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1.

Ausgangslage

Mobilitätskosten in Unternehmen entstehen typischerweise durch den Unternehmensfuhrpark und durch Dienstreisen. Konzepte zur Erfassung der „Total Cost of Ownership“
für das Dienstfahrzeug greifen heute zu kurz. Entscheidend ist es, die gesamten Kosten
der Mobilität, also die „Total Cost of Mobility“ (TCM) zu erfassen und zu optimieren.
Führt man Dienstreise und Dienstwagen im Unternehmen zusammen, gewinnt der Mitarbeiter an Freiraum und der Unternehmer senkt die TCM im Unternehmen. Der
Dienstwagen als Statussymbol hat jedenfalls weitgehend ausgedient und reiht sich
brav in die gesamte Kette der Mitarbeitermobilität ein.
Welche Konzepte aus dem Pool neuer Angebote, von „door-to-door mobility“, über
„Mobility-as-a-Service (MaaS)“ bis zu
„Mobilitätsbudgets“ hier Erfolg versprechen - davon handelt dieses Papier.
Es ist eine Momentaufnahme aktueller
Lösungsansätze für die Mobilitätsanforderungen moderner Unternehmen und deren Mitarbeiter.
Ein Fallbespiel zeigt ganz konkret notwendige Voraussetzungen und gemessene Einsparpotenziale auf.
Es gibt einige neue, nicht nur evolutionäre Entwicklungen, die die geschäftliche Mobilität in Zukunft sehr verändern werden.
Wir beschreiben diese Entwicklungen auch anhand internationaler Beispiele, bewerten
diese, leiten Anforderungen für heutige Lösungen der geschäftlichen Mobilität ab und
schließen mit Thesen zur geschäftlichen Mobilität.
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2.

Betriebliche Mobilität

Verkehrsmittel für die geschäftliche Mobilität
Mobilität wird heute oft gleichgesetzt mit der Nutzung von Verkehrsmitteln. Bei „geschäftlicher Mobilität“ denken wir zuerst an den Dienstwagen für den Weg zur Arbeit
und für Dienstreisen. Dabei decken Dienstwagen und Dienstreisen manchmal unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse ab, manchmal überschneiden sie sich auch. Es lohnt
sich, einen grundsätzlicheren Blick darauf zu werfen.
In untenstehender Grafik ist eine Auswahl relevanter Verkehrsmittel abgetragen, die
für die geschäftliche Mobilität eine mehr oder weniger große Bedeutung haben. Zusätzlich zu den Verkehrsmitteln sind auch Hotels dargestellt, da sie aufgrund der häufigen Nutzung im Rahmen der geschäftlichen Mobilität berücksichtigt werden müssen.
Daher spricht man besser von Mobilitätsmitteln als von Verkehrsmitteln, denn zur geschäftlichen Mobilität gehören nicht nur Verkehrsmittel, sondern z. B. auch Hotels, Parken (onsite und offsite) oder Charging/Tanken.
Matched man die Mobilitätsmittel mit ihrem Einsatzbereich nach Entfernung, von städtisch, über regional und bundesweit bis zu kontinentaler oder sogar interkontinentaler
Mobilität, ergibt sich ein Bild. Während der ÖPNV in der Regel ausschließlich die urbane Fortbewegung betrifft, spielen ride-hailing-Angebote auch im regionalen Verkehr
eine Rolle. Dienstwagen werden urban, regional und auch bundesweit genutzt, sei es
auf dem Weg zur Arbeit oder zum Beispiel als Vertriebsmitarbeiter auf dem Weg zum
Kunden.

Einsatzzwecke von Mobilitätsmitteln aus geschäftlichen Gründen
(Quelle: ManagementTeam)
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Es zeigt sich, dass verschiedene Mobilitätsmittel für verschiedene Einsatzzwecke im geschäftlichen Verkehr relevant sind und zum Dienstwagen oftmals alternative Lösungen
in Betracht kommen. Die Entscheidung eines Dienstreisenden für ein Verkehrsmittel
hängt i.d.R. von Kosten, Zeitbedarf sowie zunehmend von zeitlichen Opportunitätskosten (produktive Nutzung der Reisezeit) ab. Seltener wird (noch) die CO2-Bilanz des eingesetzten Verkehrsmittels in das Kalkül einbezogen.
Beispielsweise ist die Fahrt mit dem Dienstwagen von München nach Frankfurt in der
Regel teurer als mit der Bahn, sie dauert in der Regel länger und ist weniger produktiv,
da der Geschäftsreisende in den mehr als vier Stunden Fahrzeit nur telefonieren kann,
während er im Zug produktiver ist, da er online am Laptop arbeiten kann.
Geschäftliche und private Nutzung
Typisch für den Dienstwagen ist die geschäftliche und private Nutzung. Bei der Entscheidung für einen Dienstwagen ist oftmals die private Nutzungsmöglichkeit prägend
für die Entscheidung. Für die private Nutzung zahlt der dienstwagennutzende Mitarbeiter in der Regel einen geldwerten Vorteil. Neuere Ansätze zu Mobilitätsbudgets zeigen, dass die private Nutzung geschäftlicher Verkehrsmittel nicht auf Dienstwagen beschränkt sein muss (siehe z. B. My Benefit Kit von Athlon).
Ungeplanter Mitteleinsatz
Abhängig von Start und Ziel einer Dienstreise können verschiedene Mobilitätsmittel
zum Einsatz kommen. Der einfache und schnelle Wechsel dieser Mobilitätsmittel im
sogenannten „intermodalen Einsatz“ hat im geschäftlichen Verkehr eine herausragende Bedeutung.
Ein wichtiger Aspekt der Wahl eines Verkehrs-/Mobilitätsmittels ist es, den Einsatz dieses Mobilitätsmittels zu planen oder es ungeplant zu nutzen. Der Dienstwagen steht in
der Garage und nur dem Dienstreisenden zur Verfügung. Der Einsatz muss nicht geplant werden, während die Nutzung eines Flugzeugs, der Bahn, eines Hotels oder Mietwagens geplant – und häufig vor der Transaktion genehmigt und gebucht werden
muss. Dies ist ein großer Vorteil des Einsatzes von Dienstfahrzeugen für geschäftliche
Mobilität. Aufgrund enger Taktfrequenzen sind der ÖPNV und wegen der generellen
telefonischen oder standortbezogenen Verfügbarkeit Taxis in der Regel ebenfalls ungeplant nutzbar.
Ungeplante Mobilität, d.h. geschäftliche bedingte Fortbewegung ohne vorherige Planung und Buchung ist einfacher und bequemer, jedoch grundsätzlich im geschäftlichen
Umfeld nicht vollständig möglich.
Das bedeutet, dass eine adäquate Lösung für geschäftliche Mobilität Buchungs- und
möglichst Bezahlfunktionen für die Mobilitätsmittel umfassen sollte.
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3.

Key Player der B2B-Mobility

Urbane Mobilitätsportale wie ReachNow (vormals Moovel) von der BMW Group und
der Daimler AG fokussieren dabei auf den städtischen Verkehr und richten sich eher an
B2C-Kunden. Mit Reiseportalen wie SAP Concur, Cytrix, Onesto, Atlatos, Comtravo oder
Voya planen und buchen Mitarbeiter in der Regel ihre Dienstreisen und bezahlen sie
zum Teil auch. Leasing- und Fuhrparkmanagementgesellschaften fokussieren auf den
Dienstwagen und wickeln alle möglichen Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit
dem Dienstwagen und dem Fahrer ab – von der Führerscheinkontrolle über Maut-,
Tanken-, Reifen-, Wartungs- und Verschleißprodukte bis hin zum Schadenmanagement.

Buchung von Mitteln der Mobilität aus geschäftlichen Gründen
(Quelle: ManagementTeam)

Integriertes Angebot der Schweizer Bahn (SBB)
Die Schweizer Bahn SBB bietet mit dem Produkt SBB Green Class Mobilitätsservices
von Schiene und Straße aus einer Hand in einem Abo und zielt damit auf die Tür-zuTür-Mobilität in der Schweiz. Das Angebot umfasst das Generalabonnement 1. oder 2.
Klasse (vergleichbar zur Bahncard 100) sowie die Auswahl verschiedener Elektroautos
(Leasingangebot zwischen 12 und 48 Monaten und 15.000 km je Jahr) inklusive Versicherungen, Steuern-, Reifen-, Autobahn-Vignetten- und Mautservices. Zudem gibt es
einen Parkplatz am Bahnhof, Car- und Bikesharingangebote sowie Taxigutscheine. Das
SBB Green Class kann nicht transaktionsorientiert abrechnen, sondern bietet in einer
sehr kreativen, interessanten Weise pauschal bezahlte Dienstleistungen an.
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Mobility as a Service von Sixt
Sixt bietet auf Basis eines pay-as-you-use Modells ein Mobilitätsbudget als eine flexible
Möglichkeit, Mitarbeiter mobil zu halten. Das Angebot zielt auf Mitarbeiter im urbanen
Raum als eine Alternative zum klassischen Dienstwagen oder im Rahmen einer freiwilligen Wahl des Mitarbeiters für ein kleineres Fahrzeug das nicht verbrauchte Budget
teilweise oder komplett in ein Mobilitätsbudget einzubringen. Dieses Mobilitätsbudget
kann der Mitarbeiter privat nutzen. Nur die verbrauchte Summe wird monatlich mit 30
Prozent pauschal besteuert. Hierfür erhält der Kunde von Sixt am Monatsende eine
Aufstellung über alle in Anspruch genommenen Budgetfahrten, die dann automatisiert
in die Lohnabrechnung des Kunden einfließen.
Shuttel in den Niederlanden
Die Niederlande vergeben Lizenzen für Mobilitätsanbieter, die öffentlichen Personennah- und -fernverkehr in einem Angebot integrieren, so dass der Teilnehmer mit einer
Karte diese Transportmittel in den gesamten Niederlanden nutzen und bei Ein- und
Ausstieg transaktionsorientiert bezahlen kann. Shuttel als Beteiligungsgesellschaft der
VW Pon Financial Services ist einer der Lizenznehmer, die Bahn, Bus, U-Bahn, Straßenbahn und Fähre sowie Carsharing, Parken und Fahrräder in einer Karte integrieren.
Shuttel bietet darüber hinaus auch entsprechende Abrechnungsinformationen für Unternehmen und Mitarbeiter an.

Gelungene Ansätze intermodaler Mobilität
(Quelle: ManagementTeam)
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4.

Mobilitätsbudgets

Mobilitätsbudgets spielen in der geschäftlichen Mobilität eine zunehmend wichtige
Rolle. Sie umfassen ein Angebot für Mitarbeiter, das ihnen ermöglicht, dienstlich
und/oder privat veranlasste Reisen mit alternativen Mobilitätsmitteln als dem persönlichen Firmenwagen abzudecken. Dienstwagenberechtigte Mitarbeiter, die sich für ein
kleineres Fahrzeug entscheiden, können für den Differenzwert zum bisherigen Dienstwagen ein Mobilitätsbudget erhalten, das nach Bedarf für andere Verkehrsmittel genutzt werden kann. Statt oder in Ergänzung der Bereitstellung eines bestimmten Pkw
hinterlegt der Arbeitgeber für den Mitarbeiter ein entsprechendes Volumen in Geldeinheiten, in Kilogramm CO2 oder in Streckenkilometern.
Mit dem Ziel, eine Alternative zum herkömmlichen personengebundenen Firmenwagen zu bieten, wird in der Regel ein zentraler Leistungsbaustein festgelegt, der um
weitere Pakete ergänzt werden kann. Hierbei kann es sich beispielsweise um die BahnCard 100 handeln. Als Mobilitätskarte der Deutschen Bahn AG steht sie bereits für die
dienstliche und private Nutzung von Fern- und Regionalverkehrsangeboten sowie
Fernbusse der Deutschen Bahn in Deutschland zur Verfügung. In vielen deutschen
Städten ermöglicht sie außerdem die Nutzung des lokalen Nahverkehrs zur An- und
Abreise. Steuerrechtliche Rahmenbedingungen („Geldwerter Vorteil“) sind dabei zu beachten.
Als ergänzende Bausteine kommen Leistungen der sogenannten Anschlussmobilität in
Betracht, wie zum Beispiel Carsharing, Mietwagen und Chauffeurservices oder Fahrradverleihsysteme. Dies soll die „Tür-zu-Tür-Mobilität“ des reisenden Mitarbeiters bei
dienstlich oder auch privat veranlasster Reisetätigkeit sicherstellen.
Der Dienstleister des Mobilitätsbudgets gewährleistet den Zugang zu den bestellten
Mobilitätsbausteinen (z. B. via Internetportal oder mobiler Applikation) und beantwortet spezifische Fragen der Nutzer sowie der Travelmanager.
Provider sind Mobiko von Mantro Benefits GmbH, My Benefit Kit von Athlon, das durch
Benify Deutschland GmbH bereitgestellt wird und mit Angeboten wie der Kinderbetreuung oder betrieblichen Altersversorgung über die eigentliche Mobilität noch weit
hinausgeht, movever GmbH, Ubeeqo von Europcar, MAAS von SIXT, die Deutsche Bahn
mit der DB Mobilitätsbudget-App, die moovel group GmbH oder die everride GmbH.
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5.

Ein ganzheitlicher Blick

Mit der Buchung und Nutzung der Mobilitätsmittel ist die geschäftliche Fortbewegung
für den Mitarbeiter aber noch nicht erledigt. Die Nutzung der Verkehrsmittel verursacht
Kosten, die der Mitarbeiter gegenüber seinem Unternehmen dokumentieren, sich häufig genehmigen lassen und abrechnen muss.
Der generische Geschäftsprozess der geschäftlichen Mobilität von der Planung und
Buchung bis hin zur Bezahlung, Buchung und des Mobilitätsberichtswesen wird in folgender end-to-end Prozesskette beschrieben. Für jedes Mittel der geschäftlichen Mobilität ist zu prüfen, ob jeder Prozessschritt durchlaufen werden muss.

Generischer B2B-Mobilitätsprozess
(Quelle: ManagementTeam)

1-3: Planung, Genehmigung und Buchung
Manche Mobilitätsmittel sind ohne Planung und Buchung nicht nutzbar. Dazu gehören
in der Regel Flugzeuge, Bahnen, Hotels oder Mietwagen. Die Planung der geschäftlichen Mobilität wird dann einfacher, wenn man die verschiedenen Mittel der Mobilität
in einem Portal planen, sich genehmigen lassen und buchen kann. Dabei sind dann die
Mitarbeiterdaten und eine Travel-Policy zur Buchung hinterlegt, so dass der Prozess
digital ohne Medienbruch durchlaufen werden kann. Vergleichbar ist der Prozess für
Dienstwagenbestellungen bei Fuhrparkmanagementunternehmen, in dem der Mitarbeiter (User-Chooser) seinen Dienstwagen im Rahmen der Car-Policy des Unternehmens konfiguriert, sich das konfigurierte Fahrzeug genehmigen lässt und bestellt. Auch
dieser Prozess sollte digital gestaltet sein.
4: Bezahlung
Die Bezahlung der Nutzung der Mobilitätsmittel kann direkt durch das Unternehmen
oder durch den Mitarbeiter vorverauslagt werden. In Portalen zur Buchung der Mobilität sind oft zentrale Kreditkarten (sogenannte „Reisestellenkarten“) hinterlegt, so dass
nicht mehr der Mitarbeiter die Rechnung z. B. der Flug- oder Bahnreisen erhält und
bezahlt, sondern das Travel-Management des Unternehmens direkt. Die Leasingraten
eines Fahrzeugs und oft sehr viele, mit der Nutzung des Dienstwagens zusammenhängende Leistungen werden ebenfalls direkt vom Unternehmen bezahlt.
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5: Nutzung der Verkehrsmittel
Jedes in der B2B-Mobilität eingesetzte Mittel durchläuft mehr oder weniger aufwändig
für den Mitarbeiter und für das Unternehmen den oben dargestellten generischen Prozess. Werden mehr als ein Mittel eingesetzt, spricht man von inter- oder multimodaler
Mobilität.
6: Abrechnung der Mobilitätskosten und Erstattung
Die zentrale oder dezentrale Abrechnung der eingesetzten Mobilitätsmittel ist ein wesentlicher Prozessschritt in der B2B-Mobilität. Dienstwagen, Mietwagen, Bahn und
Flugzeuge werden heute grundsätzlich oder zumindest schon sehr häufig zentral, in
der Regel rein digital abgerechnet, ohne dass der Mitarbeiter involviert ist. Diese Aufgaben wird für Dienstwagen durch Fuhrparkmanager (extern oder intern) oft durch
entsprechende Fuhrparkmanagementsysteme (z. B. von carano, comunity4you, BetterBe, SiteOS, Innuce) abgewickelt. Erste Ansätze zentraler Abrechnungen gibt es für
Parken (z. B. paybyphone von der VW Financial Services), Taxidienste (z. B. mytaxi von
der Daimler Mobility Services GmbH), CarSharing und die Bezahlung von Hotelrechnungen (z. B. HRS payment).
Die folgende Grafik gibt einen Überblick zur (de-)zentralen Bezahlung und Abrechnung
von Mobilitätsmitteln aus geschäftlichen Gründen.

Bezahlung und Abrechnung von Mobilitätsmitteln aus geschäftlichen Gründen
(Quelle: ManagementTeam)
© ManagementTeam
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7: Genehmigung der Mobilitätskosten
Zentral abgerechnete Belege werden zur Abrechnung nicht mehr genehmigt, dezentral
abgerechnete Belege können durch den Mitarbeiter durch entsprechende digitale
Workflows den Vorgesetzten zur Genehmigung vorgelegt werden.
8: Erstattung der Mobilitätskosten
Werden Mobilitätsmittel nicht zentral durch das Unternehmen abgerechnet und bezahlt, muss der Mitarbeiter den geschäftlichen Einsatz der Mobilitätsmittel vorverauslagen und sich anschließend über seine Spesen- und Reisekostenabrechnung erstatten
lassen. Auch dieser Prozess wird heute mobil durch entsprechende Apps und vollständig digital ohne weiteren Einsatz von Mitarbeitern im Unternehmen abgewickelt.
KI-Verfahren erlauben die bildliche Erkennung und Buchung unstrukturierter Belege
(z. B. Hotelrechnungen, ÖPNV-Fahrkarten oder Taxiquittungen).
9: Buchung der Mobilitätskosten
Zentral und dezentral abgerechnete Belege werden automatisiert und digital in Finanzund Betriebsbuchhaltung gebucht. Dabei können auch Belegprüfaufgaben zur sachlichen Freigabe der Kreditorenrechnungen zu einem großen Teil automatisiert abgewickelt werden.
10: Mobilitätsreporting
Der geschäftliche Mobilitätsprozess endet im Berichtswesen mit Informationen des
Travel- und Fuhrparkmanagements zu den Mobilitätskosten des Einsatzes der Mobilitätsmittel, zu Mitarbeitern und mit Informationen zu Kostenstellen und Kostenträgern.
Heute stehen selten alle Mobilitätsmittel integriert in einem Mobilitätsreporting zur
Verfügung. Das bedeutet, dass vergleichbar zum Fuhrparkmanagement, das die TCO
(Total Cost of Ownership) berechnet, eine Total Cost of Mobility (TCM) selten zur Verfügung steht.

© ManagementTeam

- 11 -

White Paper B2B-Mobility

6.

Potenziale zur Kostensenkung durch heutige, digitale Lösungsansätze

Der Schlüssel zur optimalen Gestaltung geschäftlicher Mobilität liegt also in einer endto-end-Betrachtung: der vollständig digitalen, möglichst medienbruchfreien Prozessgestaltung von der Reiseplanung und -buchung über die Bezahlung der Verkehrs-/Mobilitätsmittel, der Abrechnung, der Finanz- und Betriebsbuchhaltung bis hin zum Mobilitätsberichtswesen. Jedes Mittel der geschäftlichen Mobilität – vom Flugzeug, Bahn
und Hotel über den Dienstwagen mit Parkdienstleistungen bis hin zum e-Bike muss in
diesen digitalen Prozess eingebunden werden.

Generischer Prozess (IST): Pain points und Kosten eines größeren mittelständischen Unternehmens
(Quelle: ManagementTeam)

Die obige Grafik zeigt beispielhaft heutige pain points (und dies ist nur eine Auswahl),
die Mitarbeiter und die Unternehmen als solche durch Ineffizienzen in der B2B-Mobilität ertragen.
Mitarbeiter buchen langwierig ihre Dienstreisen oft im Internet auf den verschiedenen
Webseiten der Mobilitätsmittelprovider, z. B. bei Lufthansa, bei der Bahn, bei Mietwagenfirmen, bei Aggregatoren für Hotels (z. B. HRS, booking.com) usw. Dies fassen sie
dann für die Genehmigungen durch ihre Vorgesetzten manuell zusammen. Dabei ist
die Einhaltung der Reiserichtlinien (Travel Policy) für Mitarbeiter und Vorgesetzte je
nach Ausgestaltung schwer bis gar nicht möglich, Firmenraten/Kick-Back-Vereinbarungen mit Mobilitätsprovidern sind aufgrund des schwierigen Poolings nur aufwändig
umsetzbar. Die Mitarbeiter bezahlen häufig ihre Reisekosten vorverauslagend selbst,
bei hohen Dienstreisekosten führt dies häufig zu Zusatzaufwand für das Unternehmen
wie der Verwaltung von Reisekostendauer- oder -einzelvorschüssen. Der Mitarbeiter
sammelt dann nach der Reise alle Belege zusammen, kopiert diese in der Regel für die
eigene Ablage und rechnet diese Kosten dann kreditorisch gegenüber seinem Unternehmen ab. Der Vorgesetzte genehmigt diese Abrechnung in der Regel, die Reiskostenbelege werden geprüft und gebucht und dem Mitarbeiter nicht selten in einer Zeitspanne von 6 Wochen von der Nutzung der Mobilitätsmittel bis zur Überweisung er-
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stattet. Abhängig davon, wann der Mitarbeiter seine Reisekostenabrechnung durchführt, landen die Kosten auf Konten und Kostenstellen. Das Unternehmen beschäftigt
Reisekostenbuchhalter, unterhält eine Reisekostenbuchhaltungssoftware mit Schnittstellen zu Lohn und Gehalt, zum Exkasso und in die Finanzbuchhaltung.
Reports bestehen in der Regel aus Kostenstellen- und Kostenträgerreports, selten jedoch über die eigentliche Mobilität. Davon in der Regel getrennt – und hier nicht dargestellt – die Abwicklung und Betreuung der Dienstwagen – von der Konfiguration und
Bestellung über die Nutzung mit fahrzeugbezogenen (Wartung und Verschleiß, Reifen,
Schadenmanagement etc.) und fahrerbezogenen Services (z. B. Führerscheinkontrolle,
Online-Unterweisungen etc.).
Die Kosten je Vorgang, also die Stückkosten je Dienstreise und Dienstreisekostenabrechnung beliefen sich bei einem größeren mittelständischen Unternehmen auf 124
EUR. Dabei sind die Kosten des Dienstreisenden und der Vorgesetzten kalkulatorische
Kosten, die Kosten der Reisekostenbuchhaltung und Informationstechnologie (in der
Grafik rot dargestellt) beliefen sich auf 72 EUR und sind tatsächlich ausgabewirksam.
Wie sähe nun aber ein optimaler, digitaler Prozess aus?
Der Prozess beginnt digital in einem Buchungsportal, das die verschiedenen Mobilitätsmittel integriert. Die Travel Policy wird im Portal hinterlegt, poolt die Anbieter, ein
integrierter Workflow regelt die notwendigen Genehmigungen. Zentrale Bezahlprozesse zumindest für Flug, Bahn und Mietwagen vermindern die Vorverauslagungen der
Mitarbeiter und buchen die Kosten direkt auf die Konten des Unternehmens. Der Mitarbeiter erfasst seine Belege mobil während der Reise und rechnet diese ab. Die fotografierten Belege werden OCR-gelesen und ohne zusätzlichen manuellen Aufwand geprüft, freigegeben und gebucht. Optimalerweise ist das Fuhrparkmanagement in diese
Prozesse eingebunden, so dass umfassende Reports die Total Cost of Mobility berechnen können.

Generischer Prozess (SOLL): Qualitative Vorteile und geringere Kosten durch Umsetzung neuerer Ansätze
der B2B-Mobiliät (Quelle: ManagementTeam)
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Die Stückkosten sind im Vergleich zu den Ist-Prozessen aufgrund der geringen manuellen Arbeitsanteile und der vollständig digitalen Abwicklung mit 45 EUR nicht mehr
halb so hoch. Ausgabewirksame Kosten liegen bei ca. 20 EUR pro Vorgang (in der Grafik grün dargestellt). Dabei sind noch nicht alle Optimierungspotenziale gehoben. Die
Integration von Fuhrpark- und Travelmanagement bietet zusätzliche Optionen. Die
Qualität der Abwicklung – für Mitarbeiter wie auch für das Unternehmen insgesamt –
ist wesentlich höher.

7.

Thesen zur B2B-Mobility

Die aufgezeigten Einsparungen stellen Einzelfälle dar und sind so nicht zu verallgemeinern. Die Möglichkeiten, Kosten im Bereich Mobilität zu senken, hängen immer von
der Situation jedes einzelnen Unternehmens ab.
Dennoch sind wir erstens davon überzeugt, dass es sich lohnt, in jedem Unternehmen
genau hinzusehen und zweitens, dass folgende allgemein gültige Thesen aufzeigen,
wo die Reise unseres Erachtens hingeht.
❖
❖
❖

❖

❖

❖

❖

❖

Aktuelle Angebote für B2B-Mobilität sollten auf alle Mobilitätsmittel erweitert
werden, um adäquate Angebotspakete zu ermöglichen.
Für eine durchgängig digitale Abwicklung müssen außerdem sämtliche Prozessschritte abgedeckt werden.
Eine vollständig digitale Abwicklung ist heute bereits umsetzbar. Hohe Kosteneinsparungen mit erheblichen Qualitätsverbesserungen für Mitarbeiter und Unternehmen sind dabei kein Widerspruch.
Business Process Outsourcing ist nicht neu, wird aber in diesem Bereich notwendig sein, da spezialisierte Dienstleistungsanbieter Vorteile im Einsatz der notwendigen Technologien sowie Skalenvorteile besitzen.
Der vorgestellte TCM-Ansatz führt zwangsläufig zu einer integrierten Arbeitsweise von Fuhrpark- und Travelmanagement im Unternehmen. Die vielfach anzutreffende funktionale Trennung erfordert eine bereichsübergreifende, gesamthafte Denkweise, die typischerweise einem Top-Down Ansatz innerhalb des Unternehmens folgt.
Die ganzheitliche Sicht erschließt erstmals die Integration von Teilprozessen, die
heute völlig losgelöst von Mobilitätsfragen erfolgen. Beispiele hierfür sind Mitarbeitersicherheit bei Dienstreisen oder die internationale Mehrwertsteuerrückerstattung.
Fuhrparkmanagementunternehmen sind naheliegende Anbieter für B2B-Mobility, da sie bereits den sehr komplexen end-to-end Prozess für das Dienstwagenmanagement beherrschen.
Mobilitätsbudgets je Mitarbeiter, die in die hier diskutierten Prozesse integriert
werden können, werden künftig eine Ergänzung oder sogar vollständige Alternative zum Dienstwagen.
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