

ausgeliefert.

„Das skandinavische Design, der hohe Kom-

fort, die umfangreiche Sicherheitsausstattung 

und die niedrigen Betriebskosten des Volvo V40 

haben uns auf Anhieb überzeugt“, erklärte Uli 

Siegesmund, Head of Purchasing bei HRS. „Mit 

unseren neuen Flottenfahrzeugen fühlen wir 

uns sehr gut aufgehoben – das gilt auch für den 

umfassenden Service von La Linea, der uns stets 

sorgenfreie Mobilität garantiert.“

„Wir freuen uns, dass sich HRS beim Ausbau 

der Fahrzeugflotte für den Volvo V40 entschie-

den hat“, so Rüdiger Hüttemann, Leiter Vertrieb 

Großkunden der Volvo Car Germany. „Als indivi-

duelle Alternative im Premium-Kompaktseg-

ment verfügt der V40 D2 nicht nur über einen 

effizienten Motor, der mit hoher Wirtschaftlich-

keit und niedrigem Verbrauch überzeugt, son-

dern auch über ein herausragendes Sicherheits-

niveau – Eigenschaften, die ihn für einen Einsatz 

als Flottenfahrzeug prädestinieren.“

Volvo | Hotelportal HRS setzt im Außendienst auf den V40
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— Auf einer ihrer Veranstaltungen führte 
LeasePlan Deutschland vor Kurzem unter 
Fuhrparkverantwortlichen eine Blitz-Umfra-
ge zum Thema „Riskmanagement“ durch.  
An der anonymen Umfrage beteiligten sich 
insgesamt 71 Personen. 

Themenschwerpunkte der Umfrage wa-
ren die Integration des Themas „Sicherheit“ 
in der eigenen Unternehmenskultur, die 
Existenz von einem detaillierten und ver-
ständlichen Schadenreporting in einem 
Fuhrpark sowie die Frage, ob in der jüngsten 
Vergangenheit Riskmanagement-Maßnah-
men durchgeführt wurden. 

Sicherheit ja, aber ... | Während die Mehr-
heit der Befragten, rund 58 Prozent, bejahte, 
dass Sicherheit in der eigenen Unterneh-
menskultur eine integrale Rolle spielt, ver-
neinten dies 34 Prozent. Geteilt waren die 
Meinungen in Bezug auf das eigene Scha-
denreporting. Nur 48 Prozent gaben zu Pro-
tokoll, dass sich anhand ihres Reportings 
Maßnahmen für ein professionelles Riskma-
nagement ableiten ließen. Hintergründe 
könnten laut LeasePlan sein, dass das Re-
porting keine detaillierten Rückschlüsse zu-
lässt oder dass die entsprechende Unterstüt-
zung fehlt, um die vorhandenen Reports 
entsprechend zu analysieren. 

Letztendlich bestätigte nur rund ein Drit-
tel der Befragten, sprich 31 Prozent, dass in 
ihrem Fuhrpark in den letzten 24 Monaten 
Riskmanagement-Maßnahmen – beispiels-
weise in Form von Fahrertrainings, Semina-
ren oder regelmäßigen Fahrerbesprechun-
gen – durchgeführt wurden.

Unterstützung nötig | Während viele Un-
ternehmen bereits die Bedeutung von (Fah-
rer-)Sicherheit erkannt und  –  wenigstens 
formal – in ihrer Unternehmenskultur veran-
kert haben, bedarf es in vielen Fuhrparks 
noch an professioneller Unterstützung bei 
der praktischen Umsetzung eines aktiven 
Riskmanagements. Während rund die Hälfte 
über die dazu zwingend notwendigen Scha-
dendaten verfügt, hat in den letzten zwei 
Jahren nur ein Drittel konkrete Maßnahmen 
im Fuhrpark durchgeführt. 

Kein Gießkannen-Prinzip | „Entscheidend 
für den Erfolg von Riskmanagement-Maß-
nahmen ist, dass diese nicht pauschalisiert 
angewendet werden und losgelöst von den 
eigentlichen Schadensursachen stattfinden. 
Gießkannen-Trainings wirken sich negativ 
auf die Fahrermotivation aus, sich aktiv an 
solchen Maßnahmen zu beteiligen. Die 
Fuhrparkleitung bringt sich um die Chance, 
mit einer zielgerichteten Investition positive 
Effekte zu erzeugen“, so Gunter Glück, Ge-
schäftsleitung Vertrieb und Kundenbetreu-
ung bei LeasePlan Deutschland.  | red

Eine verschenkte Chance
LeasePlan | Einer eigenen Umfrage unter Fuhrparkleitern zufolge finden 
Riskmanagement-Maßnahmen in Fuhrparks nur vereinzelt Anwendung. 
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Beispiel | Fahrerbesprechungen können Bestand-

teil von Riskmanagement-Maßnahmen sein
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Bott | Jetzt auch elektrisch unterwegs 

– Nicht zuletzt aufgrund ihres geringen Ei-

gengewichts finden Fahrzeugeinrichtungen 

von Bott großen Anklang bei Betreibern von 

elektrisch angetriebenen Nutzfahrzeugen.

Nun nutzt auch der Gaildorfer Fahrzeug- 

und Betriebseinrichter selbst erstmals den al-

ternativen Antrieb im eigenen Fuhrpark. So 

kommt im Verkehr zwischen den beiden 

Werken in Kleinaltdorf und Unterrot sowie für 

Kurzstreckenfahrten in der gesamten Region 

seit Kurzem ein Renault Kangoo Z.E. Transpor-

ter zum Einsatz. Als Messefahrzeug dient zu-

dem der ebenfalls von Renault stammende 

Cityflitzer Twizy, für den Bott eine Lösung für 

den Material- und Gepäcktransport entwi-

ckelt hat.

Mit dem ersten Schritt zur elektrischen 

Mobilität will Bott eigene Erfahrungen mit 

dieser Antriebstechnik sammeln. Gleichzei-

tigt dient der Kangoo Z.E. als Versuchsfahr-

zeug für innovative Bauteile.

Zudem entlastet das Unternehmen mit 

dem Einzug der E-Mobilität in seinen Fuhr-

park natürlich die Umwelt. Denn neben dem 

fast lautlosen Dahingleiten wird die auf dem 

Betriebsgelände installierte Ladesäule offiziel-

lem Bekunden nach ausschließlich mit Strom 

aus erneuerbaren Energien gespeist.
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An der „Dose“ | An der  hauseigenen 

Ladesäule gibt es ausschließlich Ökostrom

Branche | Nachrichten


