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AUF EIN WORT
In seine persönliche Zukunft und Weiterbildung zu investieren, 
kann nicht falsch sein, oder? Aber, was heißt das konkret? Es wird 
nicht mehr genügen, sich auf klassisches Fuhrparkmanagement zu 
konzentrieren. Mobilität wird ganzheitlicher zu betrachten sein, 
um Nachhaltigkeit und Effizienz zu erreichen. Diese beiden Krite-
rien müssen für Unternehmen zwangsläufig Bestandteil des Ma-
nagements werden. Wenn wir uns also auf den Stuhl einer zukünf-
tigen Mobilitätsmanagerin, eines zukünftigen Mobilitätsmanagers 
setzen, reden wir mehr und mehr von einer Schlüsselfunktion. Zum 
einen braucht man die richtigen Grundlagen. Dazu gehört ein um-
fassendes Wissen in sehr unterschiedlichen Disziplinen des Fuhr-
park- und Travelmanagements, die für ein betriebliches Mobilitäts-
management essenziell sind. Betriebswirtschaftliches Know-how, 
rechtliche und technische Kenntnisse. Zum anderen ist aber auch 
ein Gespür für das Veränderungsmanagement, Risiken und Trends 
sowie die Steuerung komplexer Projekte erfolgskritisch. Wo muss 
ich genau hinschauen, wie werden sich die gesetzlichen und tech-
nologischen Rahmenbedingungen und Möglichkeiten ändern, wor-
auf muss sich mein Unternehmen und ich mich einstellen?

Für den Fuhrparkverband gilt es, die Entwicklung des Know-hows 
bestmöglich zu begleiten. Denn jeder, der die Komplexität des 
Fuhrparkmanagement kennt, wird bestätigen, dass es mit Sach-
bearbeitung nicht mehr getan ist. Daher setzen wir uns für eine 
fundierte, neu gestaltete Weiterbildung  ein (siehe Fachbeitrag 
von Marc-Oliver Prinzing auf Seite 40), bringen die Protagonisten 
unserer Branche an einen Tisch und entwickeln Hilfestellungen wie 
Checklisten, Fachinformationen und Online-Tools, in denen die ge-
ballte Erfahrung unserer nun fast 500 Mitglieder steckt, mit meh-
reren Hunderttausend Fahrzeugen, allen Mobilitätskonzepten, die 
es aktuell gibt, und allen guten und schlechten Erfahrungen, die 
Sie sich denken können. Zusammengefasst: Wir begleiten, verbin-
den und fördern. 

Brandneu haben wir den BVF UVV-Quick-Check und den 360-Grad-
Check entwickelt. Viele weitere Impulse sind in der Pipeline, die für 

verschiedene Unternehmensgrößen, 
Branchen und Perspektiven wertvol-
le Hilfestellungen geben sollen. Sie 
sind herzlich eingeladen, an der Zu-
kunft des betrieblichen Mobilitäts-
managements mitzuarbeiten.

Ihr Axel Schäfer, 
Geschäftsführer 
Bundesverband 
Fuhrparkmanagement e. V.

Mitglied 
werden 

Unternehmen (und ihre Fuhrparkverantwortlichen) mit einem 
Fuhrpark ab fünf Einheiten können ordentliches Mitglied des 
Bundesverbandes werden. Profitieren Sie von den Vorteilen 
einer Mitgliedschaft und unterstützen Sie die Arbeit des Ver-
bandes*. Ordentliche Mitglieder können sämtliche Leistungen 
des Verbandes für sich in Anspruch nehmen und unterstützen 
die öffentliche Interessenvertretung für Fuhrparkbetreiber 
und Fuhrparkmanager. Die Mitgliedsbeiträge für ordentliche 
Mitglieder sind abhängig von der Fuhrparkgröße. Weitere In-
formationen: www.fuhrparkverband.de/mitglied-werden.html
*  Es gelten die Regelungen der Satzung zur Mitgliedschaft.

Fuhrparkverband 
modernisiert Webauftritt

Wer sich beruflich mit Mobilitäts- und Fuhrparkmanagement beschäftigt, kann 
sich nun noch schneller auf der Homepage des Bundesverbandes Fuhrparkma-
nagement e. V. (BVF) über aktuelle Themen, Termine für den regionalen und über-
regionalen Erfahrungsaustausch oder nützliche Veranstaltungen informieren. 

Gerade die Onlinewelt und die Möglichkeiten ändern sich schnell, sodass der BVF 
sich nach wenigen Jahren für ein Relaunch der Seite entschieden hat. Die stetig 
steigende Zahl der Mitglieder erfordert zudem eine kontinuierliche Professiona-
lisierung.

Die nach dem BVF-Motto „Begleiten – Verbinden – Fördern“ strukturierten neuen 
Seiten sind transparenter und übersichtlicher geworden. Tests im Vorfeld haben 
gezeigt, dass die Inhalte besser verknüpft sind und besser gefunden werden. Mit 
wenigen Klicks wird man fündig. Vor allem der bisher schon sehr gelobte Mitglie-
derbereich mit vielen Praxistipps und Downloadmöglichkeiten ist nun für den wei-
teren Ausbau gerüstet. Bewährte Inhalte bleiben selbstverständlich erhalten, wie 
das Fuhrparkcockpit, das nur Mitgliedern zur Verfügung steht. 

Aber auch außerhalb des geschützten Bereichs ist die Website ist eine wichtige 
Informationsbasis für Interessenten und Mitglieder der einzigen Interessenver-
tretung von Fuhrparkbetreibern für Fuhrparkbetreiber in Deutschland. Es lohnt 
sich vorbeizuschauen: www.fuhrparkverband.de

Jetzt 

anmelden!

BVF 360-Grad-Check:
Fuhrpark durchleuchten und optimieren

Selbst wenn vordergründig alles bestens läuft, kann es Sinn machen, den eigenen 
Fuhrpark regelmäßig auf die Hebebühne zu stellen. So können Schwachstellen und 
Optimierungspotenziale identifiziert werden. Der Verband öffnet jetzt sein exklusi-
ves Netzwerk mit praxiserprobten Beratern für den umfassenden 360-Grad-Check. Auf 
die Analyse der Prozesse und Abläufe, der Kosten, der eingesetzten Software und des 
quantitativen und qualitativen Mobilitätsbedarfs folgen beim BVF 360-Grad-Check 
neben der Dokumentation handfeste Empfehlungen für das weitere Vorgehen. Das Ziel 
ist es, die Gesamtsituation spürbar und nach-
haltig zu verbessern, Ressourcen zu schonen 
und Kosten einzusparen, die den günstigen 
Paketpreis weit übertreffen werden.  Der BVF 
360-Grad-Check ist für Fuhrparks bis 200 Fahr-
zeuge anwendbar und hat feste Prüfpunkte 
und einen festen Zeitrahmen. Durch die Ex-
pertise des umfangreichen Beraternetzwerks 
kann mit Know-how in allen Themenbereichen 
des Fuhrpark- und Mobilitätsmanagements 
geholfen werden. Nach Kontaktaufnahme mit 
dem Verband wird der Bedarf kurz geprüft und 
ein individuelles Angebot erstellt. 

Transparent, übersichtlich, nutzerfreundlich: der neue Webauftritt des BVF
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IMPRESSUM:

+++ Verstärkung für den BVF: 
Seit Beginn des Jahres verstärkt 
Monika Urbanik (Foto) die Ge-
schäftsstelle des Fuhrparkverban-
des. Als Fachreferentin ist sie für 
Themen rund um Qualifizierung und 
Events zuständig. Kontakt: 
urbanik@fuhrparkverband.de, 
Telefon: 0621/76 21 63 73 +++  

+++ Fachkreis Elektromobilität gestartet: Auf Anregung seiner Mit-
glieder hat der BVF einen Fachkreis mit dem Schwerpunktthema Elekt-
romobilität gegründet. Die Leitung hat Claudia Westphal (Fuhrparklei-
terin der Beiersdorf AG, Hamburg) übernommen. Das erste Fachkreis-
meeting diente zunächst der weiteren Planung und dem Austausch 
zu wichtigen Fragen rund um die Elektromobilität. Gast war Tilman 
Wilhelm von der Now GmbH, Nationale Organisation Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologie. Mit der Now GmbH hat der BVF eine in-
tensive Zusammenarbeit begonnen. Als Themenschwerpunkte der 
Fachkreisarbeit kristallisierten sich unter anderem Ladeinfrastruktur-
fragen, Gestaltung der Car-Policys sowie Benchmarking angebotener 
Elektrofahrzeuge heraus. Die Teilnehmer arbeiten auf dem Kollabora-
tionsserver des Verbandes zusammen, um den Reiseaufwand für alle 
Beteiligten zu reduzieren.  +++ 

+++ Gelungener Auftakt: Erster Großflottendialog des BVF – Grö-
ßere Fuhrparks haben besondere Anforderungen. Erstmals wurden 
deshalb Verantwortliche von Fuhrparks mit mehr als 500 Fahrzeugen 
zum Großflottendialog nach Mannheim eingeladen. Rund 20 Vertre-
ter namhafter Unternehmen nahmen an der Veranstaltung teil. Neben 
einem intensiven Austausch wurden zwei spezielle Themenaspekte als 
Arbeitsauftrag definiert: die Entwicklung von Benchmarks für größere 
Flotten und Aspekte für die steuerpolitische Arbeit des Verbandes in 
Bezug auf vielfältige Besteuerungsgrundlagen und den daraus resul-
tierenden administrativ hohen Aufwand bei der Umsetzung von Mobi-
litätskonzepten in Fuhrparks. Der nächste Großflottendialog findet am 
Vormittag des 8. Oktober 2019 in Bad Nauheim statt, direkt vor dem 
Verbandsmeeting.  +++ 

+++ Der Fachkreis Kommunales Fuhrparkmanagement trifft sich 
ebenfalls am 8. Oktober 2019 (unmittelbar vor dem Verbandsmeeting) 
in Bad Nauheim. Das Meeting dient dem Erfahrungsaustausch und der 
Besprechung aktueller Themen, die speziell für kommunale Fuhrparks 
interessant sind. Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder des Verban-
des und Nichtmitglieder, die im kommunalen Sektor für das Fuhrpark-
management zuständig sind. Die Teilnahme ist kostenfrei möglich. +++

+++ Seminare und Workshops: Vertragsrecht für Fuhrparkmanager 
(7.5.2019, Berlin), Einkäufertraining – Erfolgreich verhandeln, kosten-
bewusst entscheiden (8.5.2019, Berlin), Optimale und rechtssichere 
Gestaltung von Nutzungsüberlassungsverträgen (14.5.2019, Mann-
heim), UVV in der Fuhrparkpraxis (21.5.2019, Mannheim), Rechtsfra-
gen der Elektromobilität (4.6.2019, Großraum Frankfurt/Mannheim) 
+++

+++ RegioTreffs – das regionale Netzwerkmeeting: Der RegioTreff 
ist die ideale Plattform zum fachlichen Austausch mit Kolleginnen 
und Kollegen in der 
Region. Die nächsten 
Termine sind 6.5.2019 
(München), 21.5.2019 
(Hamburg). +++

Transparent, übersichtlich, nutzerfreundlich: der neue Webauftritt des BVF

+++ Webinare: Rechtsfragen aktuell mit RA Inka Pichler-Gieser 
(10.5.2019), „Mein Verband“ - Informationen für neue Mitglieder und in-
teressierte Noch-nicht-Mitglieder (17.5.2019), „Die ersten 100 Tage im 
Fuhrparkmanagement überleben“ (28.5.2019) +++

+++ Zertifizierte/-r Fuhrparkmanager/-in (DEKRA): Ausbildung für die 
Praxis. Im Juli 2019 startet die Ausbildung in Dortmund. Hamburg und 
München folgen im Oktober/November.  +++

+++ Zertifizierte/-r Mobilitätsmanager/-in (BVF): Start des Lehrgangs 
im September 2019 in Mannheim +++

+++ Auf der kostenlosen Audio-Plattform FuhrparkRadio.de hören Sie 
einige neue Podcasts direkt von der Flotte! 2019 zu den Themen UVV, 

Weiterbildung 
2019, Telema-
tik und mehr. 
+++

+++ 23. Verbandsmeeting in Bad Nauheim: Nach dem Verbandsmeeting 
ist vor dem Verbandsmeeting, um noch ein Fußball-Zitat zu bemühen. 
Das Treffen im „Signal Iduna Park“ von Borussia Dortmund im Februar 
war ein fachlich und sportlich spannendes Meeting. Am 8. und 9. Oktober 
treffen sich Branchenkenner und Entscheider im hessischen Kurort Bad 
Nauheim, der schon für Elvis Presley ein Stück Heimat war. Mitglieder und 
Nichtmitglieder sind willkommen, sofern sie in ihrem Unternehmen für 
das Fuhrparkmanagement verantwortlich sind. Statt Frontbeschallung 
mit Vorträgen stehen Best-Practice-Workshops zu aktuellen Themen im 
Mittelpunkt.  +++ 

Weitere Informationen zu den Themen und Veranstaltungen unter: 
www.fuhrparkverband.de

Vormerken: Kommen Sie am 8. und 9. 
Oktober zum 23. Verbandsmeeting und 

zum Fachkreis Kommunales Fuhrpark-
management nach Bad Nauheim 

+++ NEWS UND TERMINE +++ 


