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Auf die Kostenbremse
LOGISTIK Nur durch gezieltes Management können Fuhrpark-Ausgaben gesenkt werden

D er eigene Fuhrpark 
spielt in der Geträn-
kebranche nach wie 
vor eine wichtige Rol-
le. Insbesondere der 

Getränkefachgroßhandel punktet 
mit dem Kundenservice durch ei-
gene Fahrer und zeigt mit moder-
nen Fahrzeugen Flagge in eigener 
Sache. Dieser Wettbewerbsvorteil 
hat seine Kosten: Im GFGH wird 
ein Großteil der Handelsspanne 
von den Logistikkosten aufgezehrt, 
von denen oft mehr als die Hälfte 
auf den Transport entfällt. Doch 
gerade im Fuhrparkbereich sind 
weitere Kostensenkungen nicht 
durch den Rotstift, sondern nur 
durch den konsequenten Einsatz 
strategischer Konzepte zu errei-
chen. Hierzu einige Beispiele aus 
der Praxis.

Unternehmen, die noch keine 
systemgestützte Tourenplanung 
einsetzen, können durch eine 
Rahmentourenplanung Trans-
portkosteneinsparungen im zwei-
stelligen Prozentbereich realisie-
ren. Denn auf vielen Touren sind 
Ausreißer zu � nden, und oft sind 
die Liefergebiete nicht ausrei-
chend strukturiert, so dass eine 
Überarbeitung der Tourenpla-
nung zu großen E�  zienzgewin-
nen führt.

Zur Analyse der Ist-Situation 
werden durch Mitfahrstudien und 
Datenauswertungen tourenbezo-
gene Schwachstellen herausge-
arbeitet, die Arbeitsproduktivität 
mit branchentypischen Bench-
markwerten abgeglichen und An-
sätze für Ablaufoptimierungen 
fest gehalten. Hieraus wird die 
Soll-Situation abgeleitet: eine opti- 14 Mio. Euro müss-

ten nach Ansicht der Logistik-
branche 2013 in die derzei-
tige Verkehrsinfrastruktur 
investiert werden.

ZAHLEN & FAKTEN

 „ 
Es darf keine weite-
ren Belastungen bei 
der Mobilität geben 
BDI/HDE-Erklärung 

4,4 Mrd.
Euro hat die Lkw-Maut 2012 
eingebracht. Gerechnet hatte 
der Bund mit 4,61 Mrd. Euro.

2020
wird der Lkw-Verkehr in 
Deutschland nach aktuellen 
Berechnungen um 34 
Prozent zugenommen haben.

mierte Rahmentourenplanung mit 
einer darauf abgestimmten Fuhr-
park- und Personalstruktur. Durch 
bessere Auslastung der Touren, 
steigende Stoppmengen, Kilome-
tereinsparungen sowie ggf. das 
Ausplanen von Fahrzeugen wer-
den Kosten eingespart. Die ge-
wonnenen Daten werden im An-
schluss für eine kundengenaue 

Transportkostenberechnung ver-
wendet.

Prämienlohnsystem für Fahrer 
eine gute Methode

Lohnkosten haben je nach 
Lohnniveau einen Anteil von bis 
zu zwei Drittel an den Fuhrpark-
gesamtkosten, sind aber ver-
gleichsweise schwer zu beein� us-
sen. Ein von den Fahrern gut ak-
zeptiertes Konzept für mehr 
E�  zienz ist das Prämienlohn-
system, das bei richtiger Imple-
mentierung die Produktivität der 
Mitarbeiter beträchtlich steigern 
kann.

Produktivitätsgewinne werden 
zwischen Fahrern und dem Un-
ternehmen aufgeteilt, so dass die 
gesamten Lohnkosten sinken. 
Fahrzeiten werden 
aus der Prämierung 
ausgenommen, um 
gesetzeskonform 
und sicherheitsori-
entiert zu bleiben. 
Der Fokus sollte 
stattdessen auf ei  ner 
Minimierung der 
Stand- und Hofzei-
ten liegen, die bei 
Produktivitätsmessungen mit Vor-
gabezeiten abgeglichen werden 
und die Basis für die Prämienaus-
schüttung bilden.

Beratende Unternehmen sollten 
ausschließlich Systeme mit Quali-
tätskorrektiv erarbeiten, damit 
der E�  zienzgewinn nicht zu Las-
ten der Arbeitsqualität geht. Hier-
bei werden KPIs wie Fehler, Bruch 
oder Pünktlichkeit gemessen und 
geben Anreize zur kontinuierli-
chen Verbesserung.

Das Value Chain Managements 
setzt an der Prozessoptimierung 
an: Alle Elemente der Wertkette 
eines Unternehmens sind in Pro-
zessen miteinander verbunden. 
Durch aktives Management der 
einzelnen Bausteine lässt sich das 
Verhältnis zwischen Kosten und 
Leistung optimieren und somit 
die Rentabilität verbessern - ohne 
größere Zusatzkosten.

Einsparen auch ohne 
große Investionen

Für die Praxis bedeutet das, im 
ersten Schritt die bestehenden 
Prozesse im Fuhrpark systema-
tisch aufzunehmen - viele Ine�  -
zienzen treten so erstmalig zuta-
ge. Eine integrierte Optimierung 
der Fuhrparkprozesse aktiviert 

weitere Potenziale: 
So macht es oft Sinn, 
die Beladung statt 
vom Fahrer von den 
Lagermitarbeitern 
durchführen zu las-
sen, während der 
Fahrer Pause oder 
Ende der Arbeitszeit 
eingibt. Auch Fah-
rerschulungen zu 

ökonomischem Fahren mit an-
schließendem Monitoring senken 
Kosten.

Fazit: Es gibt zahlreiche Logis-
tikkonzepte, die Kosteneinsparun-
gen im Fuhrpark zum Ziel haben, 
doch nicht jedes Unternehmen ist 
zu größeren Investitionen bereit. 
Diese Ansatzpunkte zeigen Mög-
lichkeiten auf, wie man bereits 
mit geringem Mitteleinsatz Poten-
ziale aktivieren kann.

 Michaela Mertins

» Man kann 
bereits mit klei-
nem Mittelein-
satz viel sparen 

Michaela Mertins, 
Schulte Bender & Partner

Steht die Anschaffung von neuen 
Fahrzeugen an, werden in der Praxis 
häufi g einzelne Lkw beschafft, so dass 
topmoderne und ältere Fahrzeuge 
gleichzeitig im Einsatz sind. Die Nach-
teile liegen auf der Hand: Bei zuneh-
mendem Durchschnittsalter häufen 
sich die unverhofften Ausfälle, und 
das Fuhrparkmanagament verwendet 

einen großen Teil seiner Ressourcen 
auf „Feuerwehr-Einsätze“.

Systemkauf hingegen basiert auf 
moderner Einkaufsstrategie: Ein 
Großteil des Unternehmensfuhrparks 
wird gleichzeitig ausgeschrieben  und 
mit den entsprechenden Anbietern 
verhandelt.

In einer technischen Phase werden 
Ausstattung und Auslegung der benö-
tigten Fahrzeuge auf die betriebsin-
dividuellen Anforderungen angepasst. 
In der anschließenden kaufmänni-
schen Phase werden die Ausschrei-
bungsunterlagen vorbereitet und 
die entsprechenden Verhandlungen 
geführt.

Michaela Mertins ist Beraterin bei 
Schulte Bender & Partner Unter-
nehmensberatung in Münster und 
betreut Mandanten im Beratungs-
schwerpunkt Getränkebranche zu 
den Themen Strategie, Prozesskos-
tenrechnung sowie Optimierung 
von Lager- und Transportprozessen. 
Schulte Bender & Partner zählt über 
220 Mandanten in Deutschland und  
Österreich (Kontakt www.sbp.biz).

NACHGEFRAGT
Lohnt sich ein 
Fuhrpark noch?
Michaela Mertins antwortet

Kosten steigen in allen Bereichen. Macht ein eigener 
Fuhrpark heute noch Sinn?

Das kommt auf die Unternehmenspolitik an. Bei Zen-
trallagerbelieferung kann ein Getränkehändler mit ei-
nem Transportdienstleister gut bedient sein. Ist er je-
doch serviceorientiert und misst der Kundenzufrieden-
heit einen hohen Stellenwert bei, wiegen immaterielle 
Vorteile wie der Imagetransfer auf modernen Fahrzeu-
gen mit Unternehmenslogo und der Einsatz freundlicher 
und gut geschulter Stammfahrer eventuelle Zusatzkosten 
schnell auf. 

Gibt es einen einzelnen Wertschöpfungshebel mit 
besonders großem E�  zienzgewinn?

In unserer Beratungspraxis hat sich immer wieder ge-
zeigt, dass die Stoppmenge eine Schlüsselrolle spielt: 
Durch Verringerung der Anlieferfrequenz und Erhöhung 
der Stoppmenge kann die Rentabilität von Kleinkunden 
beträchtlich gesteigert werden, da die Transportkosten 
des Kunden auf einer größeren Mengenbasis stehen. 
Hierzu bedarf es einer engen Synchronisation von Ver-
trieb und Logistik.

Welche Trends in der Fahrzeugbescha� ung werden 
wir in Zukunft verstärkt sehen?

Als moderne Einkaufsstrategie spielt der Systemkauf 
eine zunehmende Rolle. Hierbei wird ein Großteil des 
Unternehmensfuhrparks gleichzeitig ausgeschrieben und 
– aus einer vergleichsweise komfortablen Verhandlungs-
position - mit den Anbietern verhandelt. Auf diese Weise 
lassen sich die jährlichen Fuhrparkkosten um bis zu 15 
Prozent senken. 

Michaela Mertins, Beraterin, Schulte Bender & Partner
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