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THEMENHEFT NUTZFAHRZEUGE

Von Sven Bennühr

DVZ: Herr Burmeister, Ihr Unter-
nehmen will mit einer Kombina-
tion aus niedriger Basispauschale 
plus Kilometersatz den deutschen 
Markt der NFZ-Vermieter aufmi-
schen. Wie lange glauben Sie, dass 
Sie mit diesem Ansatz allein auf 
dem Markt agieren werden?
Marcus Burmeister: Ich schätze, die-
ser Ansatz wird noch eine ganze Zeit 
lang ein Unique Selling Point (USP) für 
uns sein. Nicht jeder Player am Markt 
kann die notwendigen monetären Pro-
zesse, die hinter dem Modell stehen, 
auch abbilden. Schließlich geht es um 
wesentlich mehr, als nur einen Festbe-
trag monatlich abzurechnen: Für jedes 
Fahrzeug müssen daneben die tatsäch-
lich gefahrenen Kilometer erfasst und 
berechnet werden – das ist im Aubau 
nicht ganz einfach. Unser großes Glück 
war, dass diese Idee bereits von unse-
rer Muttergesellschaft umgesetzt wor-
den ist und nur noch für Deutschland 
adaptiert werden musste. 

Wie hoch ist die Basispauschale, 
und mit welchem Kilometersatz 
muss der Mieter rechnen?
Das hängt sehr stark von den unter-
schiedlichen Produktgruppen ab.

Anders gefragt: In welcher Preis-
range sind Sie unterwegs?
Das ist nicht ganz so einfach zu bezif-
fern. Aber ich kann einige Anhaltspunk-
te geben: Wir gehen beim Basispreis 
von den Kosten aus, die tatsächlich 
entstehen würden, auch wenn der 
Kunde das Fahrzeug gar nicht bewegt. 
Das sind zuerst einmal die Abschrei-
bungen und Versicherungsleistungen 
– da gibt es leider kein On/Of-Modell. 
Zwar denken die Versicherungsgesell-
schaften durchaus über einen Pay-per-
Use-Ansatz nach, aber aktuell ist eine 
solche Abrechnung (noch) nicht vorge-
sehen. Wo die Basispauschale anfängt, 
ist bei uns abhängig von dem Preis, 
den wir für das Fahrzeug entrichten 
müssen – und der ist von Hersteller zu 
Hersteller verschieden. 

der Hardware – in ihre eigene Tele-
matiksystemwelt integrieren. Andere 
würden sich lieber einen Provider su-
chen, dem wir die Daten zur Auswer-
tung überspielen. Dann gibt es große 
Mieter, bei denen die Telematiknut-
zung bereits in der vereinbarten Rate 
aufgefangen ist, und kleinere, die den 
Baustein als Add-on buchen. Da ist vie-
les denk- und machbar.

Wenn Telematik als Dienstleis-
tung angeboten wird, sollte sie 
mehr können als nur Tracking 
& Tracing oder Auftragsverwal-
tung. Ist es für Vermieter sinn-
voll, sich mit Themen wie „Pre-
dictive Maintenance“ oder der 
Minimierung der Standzeiten für 
den jeweiligen Nutzer auseinan-
derzusetzen?
Das ist keine „Kann“-Option, sondern 
ein „Muss“. Wir müssen dafür sorgen, 
dass die Kunden sehr geringe Ausfall-
zeiten haben, indem wir die Fahrzeu-
ge überwachen und rechtzeitig zur 
Wartung in die Werkstatt rufen – oder 
wenn die Daten darauf hinweisen, dass 
sich eine Komponente der Verschleiß-
grenze nähert. Wenn man weiß, auf 
welche Daten man achten muss, ist es 
einfach, die entsprechenden Alarme 
zu setzen.

Wo sehen Sie den Hauptknack-
punkt bei der Telematiknutzung? 
Das ganz große Problem ist, dass die 
Telematik eine Unmenge an Daten lie-
fert – und die Analyse dieser Daten ist 
sehr, sehr anspruchsvoll. Da muss man 
als Nutzer schon genau wissen, welche 
Daten man benötigt, um für sich ver-
wertbare Ergebnisse ableiten zu kön-
nen – und man muss über das notwen-
dige IT-Know-how verfügen. Das aber 
ist in vielen Transportunternehmen 
nur begrenzt vorhanden.

Welche Lösung bietet sich hier an?
Als Vermieter wäre man durchaus in 
der Lage, so eine Analyse zusammen 
mit den Telematikpartnern anzubie-
ten. Das allerdings braucht auch seine 
Zeit, und hier liegt das Problem: Selbst 
heute sind gerade im Mittelstand viele 
Logistiker nicht bereit, zwei Stunden 
ihrer Zeit für so eine Analyse zu opfern 
– geschweige denn so etwas überhaupt 
anzufragen. Die Chance wird einfach 
nicht genutzt.

Was entgeht den Unternehmen, 
wenn sie auf die Datenanalyse ver-
zichten?
Das ist schwierig, denn der Beneit ist 
von Fall zu Fall unterschiedlich. Aber 
im Grunde genommen geht es doch 
darum zu überlegen, wie man seine 
Prozesse umstricken kann, um aus 
den Daten Nutzen zu ziehen. Ein klei-
nes Fuhrunternehmen mit vielleicht 
30 Einheiten hat nicht die Möglichkeit, 
einen IT-Mann einzukaufen, der diese 
Aufgabe übernimmt – obwohl das viel-
leicht notwendig wäre.

„Die Chance einer Datenanalyse 

wird oft nicht genutzt.“ Marcus 

Burmeister (rechts) im Gespräch 

mit DVZ-Redakteur Sven Bennühr.

„Echtes Pay per Use ist möglich“
Fraikin-Vertriebschef Marcus Burmeister über neue Abrechnungsmodelle für Miet-LKW und „Muss“-Optionen
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Marcus Burmeister

Der gelernte Bankkaufmann ist seit 

1986 im Vertrieb tätig. 1999 über-

nahm er die Vertriebsleitung bei dem 

LKW-Vermieter Euroleasing. Dort war 

er von Oktober 2012 bis Oktober 2013 

auch Geschäftsführer. 2013 gründete 

Burmeister das Beratungsunterneh-

men Mebuc, wobei er parallel noch 

den Gesamtvertrieb bei Euroleasing 

leitete. Seit Mitte 2015 arbeitet er 

als Vertriebsleiter für die deutsche 

Niederlassung des französischen 

NFZ-Vermieters Fraikin. 

Wir sind da sehr ofen, zumal nahezu 
jedes unserer Fahrzeuge sowieso mit 
einer Telematik ausgerüstet ist. Aller-
dings kann man nicht so pauschal an 
das Thema herangehen: Einige Fuhr-
unternehmen wollen zum Beispiel die 
Fahrzeuge technisch – also auch mit 

Das Kilometer-Modell

Der französische Nutzfahrzeugver-

mieter Fraikin hat in Deutschland 

unter dem Namen „EK-Rent“ ein 

variables, auf den tatsächlich zurück-

gelegten Kilometern (Echt-Kilometer; 

EK) basierendes Preismodell für 

Miet-LKW eingeführt. Dabei zahlen 

Mietkunden eine Basispauschale 

und 5 Cent für jeden Kilometer, den 

sie das Fahrzeug monatlich tatsäch-

lich nutzen. Um Standschäden zu 

vermeiden, müssen die Mietfahrzeu-

ge pro Monat mindestens 1.000 km 

gefahren werden. Im Preis sind jähr-

lich maximal 170.000 km enthalten. 

Zur Wahl stehen Zugmaschinen von 

MAN, Iveco, Volvo, Mercedes und Daf. 
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