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Herausfordernde Zukunft  
des Flottenmanagements

     

sffv Verbandsnachrichten

Nahezu täglich werden wir mit Infor
mationen wie Stellenabbau, Verlage
rung der Produktion, eAuto von 

Apple oder Datenklau bei der Firma xy kon
frontiert. Was bedeutet dies für die Zukunft 
des Flottenmanagers? Welche zukünftigen 
Herausforderungen muss sich der heutige 
«Verwalter» der Firmenflotte stellen? Welche 
Zukunft hat der Flottenmanager?

Berufsbild Flottenmanager
Die Arbeit des Flottenmanagers wird in vielen 
Unternehmen unterschätzt. Häufig ist es 
schlechte oder keine Ausbildung sowie kaum 
Zeit für das aktive Managen der Flotten mit 
entsprechenden Folgen daraus. Eine Studie, 
welche in Deutschland durch den Bundes
verband Fuhrparkmanagement (BVF) und 
Dataforce durchgeführt wurde, zeigt, dass 
sich nur ca. 10 Prozent der Verantwortlichen 
auf die Tätigkeit im Fuhrparkmanagement 
vorbereitet haben.  Zudem wird ersichtlich, 
dass die Administration in den Unternehmen 
unterschiedlich gehandhabt und die Prozes
se intransparent wirken. Es sind viele Perso
nen oder Abteilungen mit Teilaufgaben im 
Tagesgeschäft involviert, folglich  wird eine 
klare Übersichtlichkeit nicht gewährleistet. 
Die systematische Aus und Weiterbildung 
ist mangelhaft oder fehlt gänzlich. 

Ein direkter Bezug zur Schweiz kann si
cherlich nicht vollständig gemacht werden, 
viele Parallelen sind jedoch nicht von der 
Hand zu weisen. So ist das Weiterbildungs

angebot (noch) nicht so vielfältig und auch 
die rechtlichen Grundlagen nicht so ausge
prägt wie in unserem Nachbarland. Mit di
versen fachbezogenen Informationsveran
staltungen durch den sffv und andere 
Institutionen wird diese Lücke ein wenig 
geschlossen. Der Ausbildungslehrgang CAS 
Flotten und Mobilitätsmanagement an der 
FH St. Gallen schliesst diese Lücke. An diesem 
Zertifikatslehrgang lernen die Teilnehmer 
eine Fahrzeugflotte professionell und effizient 
zu managen, Fragestellungen zu operativen 
und strategischen Feldern zu beantworten 
und durch einen aktiven Austausch, soge
nannte BestPractices, zu erkennen. 

Fazit daraus ist, dass die Geschäftsleitun
gen mehr und mehr auf ein professionelles 
Fuhrparkmanagement setzen werden oder 
müssen. Regulatorische Einschränkungen, 
personalpolitische Forderungen und betriebs
wirtschaftliche Notwendigkeiten können nur 
durch gut ausgebildete Fachleute vernetzt 
zum Wohle der Unternehmungen effizient 
bearbeitet werden. Nur so wird der Flotten
manager  zu einem effizienten SparringPart

Von der Fahrzeugliste zur 
selbstlernenden Software –  
wohin steuert die Zukunft in  
den Bereichen des 
Flottenmanagements? Text: Ralf Käser

ner der Geschäftsleitung und erhält durch 
die anerkannte Wichtigkeit seiner Tätigkeiten 
genügend Wertschätzung.

Chlausevent mit Ecodrive und AGVS
Anlässlich des Workshops «Flottenmanage
ment in der Zukunft: Hat das Rentier beim 
Samichlaus ausgedient?» konnten mehr als 
30 Flottenmanager am 15. Dezember 2017, 
einige Stunden lang einen Blick in die Zukunft 
wagen. Kernthema: «Energieeffizienz im 
Flottenmanagement: Gestern versus Mor
gen». Mit unkonventionellen Methoden 
wurden gemeinsam und in Arbeitsgruppen 
Ideen gesammelt, verdichtet, geschärft und 
präsentiert. Die Teilnehmenden waren am 
Schluss überwältigt, wieviele konkrete 
Möglichkeiten aus den neue Ideen abgeleitet 
werden konnten, wie sie als Flottenmanager 
oder managerin die Zukunft sehen und schon 
heute aktiv ins Geschehen eingreifen können.

Tatsache ist, dass sich die Tätigkeiten des 
Flottenmanagers verändern. Als Verband 
sehen wir es als unsere Verpflichtung, diesen 
Prozess mit ausgesuchten Partnern zu ge
stalten und somit den Beruf des Flottenma
nagers zu schärfen. 

Events des sffv sind unter www.sffv.ch/
aktuell/jahresprogramm.html einsehbar und 
jederzeit aktuell 
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