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Wir müssen reden! 
 
Wie die Kommunikation für Fuhrparkmanager immer wichtiger wird 
 

 
© Foto: www.dinkel.de 

 

Dass wir miteinander sprechen müssen, damit Beziehungen auf Dauer funktionieren, 

wussten schon die alten Kommunikationsprofis. Aber wie ist es bei Fuhrpark-

verantwortlichen? Unmissverständlich ist, dass sich die Aufgaben und Anforderungen, 

die an einen Fuhrparkmanager gestellt werden, in der letzten Zeit massiv verändert 

haben. Wurden vor einigen Jahren in erster Linie technische Kompetenzen für  

Reparatursteuerung oder Fahrzeugwahl verlangt, steht heute insbesondere die direkte 

Kommunikation mit dem Fahrer im Vordergrund. Dies zeigt die nachfolgende Grafik: 

 

 
Quelle: www.fuhrpark.de 
 
  

Das Diagramm verdeutlicht, dass Flottenmanager nicht nur im akuten Bedarfsfall mit 

dem Fahrer kommunizieren, sondern auch zur Prophylaxe. So geben 90 Prozent der 

Befragten an, dass ihnen bei der direkten Kommunikation mit dem Fahrer die 

Fahrersicherheit wichtig bis sehr wichtig ist. Dem folgt mit 86 Prozent die Fahrzeug-
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wartung und Reparatur. Des Weiteren ist zu klären, ob beispielsweise der Fahrer die 

regelmäßigen Inspektionstermine einhält, wie zufrieden er mit dem Service in der 

Werkstatt ist oder ob er Abnutzungsschäden in Kauf nimmt. Die Antworten verschaf-

fen dem Verantwortlichen in der Regel einen guten Eindruck zu den Gründen von 

ungeplanten Wartungs- und Verschleißkosten. Gleichzeitig sind sie auch der erste 

Schritte um diese Kosten zukünftig zu reduzieren oder möglichst ganz zu vermeiden. 

Aber nicht nur die harten Fakten müssen kommuniziert werden, sondern auch vorbild-

liche rhetorische und dialektische Fähigkeiten sind von Bedeutung, da diese die 

soziale Kompetenz des Fuhrparkmanagers in kurzer Zeit widerspiegeln können. Was 

soll passieren, wenn der Angestellte mit dem neuen Auto nach bereits zwei Wochen 

die dritte Beule präsentiert, der Spritverbrauch unglaubliche Höhen erreicht oder  

zufällig schon wieder der Wartungstermin für eine geplante Reparatur – aufgrund 

ganz wichtiger Termine – verschoben werden muss? Wie soll der Verantwortliche hier 

gegensteuern: Zuckerbrot oder Peitsche? Oft ist meist – so Experten –sensibles 

Verhalten in einem Mitarbeitergespräch, anstelle einer Sanktion durch zum Beispiel 

eines Autoentzugs, gefragt! Souveräne Lösungsvorschläge für den Umgang mit Kon-

flikten oder Beschwerden sind hier besonders ratsam. Denn gerade hier zu Lande, 

reagieren viele Mitarbeiter eher emotional beim Thema „Dienstwagen“. Wieso erhält 

Kollege X einen neuen Dienstwagen und ich nicht? Dies ist nur eine der bekannten 

Fragen aus den Chefetagen. Genau diese Gratwanderung müssen Fuhrparkleiter 

beherrschen. Schließlich sind sie es, die im Zweiaugengespräch erklären müssen, 

aus welchen Gründen wer welchen Dienstwagen fahren darf oder was in Punkto  

Ordnung, Verlässlichkeit und Vertrauen der Fahrzeugnutzung erwartet wird.  

Dies und viele weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie in unserem  

Seminar „Vom Fuhrparkmanager zum Kommunikationsprofi: Kommunikations-

kompetenzen für Fuhrparkverantwortliche“. Wenn Sie als Fuhrparkverantwortli-

cher eine professionelle Kommunikation und Gesprächsführung sowie ein aktives 

Konflikt- und Beschwerdemanagement entwickeln bzw. fortentwickeln möchten, dann 

erhalten Sie in diesem Seminar das entscheidende Know-how. Sie erfahren, was 

gute rhetorische und dialektische Fähigkeiten ausmachen und welcher positive  

Nutzen und welches kreative Potenzial von einem offenen und konstruktiven  

Umgang mit Konflikten ausgeht. Optimieren Sie Ihre kommunikative Kompetenz  

und lernen Sie in diesem Seminar den Umgang mit schwierigen Gesprächs- und  

Verhaltenssituationen. 

 


