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VIMCAR BOXENSTOPP    SERIE    

Vimcar-Geschäftsführer Andreas Schneider erklärt die Ausrichtung der Online-Hilfe für Fuhrparkbetreiber, 

welche die Berliner unter dem Label „Boxenstopp“ kostenfrei anbieten.
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Andreas Schneider will das Lernangebot weiter ausbauen

Herr Schneider, an wen richtet sich das 

Kursangebot genau? 

Andreas Schneider: Der Vimcar-Boxen-

stopp richtet sich in erster Linie an „Teilzeit“-

Fuhrparkmanager. Das heißt an die Mitar-

beiter etwa in der Geschäftsführung, der 

Buchhaltung oder der Personalabteilung 

eines Unternehmens, die das Fuhrparkma-

nagement „nebenbei“ erledigen. Und 

gleichzeitig die Verantwortung dafür tra-

gen, dass der Fuhrpark rechtssicher, zuver-

lässig und möglichst kosteneffizient läuft. 

 

Was kostet diese Online-Schulung und 

wie kann ich mich anmelden? 

A.Schneider: Wir wollen mit unserem An-

gebot (wie übrigens mit allen Vimcar-Pro-

dukten) einen Mehrwert bieten – eine Platt-

form, wo sich Fuhrparkverantwortliche aus 

seriöser Quelle schnell und verständlich in-

formieren können. Und das Ganze kosten-

frei und möglichst einfach: Die Anmeldung 

erfolgt direkt online über den Boxenstopp. 

 

Welche Flotten haben diese Schulungen 

bisher angenommen? 

A.Schneider: Bei den meisten Kursen ist 

das Spektrum der Teilnehmer sehr groß: 

vom Fünf-Kfz-Fuhrpark bis hin zu Flotten 

mit mehreren hundert Fahrzeugen. Bei 

den Themen wie Fuhrpark- oder Corporate 

Carsharing sind eher größere Unterneh-

men vertreten. 

Wie sah das Feedback seitens der Kurs-

teilnehmer bisher aus? 

A.Schneider: Wir hatten bislang durch-

wegs positives, teilweise sogar dankbares 

Feedback der Teilnehmer. Das liegt unter 

anderem daran, dass wir uns bei der The-

menwahl bemühen, die Vielfalt der zahlrei-

chen Aufgaben im Fuhrpark abzudecken. 

Und zum anderen ist es unser Ansatz – ge-

rade bei rechtlichen Themen wie etwa der 

Halterhaftung –, diese möglichst verständ-

lich und praxisnah zu vermitteln.  

Online-Kurse sind im Moment relativ 

verbreitet, da Präsenzveranstaltungen 

schwierig sind. Wie hält man den Nutzer 

längere Zeit vor dem PC?

A.Schneider: Das Digital-Format kommt 

sehr gut an – da viele Präsenzschulungen 

Corona-bedingt entfallen sind. Die Kurse 

sind in relativ kurze Abschnitte unterteilt. 

Dadurch müssen Fuhrparkverantwortliche 

nicht ununterbrochen am PC sitzen, son-

dern können sich im Joballtag schrittweise 

weiterbilden oder einzelne Aspekte gezielt 

wiederholen. 

Was genau erwartet sich Vimcar durch 

dieses Angebot? 

A.Schneider: Wir wollen unseren Kunden 

helfen, das Optimum aus ihrem Fuhrpark 

herauszuholen. Dazu gehört es etwa, zu 

aktuellen, beispielsweise (steuer-)rechtli-

chen Themen und deren Auswirkungen 

auf die Fuhrparkverwaltung informiert zu 

sein. In unserem Boxenstopp wollen wir 

das Fuhrparkwissen bündeln und es kos-

tenlos zugänglich machen – nicht nur für 

Vimcar-Kunden, sondern für alle, die mit 

für den Fuhrpark verantwortlich sind, ohne 

dazu eine Ausbildung oder Einführung ge-

habt zu haben.  

Welche Inhalte könnte es künftig noch 

geben, um dies zu vertiefen? 

A.Schneider: Natürlich werden wir unser 

Angebot bei den klassischen Fuhrparkthe-

men wie Halterhaftung, Unfallverhü-

tungsvorschriften, Führerscheinkontrolle, 

Ladungssicherung, Kostenoptimierung, 

Fahrermanagement, Beschaffung, Ver-

steuerung oder Fördermöglichkeiten wei-

ter ausbauen. Zukünftig wollen wir aber 

verstärkt einen großen Fokus auf das The-

ma Nachhaltigkeit und Ressourceneffizi-

enz im Fuhrpark legen.

Vielen Dank, Herr Schneider, für das  

Gespräch.  AF

Hier geht es zum  

Programm: vimcar.de/ 

boxenstopp/online-kurse/

Für „Teilzeit“-Flottenmanager
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