
7/2022  

 KLEINE FLOTTEN    

12 Autoflotte   

Coverstory: 
Kleine Flotten

Zwei Krankenhäuser zeigen, wo  

sie überall Energie sparen Seite 14

Die Ersatzteilpreise steigen, aber 

das sehr unterschiedlich  Seite 18

Versicherungs-Tipps Seite 20

Sparmodell Abrufschein Seite 21

Die letzten Modelle mit  

Handschalter am Markt Seite 22 

Ried Blitzschutz nutzt  

Leasing-Plattformen Seite 24

Vinzenz Pflanz (Sixt) über  

Mieten und Auto-Abos        Seite 28

Vorreiter und Vorkämpfer für die Branche: Das 
sind die agilen, kleinen Fuhrparks immer schon

Fo
to

: P
h

o
to

cr
e

o
 B

e
d

n
a

re
k/

A
d

o
b

e
 S

to
ck

Vorbildfunktion
Der nötige Wandel, den alle Firmen und deren Fuhrparks kennen,  

gelingt oft schneller, wenn Wege kurz sind und der Parkplatz klein ist.

Was heißt klein? Die besten E-Autos sind 

jene, die auf City-Maß geschrumpft sind 

und im manchmal stockenden Fluss der 

Stadt einfach mitschwimmen können. Die 

Beschleunigung der Fliegengewichte ist 

immens und selbst dem Abreißenlassen, 

also dem Bremsen, kann man nur Gutes 

abgewinnen, da die Bewegungsenergie der 

Räder zurück zum Motor gelangt, der als 

Generator fungiert und Strom für die Akkus 

erzeugt. Bremsen erzeugt also Energie.

Unsere Autorin Susanne Löw hat ein 

deutschlandweites Projekt von Kranken-

häusern begleitet, bei dem Spar-Ideen für 

die Logistik, Ernährung, Ernergie und Mo-

bilität neu erdacht werden. Zwei Beispiele 

der Mitarbeitermobilität und des Fuhr-

parks hat Sie uns mitgebracht. Auch der 

prominente Schirmherr des Projektes Dr. 

Eckart von Hirschhausen sprach mit Ihr 

über die Bedeutung des Gesundheitssek-

tors, von dessen Ideen andere Fuhrparkbe-

treiber mit kleinen Flotten lernen können.

Tipps zur Flottenversicherung hat unser 

Experte Ralph Feldbauer speziell für kleine 

Fuhrparks zusammengetragen (Seite 20). 

Da sich die Versicherungsbranche gerade 

wandelt und B2B-Kunden an Bedeutung 

gewinnen, bleibt es spannend, wann die 

turnusmäßigen Gespräche mit dem Fuhr-

parkbetreiber stattfinden (früher im Jahr 

als bisher) und welche Konditionen ver-

handelt werden (weniger Unfälle und ge-

ringere Kilometerlaufleistungen und den-

noch steigende Tarife). 

Spannend war auch unser Gespräch mit 

Vinzenz Pflanz, dem Vertriebschef des 

Mietgiganten Sixt, der zu den Kundenwün-

schen nach flexiblen Verträgen und Mobi-

litätslösungen wie dem Auto-Abo Stellung 

nahm (Seite 28). Der Wunsch nach einem 

Schaltgetriebe wird dabei eher selten fal-

len, denn das manuelle Gangwechseln 

stirbt langsam aus (Seite 22) – auch und 

gerade bei den Kompakten.             rs



  

    ANZEIGE    

Nachhaltigkeit wird immer wichtiger 
für die Gesellschaft – und somit auch für 

Firmen. Unbestritten gehört der Klima- 

wandel zu den bedeutendsten Themen 

dieser Zeit. Mitarbeiter fordern Nachhal-

tigkeit ein, Sustainability spielt bei Aus-

schreibungen eine immer größere Rolle 

und Kunden sowie Lieferanten achten auf 

eine klimagerechte Produktion. Auch  

Firmen unternehmen inzwischen einiges, 

um den Carbon Footprint des Unterneh-

mens zu senken, Recycling im Facility  

Management anzuwenden und in der  

Produktionsphase auf Alternativen zu  

setzen und somit insgesamt nachhaltiger 

zu agieren. Und auch die Mobilität verän-

dert sich: Der Elektroantrieb ist auf dem 

Vormarsch. Aber hier gibt es Hürden zu 

überwinden. Denn trotz klimafreundli-

chem Fahren wecken E-Modelle nicht nur 

STECKDOSE STATT ZAPFSÄULE        
Große Firmen bieten ihren Mitarbeitern Elektromobilität an – doch ist dies für kleinere Unternehmen eine 
Herausforderung? Im Gegenteil: Noch nie war es einfacher, mit einem elektrisch angetriebenen  
Firmenwagen Mitarbeiter anzuwerben oder zu incentivieren.

Ihnen ist eine nachhaltige Klimabilanz wichtig, Sie wissen bei der Mobilität 

aber nicht, wie Sie als Unternehmen mit einer kleinen Flotte dies  

anbieten können? Das SIXT+ Auto Abo für Unternehmen bietet flexible  

Laufzeiten, einen planbaren Monatspreis und eine Pausierungsoption.  

Auch für Elektromodelle von Tesla, Opel und Peugeot. Sichern Sie sich gleich 

testweise Ihre neue Elektromobilität auf sixt.de/autoflotte. 

positive Assoziationen. Der Anschaffungs-

preis ist teurer als der für vergleichbare 

Benziner. Die oft als zu klein empfundene 

Reichweite, langes Laden und das immer 

noch ausbaufähige Ladestationsnetz so-

wie die hohen Kosten bei einem Batterie-

defekt verschrecken oftmals noch Fahrer 

und Fuhrparkmanager.  

Klare Pluspunkte für E-Modelle
Den vermeintlichen Nachteilen, welche 

sich bei genauerer Betrachtung eher als 

Vorurteile herauskristallisieren, stehen  

klare Pluspunkte für Elektromodelle  

gegenüber. Neben steuerlichen Vorteilen 

für die Firma und ihre Mitarbeiter liegt  

das große Plus bei E-Modellen darin, dass  

Wartungskosten geringer ausfallen als bei  

vergleichbaren Benziner- oder Diesel- 

modellen. Weiterhin gibt es nur wenige  

verschleißanfällige Bauteile. Darüber  

hinaus brauchen Diesel-Fahrverbote  

und Umweltzonen den Elektro-Dienst- 

wagenfahrer nicht zu stressen, weil  

E-Modelle umweltzonengerecht aufge-

stellt sind. Weiterer Vorteil: Es gibt bereits 

explizite Parkplätze für Elektromodelle, 

teilweise sind diese auch mit Ladesäulen 

ausgestattet. Hier treffen die Kommunen 

direkt die Auswahl. So haben Hamburg, 

München und Berlin bereits entsprechen-

de Parkerleichterungen geschaffen. Möch-

ten Sie diese Anreize für Ihr Unternehmen 

für Ihre kleine Flotte nutzen, fürchten aber 

weiterhin mangelnde Akzeptanz bei den 

Mitarbeitern? Im Auto Abo SIXT+ nutzen 

Sie Elektromodelle von Tesla, Opel und  

Peugeot ohne Risiko. Sie bleiben dank  

monatlicher Kündbarkeit weiterhin flexibel 

und haben überschaubare fixe Kosten.
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Jetzt QR-Code scannen 
und mehr erfahren!


