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22. Mai
Hannover
DVZ-Symposium „Fuhrparkmanagement“ (siehe Kasten „Tipp“)
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12. Juni
München
Marilog – Internationale Konferenz zur maritimen Logistik – im
Rahmen der Fachmesse transport logistic.

■
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Was ist zu tun, damit die Supply
Chains weiterhin funktionieren?
Doch die sind schon heute stark
belastet, wie die Bilder von LkwStaus vor Containerterminals
zeigen. Und nach allen Prognosen wird der weltweite Handel
und damit der Containerverkehr
auch in den nächsten Jahren
dynamisch wachsen.

6. September

Frankfurt/Main
Textillogistik-Kongress

■

13. September
Düsseldorf
DVZ-Symposium Stückgut

■

Informationen und Anmeldungen
über die DVZ, Fax: 040/237 14-315

www.dvz.de ➔ Veranstaltungen

BÜCHER & MEDIEN
Sicher verpacken
und transportieren
Ratgeber Der Themenband vermittelt
Kenntnisse über rechtliche Grundlagen, Normen und Regeln, die beim
Verpacken und Verladen im Unternehmen zu beachten sind. Es werden die Möglichkeiten der Wiederverwendung und Entsorgung erläutert
und spezielle Fragen zum Verpacken
und Transportieren von Gefahrgut
behandelt. Es ist für Dienstleister,
Verantwortliche für Verpackung und
Versand sowie Einkäufer von Verpackungen geschrieben. Es werden die
Anforderungen der Logistikpartner
an Verpackungen unter den Bedin-
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Den Fuhrpark durchschauen
Was Kostenmanagement auf der operativen Ebene für Transportunternehmen bringt
Von Prof. Franz Buscholl
und Pia Nike Sommer

Klassischer Ansatzpunkt für das Kostenmanagement im Straßengüterverkehr ist die Fuhrparkanalyse – und
deren konsequente Umsetzung. Dabei bringen schon relativ einfache
Maßnahmen oft einen überproportionalen Kostensenkungseffekt. Ein
Beispiel verdeutlicht, was machbar
ist.
Wie ein efﬁzientes Kostenmanagement im Fuhrpark aufgebaut werden kann, lässt sich am Beispiel eines mittelständischen Speditionsunternehmens zeigen: Der Fuhrpark besteht aus 90 Fahrzeugen (Sattelzüge
und Wechselbrückenfahrzeuge) sowie
rund 180 Auﬂiegern. Alle Fahrzeuge
sind Eigentum des Unternehmens.
Operativer Ansatz. Die Unternehmensleitung fokussiert auf das operative Kostenmanagement, da hier der
Grundstein für die Kostentransparenz gelegt wird. Dabei bedient sich
das Unternehmen der klassischen Instrumente der Kostenrechnung. Die
Fuhrparkkosten werden in die Blöcke Personal-, Betriebs- (Kosten für
Reifen, Treibstoff etc.) und Restkosten (Versicherung, Steuer etc.) gegliedert. Auf dieser Basis werden regelmäßig die einzelnen Perioden verglichen, um Kostenentwicklungen und
- abweichungen abbilden zu können.
Im Bereich des Fernverkehrs wird
die Vollkostenrechnung angewendet,
welche zum einen der Kostentransparenz, aber vor allem der Preiskalkulation dient. Denn nur wenn durch
die Erlöse die vollen Kosten dauerhaft
gedeckt werden können, ist die Existenz des Unternehmens langfristig
gesichert. Die ermittelten Vollkosten
werden auf die Lauﬂeistung der Fahrzeuge heruntergebrochen, wodurch
das Unternehmen den Kalkulationssatz Vollkosten pro Kilometer erhält.
Um eine wirtschaftliche Betrachtung
des Fernverkehrfuhrparks zu ermöglichen, werden den ermittelten Vollkosten die Erlöse zugeordnet.
Im Bereich des Nahverkehrs werden Kosten und Leistungen betrachtet.
Die Preiskalkulation orientiert sich dabei an den marktüblichen Preisen im
Bereich des Nahverkehrs. Kalkulationsbasis ist hier ein 100-kg-Satz (Kosten/100 kg). Da der Nahverkehr durch
kürzere Strecken und eine starke Abnutzung der Fahrzeuge auf Grund der
vielen Be- und Endladevorgänge ge-

„Transportsichere Verpackung und Ladungssicherung“, von Großmann/Kaßmann, . Auﬂage,
 Seiten,  EUR, ISBN-: ----
ISBN-: ---, expert verlag GmbH,
D- Renningen, www.expertverlag.de

Kostenzuordnung. Die Teilkostenrechnung wird zusätzlich zur Vollkostenrechnung angewendet. Anhand
der Deckungsbeitragsrechnung wird
Kostentransparenz im Bereich der ﬁxen und variablen Kosten geschaffen.
Die Ergebnisse werden hauptsächlich
zur Optimierung von Leerfahrten herangezogen. Denn bevor ein Fahrzeug
durch den Ausfall der Rückladung

leer unterwegs ist, kann es durchaus
wirtschaftlich sein, kurzfristig Aufträge anzunehmen, welche die variablen und einen Teil der Fixkosten abdecken.
Das Unternehmen unterhält eine
eigene Werkstatt, die aber durch eine
Aufstockung des Fuhrparks an ihre
Kapazitätsgrenze gestoßen ist. Somit werden Reparaturen für die Fahrzeuge des Nahverkehrs an eine Vertragswerkstatt vergeben und nur die
Fahrzeuge des Fernverkehrs in der eigenen Werkstatt instand gesetzt. Da
das Unternehmen den Fern- und Nahverkehr kostenrechnerisch trennt,
wirkt sich das auch auf die Werkstatt
aus. Hier müssen die Gemeinkosten verursachergerecht
verrechnet werden.
Anhand der
Ergebnisse der
Kostenrechnung können
die Kostenblöcke über die Perioden hinweg
verglichen werden. Bei einer
negativen Entwicklung kann
der Unternehmer steuernd
eingreifen.
Auch die ermittelten Kalkulationssätze wer-

Nur wer die Kosten der Fahrzeuge genau kennt, kann wirtschaftlich kalkulieren.

TIPP

Fuhrpark im Fokus
DVZ-Symposium Wie sich ein Fuhrpark
kostengünstig und efﬁzient betreiben
lässt, ist Thema des Symposiums Fuhrparkmanagement, das die DVZ am
22. Mai 2007 in Hannover ausrichtet.
Neben einer ökonomischen Analyse
der Kostentreiber im Fuhrpark stehen
dabei vor allem die Wartungskosten
sowie Kostenvermeidungsstrategien
hinsichtlich rechtlicher und versicherungstechnischer Probleme im Vorder-

grund. Als besonderes Highlight stellt
Hans-Georg Scholz, Fuhrparkleiter
von Ferntrans Schnellecke, die praktischen Ergebnisse des Pilotversuchs
mit 25-m-Lastzügen vor. Interessenten können sich beim Deutschen Verkehrs-Verlag (Tel: 40/23714-194, Fax:
040/23714-315, E-Mail: klar@dvz.de)
oder online über die DVZ-Homepage
anmelden.
DVZ 26.4.2007 (ben)
www.dvz.de/veranstaltungen
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26.04. Effektives Fuhrparkmanagement
03.05. Kosten senken durch Personaleinsatzmodelle
10.05. Wirtschaftlichkeit von Lager
und IT steigern
18.05. Mit Controlling Kosten im
Griff behalten
24.05. Energie einsparen in Logistikanlagen und im Fuhrpark
31.05. Versicherungsprämien senken – Kosten sparen

den als Leistungskennzahlen zur Erfolgskontrolle herangezogen.
Kostentreiber. Als wichtigste Kostentreiber betrachtet das Unternehmen
Reparaturen/Instandhaltungen sowie Personal und Treibstoff. Im Fokus liegt hier vor allem der Treibstoff.
Da das Unternehmen eine eigene Betriebstankstelle unterhält, können
hier bereits bei der Treibstoffbeschaffung Kosten durch regelmäßige Preisverhandlungen reduziert werden.
Nach schwierigen Verhandlungen gelang es dem Unternehmen zudem, durch Dieselpreisgleitklauseln
die steigenden Preise an die Kunden weiterzugeben. Sparpotenzial
sieht das Unternehmen im Fahrverhalten des Personals. Hierbei setzt
es auf regelmäßige Fahrerschulung.
Durch ökonomisches Fahrverhalten
lassen sich nicht nur Treibstoffkosten senken. Hinzu kommen Einsparungen bei Instandhaltung und Wartung, da sich der Fahrzeugverschleiß
reduziert.
Strategisches Kostenmanagement
wird bei dem Unternehmen nur sporadisch betrieben. Fahrzeuge werden
im Bedarfsfall neu oder gebraucht beschafft. Generell werden die Mitarbeiter zum Kostenbewusstsein angehalten.
Unter dem Strich konnte das Unternehmen mit gezielten Maßnahmen
so ein Kostenmanagement aufbauen,
das seinen Bedürfnissen Rechnung
trägt.
DVZ 26.4.2007 (ben)
Prof. Franz Buscholl, Hochschule Heilbronn, Studiengang Verkehrsbetriebswirtschaft und Logistik.
Pia Nike Sommer, Hochschule Heilbronn, Diplomandin, Thema: Kostenmanagement.
Kontakt über bennuehr@dvz.de
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Eine ökonomische Fahrweise
bringt keine Zeitnachteile
Das Problem: Die Diesel- und Reparaturkosten für den Fuhrpark des Papierverarbeiters liegen zu hoch.

gungen der Kreislaufwirtschaft, Verfahren der Bildung und Sicherung
von Ladeeinheiten, typische Belastungen innerhalb der Logistikkette
sowie Möglichkeiten der Prüfung
dieser Belastungen behandelt. Das
Werk enthält außerdem eine Übersicht über wichtige verpackungsbezogene Normen und Vorschriften in der
Logistikkette.
DVZ 26.4.2007 (hec)

kennzeichnet ist, steht die Auslastung der Fahrzeuge im Vordergrund.
Diese lässt sich für das Unternehmen
am sinnvollsten durch das Ladungsgewicht darstellen.

Die Lösung: Der Fuhrpark von Papstar umfasst 20 Sattelzüge und fünf
Tandem-Gliederzüge, mit denen wir
unsere Kunden und Verteilspediteure
in Deutschland und einigen europäischen Ländern im Linienverkehr beliefern. Seit dem 1. August 2006 werden
alle neuen Fahrzeuge mit dem Fuhrparkmanagementsystem Fleetboard
von DaimlerChrysler ausgestattet.
Bereits 2001 haben wir uns dafür
entschieden, dass unsere Züge nur
mit der gesetzlich vorgeschriebenen
Geschwindigkeit von 80 km/h fahren
dürfen, denn die Verbräuche lagen
sehr hoch, wenn die Fahrer am oberen
Tempolimit unterwegs waren. Zudem
brachte das forcierte Fahren auch keinen erkennbaren Zeitgewinn.
Um diese Problematik in den Griff
zu bekommen, sind wir in zwei Stufen
vorgegangen: Im ersten Schritt haben

wir die logistischen Abläufe unter die
Lupe genommen und so überplant,
dass wir die Lieferzeitfenster auch
dann einhalten können, wenn das
Tempo unserer Lkw zwischen 80 und
maximal 83 km/ h liegt. Voraussetzung war, dass die Entfernung der Liefertouren unter Einhaltung der Lenkund Ruhezeiten mit Tempo 80 bewältigt werden können. Anschließend
haben wir die Fahrer so geschult, dass
sie besonders ökonomisch fahren.
Um hier einen nachhaltigen Effekt zu
erzielen, werten wir die von Fleetboard
erhobenen Daten laufend aus. Stellen
wir fest, dass die Werte nicht mehr im
optimalen Bereich liegen, schulen wir
die Fahrer erneut.
Der Effekt ist enorm: Allein die
strikte Einhaltung des Tempolimits
reduzierte den Verbrauch der Fahrzeuge um 4 l/100 km. Durchliefen die
Fahrer das spezielle Ökonomie-Training, lagen die Verbräuche um durchschnittlich 5,8 l/100 km unter dem
Mittelwert, den die Fleetboard-Ana-

Fritz Großart,
Fuhrparkleiter von
Papstar
Foto: Papstar

■
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lyse anonym für alle angeschlossenen Fuhrparks ermittelt hat. Bei einer
durchschnittlichen Jahreslauﬂeistung
der Papstar-Lkw von rund 150 000 km
kommt so ein Minderverbrauch von
8700 l Diesel zusammen – multipliziert mit der Anzahl der Fahrzeuge.
Dabei ist ein weiteres Phänomen aufgetreten: Unsere Fahrer sind nicht länger unterwegs als vorher, bewegen
sich also immer noch im Zeitrahmen
der Lenk- und Ruhezeitverordnung.
Der Faktor Zeitgewinn als Argument für das Fahren am oberen Tempolimit greift also nicht. Und unsere
Fahrer sind deutlich entspannter bei
der Arbeit, was für uns ebenfalls weitere Vorteile mit sich bringt. Zum
einen fühlen sich die Kollegen deutlich wohler, da sie keinem Zeitdruck
mehr ausgesetzt sind. Zum anderen
ist die Zahl der durch mangelnde Konzentration verursachten Beschädigungen deutlich zurückgegangen. Schließlich sind die angenehmeren Arbeitsbedingungen auch ein wichtiger Grund

dafür, dass die Fahrer bei uns bleiben.
Die strikte Vorgabe, langsam zu fahren,
bringt uns darüber hinaus noch weitere geldwerte Vorteile. So unterliegen
unsere Lkw einem spürbar geringeren
Verschleiß. Das macht sich gerade bei
den Reifen bemerkbar. Zudem haben
wir die Werkstatt- und Reparaturzeiten
erheblich senken können. Ein Beispiel:
Vor Einführung des internen Tempolimits gingen rund 15 Frontscheiben pro
Jahr zu Bruch, weil die Fahrer dicht auf
den Vordermann aufgefahren sind und
aufgewirbelte Steine gegen die Scheibe
prallten. Heute verzeichnen wir nur ein
bis zwei kaputte Scheiben pro Jahr.
Es hat sich also gezeigt, dass die
Umsetzung der neuen Fahrstrategie
ohne großen Aufwand hilft, die Kosten der Fahrzeugﬂotte signiﬁkant zu
senken. Das setzt aber voraus, dass alle
Beteiligten im Unternehmen an einem
Strang ziehen und dass auch die Kunden mitspielen.
DVZ 26.04.2007
Kontakt über bennuehr@dvz.de

