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D
as Besondere an der geschäftlichen 
Mobilität ist die Tatsache, dass in die-
sem Bereich wenige Personen über 
verhältnismäßig viele Fahrzeuge und 
Mobilitätsformen entscheiden. Daher 

sind Unternehmen, die für ihre Mitarbeitenden 
Mobilitätslösungen bereitstellen müssen, beson-
ders dafür geeignet, innovative Mobilitätstechnolo-
gien zu treiben aber auch zu bremsen. Dieser Bei-
trag beschäftigt sich mit den unterschiedlichen 
Themenfeldern und Anforderungen der betriebli-
chen Mobilität mit Blick auf aktuelle technologische 
Entwicklungen. 

Aktuelle Mobilitätsschwerpunkte in den 
 Un te rnehmen 

Mit Unterstützung der Fachzeitschrift Auto-
flotte und der FOM Hochschule für Oekonomie und 
Management München führte fleetcompetence 2018 
zum zweiten Mal eine Studie zum Thema Car Policy 
in Unternehmen durch. Aus den Ergebnissen dieser 
Studie kann man einen Wandel hin zu größerer gefor-
derter Flexibilität ableiten. Die Bereitschaft, neben 
der fahrzeugbezogenen Mobilität auch Alternativen 
wie öffentliche Verkehrsmittel in das Mitarbeiterpro-
gramm aufzunehmen, ist stark (auf mittlerweile 30%) 
gestiegen. 

Future Job-Mobility

Die Rolle der  Technologie 
in der geschäftlichen 
 Zukunftsmobilität

Eine weitere Möglichkeit, mit geschäftlicher Mobi-
lität umzugehen, ist, im Unternehmen Fahrten zu ver-
meiden. Hier ist die Nutzung moderner Kommunika-
tionsmöglichkeiten wesentlicher Bestandteil, mittels 
derer kostengünstig Video- und Internetkonferen-
zen durchgeführt werden. Auch bestimmte Arten von 
Schulungen werden nicht mehr mit physischer Anwe-
senheit von Trainern und Geschulten, sondern durch 
Web-Trainings durchgeführt. 

Technikeinsatz für Mobilität in Unternehmen
Eine wichtige Stütze für den beruflichen Ver-

kehr ist insbesondere in Ballungsräumen der ÖPNV.  
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S-, U- und Trambahnen lassen sich mit Strom aus 
erneuerbaren Energieformen betreiben und entlas-
ten maßgeblich die Stadt von Abgasen, Lärm und 
Stressbelastungen. Arbeitgeber unterstützen mit 
Zuwendungen häufig diese Mobilitätsform durch ent-
sprechende steuerbegünstigte Zuschüsse. Problema-
tisch ist hingegen die Entwicklung des ÖPNV in den 
ländlichen Regionen. Hier werden oftmals aus wirt-
schaftlichen Gründen Haltestellen gestrichen oder 
Buslinien eingestellt. Auch hier leisten Arbeitgeber 
mit der eigenen Organisation von betrieblichen Shut-
tle-Diensten einen wichtigen Beitrag zur Anbindung 
der Mitarbeiter und zum Schutz der Umwelt. Wich-
tige technologische Entwicklungen stellen dabei 
Online-Buchungsplattformen dar, die verstärkt mul-
timodale, also mobilitäts lösungsübergreifende Funk-
tionalitäten aufweisen.

Aktuell werden laut Kraftfahrtbundesamt 69,4 % 
der Elektro-Fahrzeuge gewerblich neuzugelassen (Sta-
tista 2019). Das zeigt, welche Bedeutung die Flotten 
bereits jetzt für das Durchsetzen neuer Technologien 
wie Elektromobilität haben. Dabei sind die wesent-
lichen Hemmschuhe wie unzureichende Ladeinf-
rastruktur, der Wunsch nach verursachergerechter 
Abrechnung auf Kostenstellenebene sowie eine unat-
traktive Lösung für die Versteuerung des geldwerten 
Vorteils bislang noch gar nicht gelöst. 

Genau hier gibt es nun neue technische Lösungs-
ansätze, die sicherlich für einen Durchbruch für die 
Akzeptanz von Elektromobilität bei Flottenanbie-
tern führen können: So gibt es mittlerweile Ansätze, 
die das anbieterübergreifende, für alle alltäglichen 
Anwendungsfälle passende Laden zu Hause, am 
Arbeitsplatz und unterwegs darstellen können. Dabei 
spielen technische Bausteine eine wichtige Rolle: Ob 
mit dem sog. SmartCable, das im Gegensatz zu her-
kömmlichen Ladekabeln mit einem mobilen zertifi-
zierten Stromzähler und einem Mobilstromvertrag 
versehen ist, ob mit vernetzten stationären Lösun-
gen oder Lastmanagement-Systemen bei betrieblicher 
Ladeinfrastruktur: Für alle Usecases finden sich mitt-
lerweile technische Lösungen, die für den professio-
nellen Einsatz im Betrieb geeignet sind.

Diese Ladungen wie auch die am Arbeitsplatz und 
die beim Mitarbeiter zu Hause werden monatlich voll-
ständig auf kWh-Level kostenstellengenau mit dem 
Arbeitgeber abgerechnet. Wichtig für die zukunfts-
fähige Technologie ist, dass kWh-genau abgerechnet 
werden kann. 

Auch bei der Lösung von Tankkartengesellschaften 
werden die Ladungen von Mitarbeitern direkt mit den 
Arbeitgebern abgerechnet. Anders als bei dem zuvor 
beschriebenen System übermittelt hier die Ladesta-
tion und nicht ein Kabel die Daten. Entscheidend 
ist auch hier, dass der Mobilitätsverantwortliche im 
Unternehmen sämtliche Ladevorgänge genauso ein-
fach wie bisher mit der Tankkarte vollständig abrech-
nen kann.

Ein weiterer bestimmender Hemmschuh war die 
mangelnde infrastrukturelle Ausstattung bezüglich 
Schnellladesystemen im Langstreckenbereich. Mit 
dem Unternehmenskonglomerat IONITY, ein Joint 
Venture der BMW Group, Daimler AG, Ford Motor 
Company sowie des Volkswagen-Konzerns sind nun 
erstmals führende europäische Automobilhersteller 
daran, bis 2020 ein europaweites Schnelladenetz mit 
400 Ladeparks und Ladeleistungen von bis zu 350 
kW aufzubauen, wovon ca. 100 Ladeparks in Deutsch-
land geplant sind.

„ Ein Großteil der 

Elektro-Fahrzeuge 

wird aktuell 

gewerblich neu 

zugelassen.“

Gepaart mit sich zügig weiterentwickelnden Reich-
weiten der angebotenen batterieelektrischen Fahr-
zeuge wird das elektro-mobile Fahren auch für Lang-
streckenfahrten zunehmend attraktiv werden. Mit 
technologischen Systemen wie diesen existieren nun 
professionelle Lösungen, die dazu führen können, 
dass sich Flotten- und Mobilitätsverantwortliche nicht 
mehr aufgrund aufwendigerer Prozesse vom Thema 
Elektromobilität abwenden. Auch die Brennstoffzel-
lentechnik erlaubt aufgrund der großen technologi-
schen Nähe zur Elektromobilität die weitgehende Nut-
zung der elektrotechnischen Komponenten und steht 
daher noch auf dem Zettel der Hersteller.

Zur Beurteilung von batterieelektrischen Fahrzeu-
gen gilt es, ein besonderes Augenmerk auf die Batte-
rietechnik zu legen. Hier war bislang die geringe Ener-
giedichte und damit verbunden das hohe Gewicht die 

Hauptsorge. Hinzu kommt der große Vorsprung der 
asiatischen Batteriehersteller, was europäische Her-
steller mit Blick auf die gemachten Erfahrungen im 
Solarzellensektor zurückschrecken ließ. Hier wird 
es auf smarte Produktions- und Recycling-Methoden 
ankommen. 

Stark gewachsen ist in diesem Zusammenhang 
auch die Zurverfügungstellung von E-Bikes im Lea-
sing für Mitarbeiter. Zum Ende der Leasinglaufzeit hat 
der Mitarbeiter die Möglichkeit, das Fahrrad zu einem 
angemessenen Betrag käuflich zu erwerben oder es 
an die Leasingfirma zurückzugeben und ein neues 
Modell zu leasen.

Vom Flottenmanagement  
zum  Mobilitäts management

Das geschäftliche Mobilitätsmanagement ist die 
Auswahl, das Implementieren, das Organisieren 
und das Abrechnen aller zu den Unternehmensbe-
dürfnissen passenden regionalen und überregiona-
len Mobilitätslösungen für Mitarbeiter. Um eine neue 
Form geschäftlicher Mobilität zu etablieren, bedarf es 
aber weiterer Überlegungen. Im Kern geht es darum, 
geschäftliche Mobilität neu zu denken, neu zusam-
menzustellen und zu organisieren und letztlich Mobi-
lität im Unternehmen ganz neu einzuführen. Alter-
nativ zu bisherigen klassischen Firmenwagen- und 
Travel-Modellen erfordert eine zeitgemäße Ausrich-
tung auf die Bedürfnisse der Berufstätigen in erster 
Linie Flexibilität und den echten Fokus auf das Mobi-
litätsbedürfnis. Um die heute von den Mitarbeitern 
geforderte Flexibilität zum Leben erwecken zu kön-
nen, ohne dabei den Verwaltungsaufwand zu stark 
ansteigen zu lassen, sind abgestimmte Reporting-Sys-
teme oder Flotten- und Mobilitätsmanagement-Sys-
teme erforderlich. Diese Flexibilität wird zunehmend 
in Form von Mobilitätsbudgets angeboten. Dabei ist 
einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren dieser Ansätze 
die Möglichkeit einer Auswahl vielfältiger Mobilitäts-
formen und -anbietern. In diesem Zusammenhang 
ergeben sich besondere Chancen hinsichtlich Mitar-
beiterbindung und -gewinnung. Denn die Mobilitäts-
budgets lassen sich flexibel auf Mitarbeitergruppen 
ausrichten und individuell ausgestalten. Um für die 
Mitarbeiter ein attraktives Mobilitätsangebot zusam-
menstellen zu können, ist es wichtig, sowohl sämt-
liche überregionale als auch regionale Anbieter zu 
kennen, um sie in das System aufnehmen zu kön-
nen. Um für die Mitarbeiter ein wirklich attraktives 
Paket schnüren zu können, gilt es, die regional besten 
Lösungen zusammenzustellen und technisch zu ver-
knüpfen. Die jeweiligen auf die Region und Mitarbei-
tertypen zugeschnittenen Mobilitätsangebote müssen 
praktikabel zu beauftragen, zu buchen und abzurech-
nen zu sein. Hier wurden bereits Systeme von Mobi-
litätsanbietern entwickelt, die allerdings oftmals nur 
bestimmte ausgewählte Mobilitätsdienstleister bein-
halten. Gründe hierfür sind zum einen unterneh-
menspolitische marktgetriebene Entscheidungen und 
zum anderen – und wahrscheinlich hauptsächlich – 
eine hohe Komplexität bei der Behandlung der jewei-
ligen Datensätze und -quellen. Aktuelle Forschungs-
ergebnisse an der FOM Hochschule für Oekonomie 
und Management haben allerdings eindeutig erge-
ben, dass die weitgehende Flexibilität bei der Anbie-
terwahl sowohl für die Beschäftigten als auch für die 
Unternehmen von ganz herausragender Bedeutung 
ist. Die aktuellen Angebote können daher nur ein wei-
terer Schritt in Richtung völliger Offenheit sein. 
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