
Kleine Karte, große Auswahl
Umfrage | Welche Tankkarten setzen Fuhrparkmanager in ihrem Unternehmen ein und auf welche Services 
legen sie dabei Wert? Spielt der CO2-Ausgleich eine Rolle? Fuhrparkleiterstimmen zur Tankkartenstrategie.

Große Akzeptanz für großes Netz
„Für unseren Fuhrpark, der 165 Fahrzeuge 
umfasst, nutzen wir hauptsächlich die euro
Shell Card – und das seit über zehn Jahren. 
Neben dem Tanken verwenden wir die Tank
karte auch zur Autowäsche, zum Ölkauf und 
zur Abrechnung der Mautgebühren. Shell 
deckt unserer Meinung nach das Gesamtge
biet am besten ab und die Konditionen pas
sen. Deshalb war die Akzeptanz für die euro
Shell Card bereits bei der Einführung im 
Unternehmen groß. Durch die Kooperation 
von Shell und Total können unsere Mitarbei
ter seit Mai ein noch breiteres Tankstellen
netz nutzen. Klimaneutrales Tanken ist für 
uns bisher nicht relevant.“ 

Willi Deuerlein, 
Leiter Fuhrpark bei Fackelmann 

Aus zwei mach eine
„Da wir sehr regional aufgestellt sind, ist es 
für uns wichtig, dass die Tankkarte im gesam
ten Gebiet einsetzbar ist. Von 1999 bis April 
2011 haben wir mit zwei Tankkarten gearbei
tet. Da die Datenpflege sehr aufwändig war, 
setzen wir seit Mai 2011 nur die DKV Card für 
unsere 540 Fahrzeuge ein. Grundsätzlich 

nutzen wir bis auf den ShopKauf von Zei
tungen oder Zigaretten alle Möglichkeiten 
der Karte wie zum Beispiel die Beschaffung 
von Ölen oder Wischerblättern. Da wir zwei 
Elektrofahrzeuge im Einsatz haben, ist  ‚Green   
Fleet‘ bei uns durchaus ein Thema.  Den Aus
gleich der CO2Emissionen direkt beim Tan
ken, der über einige Tankkarten abgewickelt 
werden kann, nutzen wir jedoch bisher 
nicht.“

Marita Friedrich, Gruppenleiterin 
Zentrale Dienste, Fuhrpark, 

Gefahrgutbeauftragte Ruhrverband 

Auf den kleinen Fuhrpark zugeschnitten
„Wir setzen seit 2006 auf die Aral CardTruck, 
weil wir trotz kleinem Fuhrpark von 14 Fahr
zeugen ein gutes Angebot mit umsatz
abhängiger Kartengebühr erhalten haben. 
Das macht es mit Karten, wie für die Mietwa
gennutzung, die wenig Umsatz verbuchen, 
für uns flexibel und günstiger. Für uns ist die 
Tankkarte in erster Linie bargeldloses Zah
lungsmittel. Wichtig ist außerdem die Tank
stellenabdeckung sowohl im gesamten  
Gebiet als auch in der Nähe unseres Firmen
sitzes. Wir nutzen den OnlineService für 

Karten verwaltung, analyse, kontrolle und  
OnlineRechnung. Auch mit der Führer
scheinkontrolle per Tankkarte setzen wir uns 
auseinander. Da sich das bei vielen wech
selnden Fahrern jedoch schwer umsetzen 
lässt, warten wir hier noch auf das richtige 
Konzept.“

Karl-Heinz Geheeb, Arbeitsvorbereitung/ 
Process Engineering bei Kaspar Schulz  

Brauereimaschinenfabrik & Apparatebauanstalt  

Der Leasinggeber macht‘s möglich
„Seit 2008 haben wir die RoutexCard und 
die euroShellTankkarte über den Leasing
geber im Einsatz, da mit diesen zwei Karten 
das deutsche Tankstellennetz für uns ausrei
chend abgedeckt wird. Unsere Fahrzeuge 
laufen nur im Finanzleasing, weshalb wir ne
ben dem Kraftstoffkauf hauptsächlich Ser
vices wie Tunnel/Mautgebühren, den Kauf 
von Öl und Fahrzeugzubehör sowie die Wa
genwäsche über die Karte abwickeln. In 
Deutschland umfasst unser Fuhrpark 130 
Fahrzeuge. Da wir auf dem Firmengelände 
eine eigene Firmentankstelle haben, nutzen 
wir nur Tankkarten für Fahrzeuge, die nicht 
am Firmensitz Loßburg im Einsatz sind. Wir 
legen im Flottenbereich großen Wert auf die 
Sensibilisierung für ‚Green Fleet‘ und führen 
zum Beispiel Fahrsicherheitstrainings ver
bunden mit Spritspartrainings durch. Für uns 
zählt es, den CO2Ausstoß schon generell 
durch kraftstoffsparende Fahrzeuge zu mini
mieren, deswegen ist der Ausgleich beim 
Tanken eher zweitrangig.“

Martin Benzing, Leitung Fuhrpark-/ 
Travelmanagement bei Arburg 

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
„In unserer Flotte von gut 300 Fahrzeugen 
setzen wir die Tankkarte von Shell und Aral 
ein. Durch die gegenseitige Akzeptanz von 
Shell und TotalTankstellen brauchen wir 
keine dritte Karte. Für die Verbrauchskontrol
le verwenden wir allerdings nicht die Re
ports der Tankkartenanbieter. Es hat sich für 
unseren Flottenalltag als effizienter erwie
sen, dass wir die Tankmengen in unsere Flot
tensoftware eingeben und die Durch
schnittsverbräuche intern ermitteln.“

Alexandra Kinzer, Fuhrparkmanagerin  
bei Messer Cutting Systems 
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