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Seminar	

Höhere	Effizienz	im	Fuhrpark	
	
Die	 Fuhrparkverwaltung	 und	 das	 zugehörige	 Controlling	 haben	 unabhängig	 von	 der	
Fuhrparkgröße	 eine	 hohe	 wirtschaftliche	 	 Bedeutung	 für	 jedes	 Unternehmen.	 Die	
fortschreitende	 Vernetzung	 der	 Fahrzeuge	 sowie	 das	 wirtschaftlich	 attraktiver	 werdende	
Angebot	 von	 Elektrofahrzeugen	 werden	 auch	 die	 Arbeit	 der	 Flottenmanager	 mächtig	
durcheinanderwirbeln.	 Im	 Hinblick	 auf	 diese	 neuen	 Rahmenbedingungen	 ist	 es	 daher	
entscheidend	 mit	 der	 richtigen	 Fuhrpark-Strategie	 bis	 hin	 zur	 Gestaltung	 neuer	
Prozessabläufe	die	Weichenstellung	Richtung	mehr	Effizienz	im	Fuhrpark	vorzunehmen.		
In	 diesem	 Seminar	 werden	 Ihnen	 Informationen	 in	 die	 Hand	 gegeben,	 die	 Sie	 dabei	
unterstützen,	 Ihren	 Fuhrpark	 gezielt	 und	 strukturiert	 auf	 das	 vernetzte	 Fahrzeug	 und	 die	
dynamisch	 wachsende	 Elektromobilität	 auszurichten,	 um	 die	 Effizienz	 in	 Ihrem	 Fuhrpark	
nachhaltig	zu	erhöhen.	
	
Ihr	Programm	
	
Potential	des	vernetzten	Fahrzeuges	erkennen	

•  Die	Entwicklung	des	Marktes	kennen	
•  Die	Risiken	richtig	einschätzen	
•  Chancen	erkennen	und	bearbeiten	

	
Elektromobilität	systematisch	bewerten	

•  Den	Status	und	die	weitere	Entwicklung	kennen	
•  Die	Fördermöglichkeiten	kennen	und	nutzen	
•  Ökologische	Vorteile	analysieren	
•  Ökonomische	Vorteile	bewerten	

	
Fuhrparkstrategie	entwickeln	

•  Fuhrpark	und	Anforderungen	analysieren		
•  Potentiale	erkennen	und	bearbeiten	
•  Lösungsansätze	erarbeiten	
•  Marktanalyse:	Anbieter	/	Dienstleistungen	analysieren	und	bewerten		
•  Berechnung	der	Amortisation	und	Implementierung	

	
Zielgruppe	
	
Das	 Seminar	 wendet	 sich	 an	 GeschäftsführerInnen,	 PersonalleiterInnen,	 strategische	
Fuhrparkverantwortliche,	interne	FuhrparkleiterInnen,	EinkäuferInnen	
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Ihr	Nutzen	
	
Der	 Fuhrpark	 ist	 in	 der	 Mehrzahl	 der	 Unternehmen	 eine	 hohe	 Kostenposition.	 Umso	
wichtiger	 ist	 es	 bereits	 heute	 mit	 der	 Entwicklung	 von	 Lösungsansätzen	 für	 einen	
effizienteren	Fuhrpark	aktiv	 zu	beginnen	–	Sie	werden	 in	die	 Lage	versetzt	 im	Zeichen	der	
Elektrifizierung	und	Digitalisierung	Ihrem	Unternehmen	einen	quantifizierbaren	Mehrwert	zu	
generieren	 sowie	 Geschäftsabläufe	 deutlich	 kundenfreundlicher,	 effektiver	 und	
kostensparender	zu	organisieren.	
	
Ihr	Referent	
	
Raimund	Wagner	 ist	 Gründer	 und	Geschäftsführer	 der	 Unternehmensberatung	 Carsulting,	
deren	Kernkompetenz	unter	anderem	im	Fuhrpark-/	Flottenbereich	liegt.	Mit	seiner	über	38-
jährigen	 internationalen	 Erfahrung	 in	 Top-Management	 Positionen	 entlang	 der	 gesamten	
Wertschöpfungskette	 der	 Automobilindustrie	 ist	 er	 als	 Mobilitäts-	 und	 Digitalisierungs-
experte	ein	profunder	Fachmann	für	die	nachhaltige	Weiterentwicklung	von	Unternehmens-
fuhrparks.	 Zu	 den	 Kunden	 von	 Carsulting	 zählen	Unternehmen	 vom	Großkonzern	 bis	 zum	
kleinen	 Familienunternehmen	 sowie	 die	 öffentliche	 Hand.	 Seit	 2016	 ist	 er	 auch	
authorisierter	 Mobilitätsberater	 im	 Rahmen	 des	 „umwelt	 service	 salzburg“.	 2017	
veranstaltete	er	den	ersten	internationalen	Fachkongress	„Vernetzte	Mobilität“	in	Salzburg.	
„Viele	 der	 Fuhrpark-Verantwortlichen	 haben	 einen	 enormen	 Mangel	 an	 Informationen	
bezüglich	 der	 zukünftig	 vernetzten	 Fahrzeuge	 sowie	 der	 Elektromobilität.	 Bei	 vielen	
Unternehmen	kann	mit	der	Digitalisierung	und	teilweisen	Elektrifizierung	des	Fuhrparks	die	
Voraussetzung	geschaffen	werden,	Geschäftsabläufe	deutlich	kundenfreundlicher,	effektiver	
und	kostensparender	zu	organisieren.“		
	
	
Termin	 Donnerstag,	27.	April	2017		

10:00	–	17:00	Uhr		
	
Ort	 	 Landhotel	Gschirnwirt	
	 	 Alte	Wiener	Straße	49	
	 	 5301	Eugendorf	bei	Salzburg	
		
Seminargebühren	(exkl.	20%	MWST)	
Inklusive	Unterlagen,	Begrüßungskaffee,	Pausenerfrischungen,	
Mittagessen	und	Carsulting-Zertifikat	
€	590,-	pro	Teilnehmer	
€	490,-	für	jeden	weiteren	Teilnehmer	des	Unternehmens	
	
Schriftliche	 Anmeldungen	 zum	 Seminar	 bitte	per	 Email	 an	 office@carsulting.eu	 .	
Weitergehende	Informationen	erhalten	Sie	unter	Tel.	+43	664	9186660.	


