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Trends im Fuhrparkmanagement 
 
Zukunft der Mobilität 
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Die Welt rotiert und auch das Fuhrparkmanagement steht nicht still. Grund genug 

einen Blick auf die Trends zu diesem Thema zu werfen. Insgesamt blickt die Mehrheit 

der Fuhrparkverantwortlichen auch 2016 optimistisch in die Zukunft und geht davon 

aus, dass ihre Flotte weiter wächst. Der Trend hin zu Leasing als Hauptfinanzie-

rungsmethode bleibt ungebrochen und das Interesse an mobilen Applikationen wächst 

kontinuierlich, so die Ergebnisse des diesjährigen CVO Fuhrpark-Barometers. Im  

Auftrag von Arval wurden in diesem Jahr 2.993 Fuhrparkentscheider in zwölf          

europäischen Ländern befragt, davon 200 in Deutschland.  

 

Befragt nach dem Wachstumspotenzial ihres Fuhrparks in den nächsten drei Jahren 

sagen 20% der kleinen Unternehmen in Deutschland, dass dieser weiter zunehmen 

wird. Bei den mittleren Unternehmen sind es 22%, bei den großen Unternehmen   

wiederum 20%. Um das Potenzial wirtschaftlich auszuschöpfen, stehen die nach-

folgenden Trends bei den Flottenmanagern im Fokus: 

Telematik: 23% der deutschen und 33% der europäischen Befragten geben an, im 

eigenen Fuhrpark bereits Telematik zu nutzen. Damit ist Telematik nach wie vor in 

Deutschland weniger verbreitet als in Europa. Deutliche Unterschiede im Einsatz gibt 

es hinsichtlich der Unternehmensgröße – nur 18% der Betriebe mit 10 bis 99 Mitarbei-

tern, aber 28% der Unternehmen 100 bis 999 Mitarbeitern, nutzen die Technologie. 

Hauptzweck für die Nutzung von Telematik sind dabei die Fahrzeugortung sowie die 

Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs. In Deutschland hat die Überwachung des 
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Fahrverhaltens in den letzten drei Jahren stark an Bedeutung gewonnen – waren es 

2013 noch 0%, geben heute 11%, und damit mehr als jedes zehnte Unternehmen, an, 

dass dies für sie ein wesentlicher Vorteil von Telematik im Fuhrpark ist. Auch die  

Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs ist in den letzten drei Jahren mit einem Anstieg 

von 21% auf 28% wichtiger geworden. Dennoch sind in Deutschland lediglich 17% an 

einem Telematik-Dienst zur Senkung der Fuhrparkkosten interessiert – europaweit 

erachten 38% dies als attraktiv.  

Apps: Gleichzeitig wächst das Interesse an mobilen Applikationen kontinuierlich: Ein 

Drittel der deutschen Fuhrparkmanager hält mobile Applikationen im Fuhrparkma-

nagement für sinnvoll. In anderen europäischen Ländern erreichen Apps aber wesent-

lich höhere Attraktivitätswerte: So sehen 56% der europäischen Unternehmen eine 

Zeitersparnis für die Fahrer als möglichen Vorteil; in Deutschland sind es dagegen nur 

20%. Die interessantesten Applikationen für Fuhrparkmanager sind dabei in Deutsch-

land mit 28% Apps mit Warnmeldungen zum Fahrzeugzustand und Erinnerungen an 

Wartungstermine – in Europa ist dies sogar für 60% relevant – gefolgt von einer App 

für Fernzugriff auf Fahrzeugdaten mit 24% und einer App zur Überwachung der ge-

samten Mobilitätsausgaben ihrer Mitarbeiter mit 23%.  

Umwelt: In Bezug auf den Umweltschutz gaben fast alle großen und sehr großen 

Unternehmen in Deutschland an, bereits mehrere neue oder alternative Energien und 

Technologien zu nutzen. In Deutschland haben fast vier von zehn Unternehmen   

mindestens eine neue Energie oder Technologie eingeführt oder erwägen die Einfüh-

rung innerhalb der nächsten drei Jahre. Deutsche Unternehmen liegen hier mit 34% 

über dem europäischen Durchschnitt von 33%. Technologien wie Hybrid oder Plugin-

Hybrid sind in Deutschland weniger entwickelt als in den anderen Ländern, während 

deutsche Unternehmen zu den hauptsächlichen Nutzern von Erdgas und Flüssiggas 

zahlen – beim Potenzial von Elektro und Wasserstoff liegt Deutschland hinsichtlich  

der aktuellen und künftigen Nutzung europaweit sogar auf Platz zwei.  

Carsharing: 21% der deutschen Unternehmen glauben, dass Carsharing weiter an 

Bedeutung gewinnen wird. Zudem stimmen 39% der Unternehmen zu, dass Firmen-

fahrzeuge von Mitarbeitern weiterhin als Belohnung erachtet werden. Grundsätzlich 

bestätigt sich damit jedoch der Trend hin zu einer veränderten Mobilität, bei der nicht 

der Besitz eines Fahrzeugs, sondern vielmehr sein Zweck im Fokus steht.  

Damit Sie als Fuhrparkverantwortlicher stets auf dem aktuellsten Wissensstand sind, 

decken unsere Seminare rund um das Thema Fuhrparkmanagement ein breites 

Sprektrum dazu ab. Melden Sie sich gleich zu einem unserer interessanten Seminare 

an und profitieren Sie noch heute vom Wissen für morgen.  


