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— Die Mobilitätsplattform „Flinc“ und die 
DEVK-Versicherungen befragten 101 Perso-
naler, die  „Entscheidungsverantwortung  
zur Mobilitätsförderung“ tragen. Diese Ent-
scheider für Mobilitätsfragen stammten aus  
Firmen mit mindestens 200 Mitarbeitern – 
40 Prozent der Interviewten arbeiten in Kon-
zernen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern. 

Flinc, deren Software unter anderem im 
BMW i3 an Bord ist und in Großfirmen wie 
Bosch, BASF und Vaude beim Bilden von 
dienstlichen Fahrgemeinschaften (Corpo-
rate Carsharing) hilft, fand dabei heraus, dass 
jeder zweite Mitarbeiter (52 Prozent) mit 
dem Auto (eigenes oder Dienstwagen) zur 
Arbeit fährt. 

Entsprechend groß ist das Potenzial, den 
Arbeitsweg mit Kollegen zu teilen. Zumal 
nur 60 Prozent der Firmen genügend Park-
plätze für alle Mitarbeiter bieten, in acht Pro-
zent der Fälle gibt es gar keine Parkflächen.  
Heute schon unterstützen 37 Prozent der 
Unternehmen betriebliche Fahrgemein-
schaften (mit einem „schwarzen Brett“ oder 
einer IT-Plattform) und 36 Prozent überlas-
sen den Firmenwagen auch zur privaten 
Nutzung, um die Mitarbeiter mobil zu halten. 

Fahrgemeinschaften | Das Konzept Cor-
porate Carsharing mag neu klingen, ist es 
aber nicht. In 38 Prozent der aktiven Firmen 
gibt es diese gemeinsamen Touren seit min-
destens fünf Jahren – die Initiative dafür geht 
oftmals von der Personalabteilung oder  
direkt von der Geschäftsleitung (in 20 Pro-
zent der Fälle) aus. 

Die Ziele (siehe Grafik unten) heißen: Kos-
tensenkung für die Mitarbeiterbetreuung 
(55 Prozent), Mitarbeiterzufriedenheit und 
Kommunikation erhöhen (38 respektive 37 
Prozent) sowie CO2-Einsparungen (31 Pro-
zent) – wobei die Senkung der Kohlen-

dioxidbilanz und der damit einhergehende 
Umweltgedanke deutlich stärker in Großun-
ternehmen verankert ist. 

Die Reisekosten sinken | Wie weit das 
gemeinsame Fahren gehen kann, zeigt die 
Tatsache, dass jedes vierte Corporate Carsha-
ring betreibende Unternehmen damit Kos-
ten für Dienstreisen spart. Gegen die Idee 
werden die mangelnde Flexibilität, der Auf-
wand und rechtliche Fragen aufgeführt. 

Die Umfrage zeigt: Je größer der poten-
zielle Pool an Fahrern und Mitfahrern ist, des-
to eher wandert die Partnersuche ins Intra-
net (fast zwei Drittel der Firmen haben hier 
einen eigenen Bereich) oder auf eigene On-
lineplattformen, die in 29 Prozent der Fälle 
angeboten werden. Ungeschlagen in der 
Beliebtheit bleibt der Klassiker: das „schwarze 
Brett“, das in drei von vier Betrieben hängt. 
Interessant: Immerhin 38 Prozent der An-
wender bieten den Fahrgemeinschaften 
spezielle Parkplätze an. 

Mitarbeiter ziehen mit | Selten surren die 
Angestellten mit dem Stromer umher. Nur in 
jedem zwanzigsten Unternehmen gehören  
E-Modelle zum Fuhrpark, dennoch planen 
acht Prozent der Firmen dies zu ändern. Hier 
sind es die Konzerne (mehr als 1.000 Mitar-
beiter), die vorangehen, denn immerhin 
plant jeder Zehnte aus dieser Gruppe baldi-
gen Stromer-Zuwachs. 

Egal wie Firmen bisher ihre Mitarbeiter 
mobil halten: Wer Corporate Carsharing ins 
eigene Angebot aufnimmt, hat oft jene 
schnell im Boot, mit denen das Konzept 
steht und fällt. Denn 53 Prozent der Firmen, 
die die betriebliche Mitfahrgemeinschaft 
nutzen oder konkret planen, bestätigten, 
dass die Akzeptanz unter den Mitarbeitern 
für die gemeinsamen Touren gestiegen ist.  
Der Aufwand lohnt sich also. | rs

Jeder Zweite kommt mit dem Auto 
Corporate Carsharing | Flinc befragte 101 Personaler, wie sie die Mobilität der 
Mitarbeiter fördern. Das Resultat gewährt Einblicke in die Firmenpolitik.

Motivation | Was Fahrgemeinschaften aus Sicht der Firmen erreichen sollen (Top 5)
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Thomas A. Emmert
ist im Zuge der inter-

nationalen Expansion 

zum dritten Geschäfts-

führer bei Sixt Mobili-

ty Consulting berufen 

worden. Damit wird  

er an der Seite von  

Dr. Rudolf Rizzolli und Susan Brichovsky die 

weitere Internationalisierung des Fuhrpark-

managementanbieters voranbringen und 

für die Entwicklung sowie den Ausbau inno-

vativer Flottendienstleistungen verantwort-

lich sein. Zuletzt war der 45-Jährige gut acht 

Jahre als operativer Geschäftsführer bei Fleet 

Logistics International tätig. Davor arbeitete 

er in verantwortlichen Positionen bei eini-

gen namhaften Unternehmensberatungen, 

darunter Booz, Allen & Hamilton, Sapient 

und A.T. Kearney.

Volker Varol
wird zum 1. März die 

Funktion des Ver-

triebsleiters für die 

Region Nord bei 

Carmobility überneh-

men. Den Wechsel 

zum Fuhrparkmana ge-

mentanbieter aus dem Hause Volkswagen 

Leasing vollzieht er, nachdem er 14 Jahre bei 

Wollnikom in leitenden Positionen tätig war, 

viele Jahre als Mitglied der Geschäftsleitung. 

Varol verfügt über langjährige Erfahrung im 

Automobilhandel, so war er vor seiner Zeit 

beim Spezialisten für Kommunikations- und 

Verwaltungssysteme von 1997 bis 2000 Ver-

kaufsleiter bei Audi und davor sieben Jahre 

lang selbstständiger Autohändler.

René Roeder
ist geschäftsführender 

Gesellschafter bei 

Fleet Innovation. Beim 

Anbieter für elektro-

nische Führerschein-

kontrolle zeichnet der 

37-Jährige für Marke-

ting und Vertrieb verantwortlich. Die Ge-

schäfte leitet er gemeinsam mit Dr. Martin 

Nowack – die Doppelspitze ist Teil der strate-

gischen Wachstumsstrategie des Unterneh-

mens. Roeder war von 2005 bis 2012 Marke-

tingmanager bei Athlon Car Lease Germany, 

2012 wechselte er zu Easy Auto Service in 

Köln und übernahm dort als Prokurist die 

Leitung für Vertrieb und Marketing.
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