
— Bei der Frage, welche Faktoren beim 
Kraftstoffmanagement eine wichtige Rolle 
spielen, sind sich die befragten Fuhrparklei-
ter in einem Punkt sehr einig: Kosten. Gleich 
nach der „Kostenreduktion“ als relevantesten 
Aspekt beim Kraftstoffmanagement auf Platz 
eins (59 Prozent) folgt die „Kontrolle über den 
Spritverbrauch“ auf dem zweiten (18 Pro-
zent) und die „Kostentransparenz“ (15 Pro-
zent) auf dem dritten Rang.

Umweltaspekte stehen wohl kaum hinter 
dem Wunsch, den Verbrauch zu kontrollie-
ren. Denn der Faktor „CO2

-Reduktion“ ist le-
diglich für fünf Prozent der befragten Fuhr-
parkleiter wichtig. 

Eine sehr geringe Rolle spielt außerdem 
die „Incentivierung der Mitarbeiter durch 
bargeldloses Zahlen und/oder Zusatzleis-
tungen“ (drei Prozent).

— Wenn es um Mineralölzusatzdienstleistungen an Tankstellen geht, 
wird sowohl bei der Abrechnung von Öl als auch von Fahrzeugwä-
schen ein Unterschied zwischen Flotten bis neun und denen ab zehn 
Fahrzeugen deutlich: In größeren Fuhrparks scheint der Aufwand mit 
Belegen zu groß zu sein, folglich wird zu zwölf Prozent die Tankkarte 
häufiger genutzt (insgesamt: 58,1 Prozent). | Susanne Löw

— Eine Tankkartenpartnerschaft besticht durch Beständigkeit. Das 
zumindest legen die Antworten auf die Frage nach dem letzten 
Wechsel des Anbieters nahe. Demnach haben sowohl kleine als auch 
Fuhrparks ab zehn Fahrzeuge mehrheitlich noch nie den Anbieter 
gewechselt. Bei einem weiteren Viertel der Befragten liegt der letzte 
Wechsel über drei Jahre zurück.

Nachgefragt
Statistik | Dataforce hat in einer aktuellen, repräsentativen Studie über 400 Fuhrparkleiter zu ihrem Verhalten 
rund ums Thema Kraftstoffmanagement und Tankkarten befragt. Auszüge aus den Ergebnissen.
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Frage 2 | Wann haben Sie zuletzt den TK-Anbieter gewechselt?
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Frage 3 | Wie wird der Ölkauf bei Ihnen abgerechnet?
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Frage 4 | Wie wird die Fzg.wäsche bei Ihnen abgerechnet?
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