
Vor dem Hintergrund knap-
per Kassen gehören Fuhr-
parkfinanzierung, Flexibili-
tät und Serviceniveau nicht 
nur für den Transport- und 
Logistikbereich, sondern 
auch für die Abfall-, Ent-
sorgungs- und Kommunal-
wirtschaft zu den größten 
Herausforderungen. Denn 
Fuhrparkbetreiber benöti-
gen ohne eigene Kapital-
bindung technisch hoch-
wertige, umweltschonende 
Fahrzeuge. Schnell, unkom-
pliziert und maßgeschnei-
dert. 

Dabei stoßen allerdings 
nicht nur herkömmliche 
Finanzierungs- und Lea-
singmodelle laut Marcus 
Burmeister, Vertriebslei-
ter der Fraikin Deutsch-
land GmbH, an ihre Gren-
zen. Auch eigene kommuna-
le Werkstätten gehörten im 
Rahmen eines zeitgemäßen 
Fuhrparkmanagement völ-
lig tabulos auf den betriebs-
wirtschaftlichen Prüfstand. 

Grund: Gerade für Kommu-
nen werde es immer schwie-
riger, eigene Werkstätten ef-
fektiv und kosteneffizient 
zu betreiben. Selbst große 
Organisationen versuchten 
gegenwärtig verstärkt, ih-
re eigenen teuren Werkstät-

ten loszuwerden. Oder – wie 
in einigen deutschen Groß-
städten gerade zu beobach-
ten – diese durch die Erbrin-
gung von Dienstleistungen 
für Dritte ökonomisch bes-
ser auszulasten. Das sei je-
doch in der Praxis technisch 
und organisatorisch äußerst 
komplex und alles andere 
als einfach.

„Alternativlose 
Servicemodule“

„Da der Kostendruck in den 
Kommunen trotz sprudeln-
der Steuereinnahmen des 
Bundes immer größer wird, 
sind in einem zeitgemä-
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ßen Fuhrparkmanage-
ment Individuallösungen 
mit adäquaten Service-Mo-
dulen zunehmend alterna-
tivlos“, betont KLM-Fuhr-
parkexperte Burmeister. 

Seit Firmengründung 1944 
habe die Fraikin-Vermiet-
flotte einige Hunderttau-
send Nutzfahrzeuge um-
fasst. Größte Lieferanten 
sowie erprobte Reparatur- 
und Servicepartner sind da-
bei Original Equipment Ma-
nufacturer (kurz: OEM) wie 
Iveco, Mercedes-Benz, MAN 
und Renault mit ihrer bun-
des- und europaweiten Prä-
senz. Folglich bestünden 
langjährige Verträge mit 
entsprechenden Akteuren 
der Nutzfahrzeugbranche. 

Laut der Roland-Berger-
Studie „European Truck Af-
tersales 2030“ umfasst die 
OEM-Vertriebskette für Er-
satzteile, Wartung und Ser-
viceleistungen fünf Erfolgs-
faktoren: 

1. ein breites Angebot 
an Ersatzteilen in un-
terschiedlichen Preis-
klassen, um auch 
preissensible Kun-
den anzusprechen; 

2. die serienmäßige Nut-
zung von vernetzten As-
sistenzsystemen, um 
Flottenbetreiber und 
Lkw-Fahrer bei ihrer Ar-
beit zu unterstützen; 

3. Verständnis für den 
Lkw-Lebenszyklus und 
die Marktanforderungen 

für eine wettbewerbs-
fähige Preisgestaltung; 

4. die Optimierung der Er-
satzteillogistik, um Pro-
zesszeiten in der Werk-
statt und somit Ausfall-
zeiten zu minimieren; 

5. eine kundenorientier-
te Rund-um-die-Uhr-Be-
treuung aus einer Hand.

„Mit diesem Basisangebot 
alleine werden die Herstel-
ler ihre Marktführerschaft 
jedoch nicht halten können“, 
warnt Roland Berger. Daher 
empfiehlt er, in der zweiten 
Stufe auch neue, innovati-
ve Servicelösungen zu ent-
wickeln. Denn die zuneh-

mende Digitalisierung in der 
Automobilindustrie, neue 
Marktteilnehmer mit digita-
len Geschäftsmodellen und 
der Trend zu (teil)autono-
men Lkw werden auch den 
Aftersales-Markt maßgeb-
lich verändern, wird in der 
Studie weiter betont.

Werkstattservice 
im Zeitalter der 
Digitalisierung

Im Bereich Wartung und 
Reparaturen könnten bei-
spielsweise mit Hilfe von 
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datenbasierten Techno-
logien künftig ganze Lkw-
Flotten mit Fahrern, Her-
stellern und Werkstätten 
direkt kommunizieren. Al-
le wesentlichen Informati-
onen würden dann direkt 
vom Fahrzeug an die Betei-
ligten geschickt, um die Ter-
minplanung, Ersatzteillogis-
tik und Koordination anzu-
stoßen. 

Das erleichtere zum Bei-
spiel den Umgang mit Pan-
nen oder die schnelle Re-
paratur von Unfallschäden. 
„Durch die zunehmende Au-
tomatisierung solcher Pro-

zesse werden sich Werkstät-
ten zu sogenannten Service-
fabriken entwickeln, die Re-
paraturen und Wartungen 
jederzeit ohne Vorlauf kos-
tengünstig und mit hoher 
Qualität durchführen kön-
nen“, unterstreichen die Ro-
land-Berger-Berater.

Die seit einigen Jahren auch 
in Deutschland aktive Frai-
kin-Gruppe verstehe sich in 
diesem Sinne als Expertin 
für alle Fragen rund um pri-
vate und kommunale Nutz-
fahrzeuge und biete Flotten-
betreibern die Sicherheit ei-
nes starken und erfahrenen 

OEM-Partners. Was für die-
se nicht nur technisch, son-
dern auch kostenmäßig voll 
zu Buche schlage.

Als herstellerunabhängiger 
Serviceanbieter habe der 
französische Vermieter da-
bei nicht nur auf das Pro-
dukt im Blick, sondern voll-
umfänglich auf alle Aspek-
te des spezifischen Einsatz-
zyklus. Das viele innovative 
Servicebausteine umfassen-
de Konzept „360°-Service“ 
reiche von der Beschaffung 
über den Betrieb und die 
Verwaltung bis zur Rück-
gabe des Fahrzeugs (siehe 
Grafik), deckt somit genau 
die in der Roland-Berger-
Studie aufgezeigten Erfolgs-
faktoren ab.

Der Vermieter bietet die ge-
samte Bandbreite kunden-
spezifischer Mobilitätslö-
sungen. Die Full-Service-
Palette umfasse eine detail-
lierte Analyse und Definiti-
on der Fahrzeug- oder Ser-
vicebedarfe und die Bereit-
stellung adäquater Einhei-
ten für private und öffentli-
che Flottenbetreiber. 

Das breite Kompetenzport-
folio erlaube es Fraikin, in-
dividuell auf Kommunalbe-
dürfnisse einzugehen und 
maßgeschneiderte Lösungen 
zu erarbeiten. Burmeister: 
„Als Langzeitvermieter de-
finieren wir zusam-
men mit Anwendern 
den konkreten Be-
darf und stellen aus 
unseren umfangrei-

chen Service-Modulen eine 
maßgeschneiderte Lösung 
zusammen. Klassische Fahr-
zeuggestellung oder All-in-
clusive-Konzept für höchs-
te Ansprüche – von kom-
munalen Fahrzeugsorgen 
bleibt nur die sprichwörtli-
che „Qual der Wahl“.

Bernd Karpfen ist PR-Jour-
nalist aus Hamburg.
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Mehr Infos finden Sie hier: 
www.fraikin.de.com


