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— Im Arbeitskreis Fuhrparkmanagement 
Bodensee e. V. (AFB) kommen beständig Mit-
glieder hinzu. Als Neue begrüßte Roland 
Wiggenhauser, erster Vorsitzender und Fuhr-
parkleiter bei MTU Friedrichshafen, auf dem 
ersten AFB-Treffen dieses Jahres Ende März 
in der Oldtimerfabrik Classic in Neu-Ulm zum 
Beispiel Hochland Käse, das Landratsamt 
Sigmaringen, Keller Telecom und die Stadt-
werke am See. So verwalten die Mitglieder 
laut AFB mittlerweile rund 40.000 Fahrzeuge.

An der insgesamt 17. Zusammenkunft 
des AFB, die mit der Hauptversammlung ge-
startet ist, gab der Vorstand nach einem kur-
zen Rückblick über die Aktivitäten des Vor-
jahres das Motto für dieses Jahr aus: „Vom 
Fuhrparkverwalter zum Mobilitätsmanager“.

FuBo 2014 in Vorbereitung | Dieser Slogan 
soll auch das Leitmotiv für die kommende 
vierte Fuhrparkmesse Bodensee, kurz FuBo, 
am 4. Juli im Hymer Museum in Bad Waldsee 
sein.  Hier wird dieses Jahr nach drei Teilneh-
mergruppen unterschieden. Erstens die 
Fachbesucher, also die Fuhrparkverantwort-
lichen und -mitarbeiter, für die die Teilnahme 
kostenfrei ist. Zweite Gruppe sind die Ausstel-
ler, die ihre Produkte respektive Dienstleis-
tungen für einen Beitrag von 950 Euro prä-
sentieren können, von denen 50 Euro an die 
Kinderstiftung Ravensburg gehen. Als dritte 
Fraktion gesellen sich nun zum ersten Mal 
auch die „Marktteilnehmer“ dazu. Sie zahlen 
60 Euro und für jede weitere Begleitperson 
aus demselben Unternehmen 30 Euro.

Zudem will der Verein die Themen erwei-
tern und etwa den Nutzfahrzeugbereich 
stärker integrieren. Um eine möglichst große 
Zahl an Besuchern und Ausstellern zu ge-
winnen, bewirbt er auch über neue Medien 
wie Xing und Facebook  die ganztägige Ver-
anstaltung. Dort soll es neben den Ausstel-
lungen im Innen- und Außenbereich des 
Museums-Areals auch acht bis neun Vorträge 
mit anschließenden Diskussionen geben. 
Ferner soll ein Moderator durch den Tag füh-
ren. Interessierte Fuhrparkmanager und Aus-
steller können sich über die Internetseite  
www.afbev.de anmelden.

Austausch und Pläne | Auch beschrieb 
Roland Wiggenhauser die künftigen Aktivi-
täten und Pläne näher. Ein zentraler Punkt sei 
ein regelmäßiger Austausch mit dem Bun-
desverband Fuhrparkmanagement. Ziel sei 
es, so den Zugang und Transfer von Informa-
tionen und die Pflege von Kontakten zu in-
tensivieren. Gleiches gelte für den Schweizer 
Flottenverband. Unabhängig davon sollen 
die vier Veranstaltungen des AFB als feste 
Treffpunkte bleiben, um sich auszutauschen. 

Nach dem Ausblick beendeten ein Kas-
senbericht und die folgende Entlastung des 
Vorstandes die Hauptversammlung als ers-
ten Teil der Veranstaltung.

DFM und Corporate Carsharing | Schließ-
lich haben die Teilnehmer einen geführten 
Rundgang durch die Oldtimerfabrik unter-
nommen, die Präsentation der neuen Mer-
cedes-Benz V-Klasse zu einer ersten Muste-

rung genutzt und in der Praxis die Lösung 
der Daimler Fleet Management (DFM) mit-
tels einer Mercedes-Benz A-Klasse testen 
können.

Philipp Berg, Head of Sales & Marketing 
der Daimler Fleet Management (DFM), und 
Thomas Hengstermann, Head of Carsharing 
der Daimler Mobility Services, beleuchteten 
in einem Vortrag hierzu, wann Corporate 
Carsharing eine sinnvolle Alternative für Flot-
tenbetreiber sein kann. Dabei zeigten sie so-
wohl auf, was DFM den Kunden bietet, als 
auch die generellen Möglichkeiten und 
Grenzen des Corporate Carsharing. Was sich 
ihren Ausführungen nach auf jeden Fall ge-
zeigt hat: Der Mobilitätsbaustein sorgt nicht 
nur für eine höhere Auslastung des Fuhr-
parks, sondern Unternehmen übernehmen 
damit auch eine Vorreiterrolle. Die Zielset-
zungen im Fuhrparkmanagement wie maxi-
male Flexibilität, Reduktion der laufenden 
Kosten oder optimale Imagewirkung wird 
demnach durch Carsharing gestützt. In einer 
Fragerunde haben die beiden Referenten 
von DFM auch konkrete Beispiele dafür in 
Unternehmen genannt, die dadurch mess-
bare Erfolge erzielt hätten. Ein Maschinen-
bauunternehmen spare damit etwa rund 
30.000 Euro an Kfz-Kosten pro Jahr.

IT-Optimierungspotenziale | In einem 
zweiten Vortrag widmete sich Tanja Liedtke 
von Carano Software Berlin dem Carsharing 
mit E-Fahrzeugen. Unter dem Leitgedanken 
„Mobilität von morgen: wie Unternehmen 
sich darauf einstellen können“ skizzierte sie 
die Idee des Business E-Car Sharing und dem 
damit verbundenen Projekt, das das Soft-
wareunternehmen mit acht weiteren Part-
nern wie Siemens derzeit umsetzt. Ziel sei es, 
E-Fahrzeuge künftig über mehrere Unter-
nehmen hinweg zu nutzen. Diese sollen 
über eine entsprechende Plattform die Bu-
chungen vornehmen und die Fahrzeuge 
verwalten können. Im Sommer laufen nach 
Angaben von Liedtke die ersten Piloten in 
Stuttgart und München an. Weitere sollen 
sukzessive hinzukommen.

 | Annemarie Schneider

Neue Wege der Mobilität
AFB-Event | Rund 40 Teilnehmer kamen zum ersten Treffen in 2014, um 
über aktuelle Themen wie Corporate Carsharing zu diskutieren.
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Die V-Kasse | Der neue Bus von Mercedes-Benz stößt auf reges Interesse bei den Flottenmanagern

In der Praxis | DFM hat den Besuchern sein neues 

Corporate-Carsharing-Konzept vorgestellt 

Branche | Arbeitskreis Fuhrparkmanagement Bodensee (AFB)


