
 MANAGEMENT & MOBILITÄT    GASTKOMMENTAR 

58 Autoflotte   10/2018

Der Full-Service-Lebenszyklus bei markenunabhängigen 
Fuhrparkmanagementgesellschaften 

8.  REPORTING & 
OPTIMIERUNGSBERATUNG

1. NEUWAGENBESTELLUNG

2. LEASINGFINANZIERUNG

3. ANMELDUNG & AUSLIEFERUNG

4. WARTUNGS- & REIFENMGMT.

10.  DIE FAIRE 
FAHRZEUGBEWERTUNG VMF®

5. VERSICHERUNGSMGMT.

6.  TANK- & SER VICEMGMT.

7.  FAHRER-DIREKTKOMMUNIKATION

9. DIE FAIRE 
FAHRZEUGRÜCKNAHME VMF®  

11.  GEBRA UCHTWAGENVERMARKTUNG

FA
H

R
ZEUGR ÜCK NAHME V

M
F 

®
  

 

Gefahren managen
Fuhrparkmanagement bedeutet, vielfältige Expertise zu beweisen.  Wissenslücken oder Kapazitätsprobleme 

lösen nicht nur Stress aus, sondern können unangenehme Konsequenzen nach sich ziehen.

Fuhrparkmanagement ist komplex – 

und wird von vielen juristischen wie be-

triebswirtschaftlichen Themen beeinflusst. 

Fuhrparkmanager tragen also ein hohes 

Maß an Verantwortung. Um dieser gerecht 

zu werden, benötigen sie Fachwissen und 

Zeit. Beides ist nicht immer ausreichend 

verfügbar, wie eine Umfrage unter 1.500 

Fuhrparkmanagern von Dataforce im Sep-

tember 2017 im Auftrag des Bundesver-

bandes Fuhrparkmanagement zeigt.

Zum einen fehlt demnach eine syste-

matische Aus- und Weiterbildung – oder 

diese war mangelhaft. Zum anderen wen-

Aber wie geht man richtig vor in Sachen 

Full-Service-Leasing? Nach Analyse und 

Beratung unterstützt der Dienstleister bei 

der Bestandsaufnahme und definiert ge-

meinsam mit dem Kunden die individuel-

len Anforderungen. So wird zum Beispiel 

durch Erstellung oder Anpassung der Car 

Policy bereits eine Kostenfalle nahezu aus-

geschlossen: die falsche Fahrzeugauswahl, 

die einem effizienten Fuhrparkmanage-

ment bereits im Wege stehen würde. Die 

richtige Fahrzeugstruktur ist dann auch die 

Basis für das individuelle Gesamtpaket  

diverser Serviceleistungen wie:

Externe Partner können Fuhrparks über den gesamten Full-Service-Leasing-Prozess hinweg unterstützen

deten rund zwei Drittel der Befragten we-

niger als fünf Stunden in der Woche für das 

Fuhrparkmanagement auf.

Hier kommt als eine Möglichkeit der 

Entlastung das Full-Service-Leasing exter-

ner Dienstleister ins Spiel: Es kann Perso-

nalressourcen schonen sowie verschiede-

ne bedarfsgerechte Servicebausteine und 

ein ausgefeiltes Reporting bereitstellen. 

Damit bietet es Vorteile wie mehr Transpa-

renz und Planungssicherheit. Und es hilft, 

den Verwaltungsaufwand zu senken, Risi-

ken zu minimieren und Kosten im Griff zu 

behalten.

Quelle: VMF – Verband der markenunabhängigen Fuhrparkmanagementgesellschaften
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 ❚  die nationale und internationale Betreu-

ung

 ❚ Wartung und Reparatur

 ❚ Reifen- und Kraftstoffmanagement

 ❚ die Abwicklung von Schadensfällen

 ❚  Laufleistungs- und Verbrauchsanalysen 

sowie

 ❚ die Fahrerbetreuung

Diese Leistungen erhält der Kunde vom 

Leasinggeber gegen eine feste monatliche 

Leasingrate, die auch Servicepauschalen 

beinhaltet. Dabei bietet eine klare Kalkula-

tionsgrundlage – mit festgeschriebenen 

Kosten über die gesamte Laufzeit – einen 

großen Vorteil. 

Standardpakete als Basis 

Beim Full-Service-Leasing gibt es Stan-

dardpakete, variabel ergänzbar um zusätz-

liche Details. Ein Standardbaustein sind 

Wartungs- und Reparatur leistungen. Sie 

umfassen die vom Hersteller vorgeschrie-

benen Wartungsarbeiten einschließlich 

Teile und Öle oder auch Verschleißrepara-

turen inklusive Material. Ein auf den Kun-

den abgestimmtes markenübergreifendes 

Servicepaket des Leasing-Partners schafft 

dazu Klarheit und Transparenz.

Juristische Risiken oder Unfallrisiken 

kann das Full-Service-Leasing zwar nicht 

abdecken, es kann aber Reporting-Tools zu 

deren Überwachung bereitstellen. So kön-

nen die Verantwortlichen rechtzeitig wirk-

same Gegenmaßnahmen einleiten.

Nicht nur deshalb reduziert das Full-

Service-Leasing den Verwaltungsaufwand 

und die Kostenrisiken für die Kunden. Ein 

weiteres Beispiel ist das Werkstattmanage-

ment, in dessen Rahmen Reparaturrech-

nungen von der Leasinggesellschaft in 

Augenschein genommen werden. Falsch-

abrechnungen werden so von Beginn an 

unterbunden. Bei den Mitgliedsgesell-

schaften des VMF übernehmen diese Auf-

gabe für unterschiedliche Fabrikate quali-

fizierte Kfz-Techniker. Ihre Arbeit erfolgt 

softwaregestützt, damit sie bei der Vielzahl 

von Fahrzeugmodellen und Motorvarian-

ten den Überblick behalten.

Aber auch weitere Punkte machen das 

Full-Service-Leasing in Form eines Kilome-

tervertrags zu einer finanziell vernünftigen 

Entscheidung. Konkret gibt es nämlich

 ❚  kein Restwertrisiko: Das ist gerade in Zei-

ten unsicherer Restwerte, wie bei der  

aktuellen Diskussion um Diesel, Elektro 

und Hybrid, ein starkes Argument.

 ❚  kein unerwartetes Rücknahmerisiko: 

Mehr- und Minderkilometer sind vorab 

vereinbart, und Abnutzungen am Fahr-

zeug sind im Rahmen der gewöhnlichen 

Nutzung im Vertrag enthalten. Bei Schä-

den über die betriebsgewöhnliche Nut-

zung hinaus sorgt „Die Faire Fahrzeug-

bewertung VMF“ für Transparenz. 

 ❚  kein Ausfallrisiko: Ein Ersatzfahrzeug 

steht kurzfristig zur Verfügung.

 ❚  kein Personalrisiko: Bei Urlauben, Krank-

heiten oder langen Abwesenheiten des 

Fuhrparkverantwortlichen hält die Full-

Service-Leasing-Gesellschaft die erfor-

derlichen Ressourcen bereit. 

Risikominimierung

Weitere Vorteile sind moderne Auswer-

tungs- und Reporting-Tools der Full-Ser-

vice-Leasing-Partner für detaillierte und 

ausführliche Risikoanalysen, Benchmarks, 

Wirtschaftlichkeits- und TCO-Betrachtun-

gen oder die Beachtung neuer gesetz-

licher Regelungen.

Unabhängig davon gilt es bereits am 

Vertragsanfang, auf die Bedingungen der 

Rückgabe zu achten. Ein guter Bewer-

tungsstandard ist „Die Faire Fahrzeug- 

bewertung und -rücknahme VMF“. Denn 

eine noch so günstige Service- und Lea-

singrate kann durch unerwartete Nach-

zahlungen die Gesamtkostenkalkulation 

aushebeln. Die 2002 zusammen mit dem 

TÜV festgelegten Qualitätskriterien der 

VMF-Bewertungsregeln sichern auch hier 

in Zusammenarbeit mit etablierten Gut-

achtergesellschaften wie der Dekra Trans-

parenz und Fairness. 

Expertise nutzen

Full-Service-Leasing ist effizienter, risikoär-

mer und einfacher, weil erfahrene externe 

Fachleute mit praxiserprobten und profes-

sionellen Tools einen Überblick besitzen, 

den interne Fuhrparkmanager in der Regel 

nicht haben können. Dadurch werden Kos-

ten gespart, Entscheidungen fundierter 

gefällt und es wird Risiken besser gegen-

gesteuert. Kunden bestätigen das immer 

wieder: Das Instrument schafft Freiräume 

für das Kerngeschäft, spart Kosten und re-

duziert das wirtschaftliche Risiko rund um 

den Fuhrpark erheblich.   Marcus Schulz

Full-Service-

Leasing ist die 

Entlastung der 

Fuhrpark- 

manager 

durch externe 

Dienstleister

Marcus Schulz,  

Vorsitzender des Verbandes der marken- 

un abhängigen Fuhrparkmanagement- 

gesell schaften (VMF): Full-Service-Leasing 

vereinfacht das Fuhrparkmanagement




