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Mit dabei beim ersten Großkunden-Symposium | Frank Schlieben (asp), Philipp Hess (Easy Auto Service), Werner Frisch (Autohaus Frisch), Peter Dietrich (BCA Eu-

rope), Michael Harms (Springer Automotive Media), Horst Berger (AKA), Ralph M. Meunzel (Autohaus), Nils Schlünzen (BMW), Manfred Koller (A.T.U), Werner Söcker 

(B&K), Andreas Dünkelmeyer (Autoflotte), Jörg Brand (F+SC), René Roeder (Easy Auto Service) und Peter Hellwich (PHS Unternehmens- und Fuhrparkberatung) (v. l.)

Eine Schippe zulegen
Großkunden-Symposium 2013 | Autoflotte diskutierte mit den Fachzeitschriften Autohaus und Auto Service 
Praxis mit Dienstleistern, OEMs, Beratern und Autohäusern über aktuelle Trends im Großkundengeschäft.

— Von der Bestellung und Auslieferung von 
Firmenfahrzeugen über deren Betrieb in den 
Unternehmen bis zur Rückgabe oder Wieder-
vermarktung gebe es viele Prozesse im Fuhr-
parkmanagement, bei denen Leasinggesell-
schaften, Hersteller, Händler und alle anderen 
Dienstleister mit ihren Angeboten und 
Lösun gen noch Lücken füllen und bei den 
Flotten kunden punkten könnten. Darin wa-
ren sich die Teilnehmer (siehe Bild) des ersten 
Großkunden-Symposiums einig, zu dem die 
Fachzeitschrift Autoflotte mit den Schwester-
magazinen Autohaus und Auto Service Praxis 
(asp) nach München geladen hatte. 

Je stärker zudem der Wettbewerb sowie 
die Konzentration der Marktanteile auf die 
herstellergebundenen Leasinggeber, desto 
mehr Möglichkeiten öffneten sich für Dienst-
leistungen. 

Peter Hellwich, Inhaber der PHS Unter-
nehmens- und Fuhrparkberatung, sah einen 
Grund darin, dass Fuhrparkleiter oft zu wenig 
prozessorientiert handeln: „Das Rechnen mit 
spitzem Bleistift führt etwa dazu, dass immer 
mehr Führungskräfte in mittelständischen 

Unternehmen selbst zum Reifenwechsel in 
die Werkstatt fahren. Dadurch verlieren sie 
teure Arbeitszeit und den Unternehmen ent-
stehen immense zusätzliche Kosten.“ 

Das sei aber eine Entwicklung, die weder 
die Firmenleitung noch der Fuhrparkleiter 
wollten. „Dienstleistern und Händlern bie-

ten sich also nach wie vor echte Chancen, 
wenn sie mit Angeboten für schnelle und 
günstige Prozesse sorgen“, so Fuhrpark-
berater Hellwich.

Kräftemessen im Kampf um Flotten | 
Dass gerade freie Werkstätten und Werkstatt-
ketten – trotz subventionierter Full-Service-
Leasing-Angebote, Servicepauschalen oder 
verlängerter Garantiezeiten – hier mit ihren 
Dienstleistungen und ihrer Flexibilität noch 
Boden gutmachen könnten, meinte Man-
fred Koller, Geschäftsführer der A.T.U Auto-
Teile Unger. Ob für Flottenbetreiber mit ge-
kauften Fahrzeugen oder im Finanzleasing: 
Im Wartungsbereich halte A.T.U ohne Weite-
res bei den Konditionen und Pauschalen der 
Wettbewerber auf Herstellerseite mit. 

Für Koller geht der Servicegedanke aber 
weiter. So würden die A.T.U-Betriebe bei-

Dienstleister haben veritable 
Chancen, wenn sie für schnelle 
und günstige Prozesse sorgen.
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spielsweise für ihre Flottenkunden bei Bedarf an einem Tag auch 
mal 40 bis 50 Fahrzeuge an einem Standort abholen, diese umbe-
reifen und wieder zurückbringen. Dafür würden die Betriebe dann 
auch zwei Stunden früher öffnen und zwei Stunden später schlie-
ßen. „Damit sparen wir den Unternehmen nicht nur Kosten, weil 
der Nutzer nicht mehr in die Werkstatt muss, sondern wir sichern 
auch deren Mobilität“, sagte Koller.

Dem stünden die markengebundenen Werkstätten nach Mei-
nung von Jörg Brand nicht nach. Als Mitglied des Beirats der 
Fleetcar+Service Community (F+SC) sowie zertifizierter Fuhrpark-
managementberater im Autohaus Luft in Eschborn feilt auch er 
mit seinen Kollegen daran, insbesondere die User-Chooser ent-
sprechend zu betreuen und zu entlasten. „In der F+SC haben sich 
nicht zuletzt aus diesem Grund inhaber geführte Audi- und VW-
Händler bundesweit zusammengeschlossen, um diesen Kunden 
Leistungen und Standards auf einem einheitlichen hohen Niveau 
zu bieten“, resümierte Brand. 

Autoflotte-Chefredakteur Andreas Dünkelmeyer nahm die 
Ausführungen zum Anlass für einen Appell, sich auch weiterhin 
neue Lösungen einfallen zu lassen und dabei aktiv auf die Kunden 
zuzugehen. Schließlich gebe es immer noch viele Fuhrparkleiter, 
die gute Konzepte und innovative Modelle auch entlohnten.

Neue Ideen für Fuhrparkbetreiber | Zugleich registrierten die 
Teilnehmer des Symposiums einen flächendeckenden Preiskampf 
unter den Leasinggesellschaften, der die Preisspirale weiter nach 
unten drehe und unter anderem in utopischen Restwerten gründe. 

Als Treiber wurden die hersteller gebundenen Anbieter aus-
gemacht. In der Diskussionsrunde wurde aber auch ein anderer 
Gedanke in den Raum geworfen: Vielleicht rechneten die Herstel-
ler jetzt nur genauer über den Lebenszyklus des Fahrzeugs und 
die Full-Service-Angebote seien für sie unterm Strich mit mehr 
Ertrag verbunden? Eine belastbare Antwort auf diese Frage hatte 
allerdings keiner parat. 

Einer Meinung waren jedoch alle in einem Punkt: Keinem Fuhr-
parkleiter nütze eine günstige Rate, wenn er auf Leistungen ver-
zichten müsse. Vielmehr gelte es, maßgeschneiderte Lösungen im 
offenen Dialog mit den Flottenbetreibern zu entwickeln. Der per-
sönliche Kontakt rücke dafür wieder in den Fokus. 

Manfred Koller erläuterte in diesem Zusammenhang ein Pilot-
projekt, das A.T.U gestartet hat: „Wir telefonieren inzwischen die 
Nutzer zur Räder- und Reifenwechselsaison über unser eigenes 
Call-Center aktiv an, um mit ihnen Termine zu vereinbaren.“ Vorbild 
sei die Schadensteuerung der Versicherer, die ihre Kunden aktiv 
kontaktieren und routen.

Unabhängig davon werde ein grund legender Wandel hin zur 
Nachfrage von Leistungen für den aktuellen, individuellen Mobi-
litätsbedarf die Entwicklung flankieren. „In einigen Jahren wird für 
den Flottenkunden nicht mehr die bestimmende Frage sein, was 
er mit dem Fahrzeug macht oder ob es ausgetauscht wird. Er will 
dann für den jeweiligen Bedarf eine passende Lösung haben, die 
vom Dienstwagen über Mietfahrzeug bis zum Carsharing reichen 
kann“, konstatierte Hellwich. Wer als Dienstleister in Zukunft er-
folgreich sein und bleiben will, muss folglich die gesamte Palette 
an Angeboten abdecken können. | Annemarie Schneider

Keinem Fuhrparkleiter nützt 
eine günstige Rate, wenn er auf  

Leistungen verzichten muss.

Im Rückblick bestens 
gefahren.

www.vmf-fuhrparkmanagement.de

Oft erfahren Fuhrparkmanager erst am Ende ihres 

Leasingvertrags, ob sie dem richtigen Partner vertrauten. 

Besonders dann, wenn sich nutzungsbedingte Steinschläge 

plötzlich zu teuren Lackschäden verwandeln.

Mit den Qualitätssiegeln „Die Faire Fahrzeugrücknahme 

VMF“ und „Die Faire Fahrzeugbewertung VMF“ sind Sie 

auf der sicheren Seite. Denn Sie kennen schon vor Vertrags-

beginn die günstigen Bedingungen, zu denen Ihre Fahrzeu-

ge am Ende zurückgenommen und bewertet werden. Fair, 

wirtschaftlich und transparent. Die Faire Fahrzeug-
bewertung VMF


