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Der Fuhrpark als 
Motivationsinstrument 
für Ihr Unternehmen 

Wie Sie mit einem professionellen Mobilitätspartner  
aus der Region Ihr Unternehmen entlasten und  
zufriedene Mitarbeiter langfristig an sich binden. 

Report 2022



Der Erfolg und die 
Beständigkeit Ihres 
Unternehmens hängen 
vom Engagement Ihrer 
Mitarbeiter ab!

Markus Schnapp
Geschäftsführer
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In Deutschland gehört der Dienstwagen 
nach wie vor zu den effektivsten Moti-
vations- und Bindungsinstrumenten für 
bestehende und potenzielle Mitarbeiter. 
Die Attraktivität ergibt sich aus dem 
Wegfall von „Papierkram” für die Arbeit-
nehmer, darüber hinaus werden durch 
die Gehaltsumwandlung Steuern gespart. 
Dienstwagenberechtigte Mitarbeiter ste-
hen außerdem vor einer höheren Arbeit-
geberwechselbarriere – und welches 
Unternehmen verliert schon gerne seine 
besten Fachkräfte?

Nicht zuletzt profitieren Sie selbst von einem 
professionellen Fuhrpark. Man vergleiche 
nur einmal die Preise für eine Plakatwerbung 
mit der Werbung auf den eigenen Firmen-
fahrzeugen.

Mit diesem Report zeigen wir Ihnen die 
Vorteile des SPERBER | BUSINESS Fuhr-
parkmanagements auf und den Nutzen, 
den wir Ihnen mit unseren passgenauen 
Leistungen garantieren können.

Ihre Vorteile als
Kunde

Kostenloser Hol- und  
Bringservice

Konfiguration und Beratung  
bei Ihnen vor Ort

Direkter Ansprechpartner für  
Verkauf und Service

Ersatzfahrzeug kostenfrei 
über BMW Bank

All-Inclusive-Lösungen für  
Wartung, Räder etc.

Leasing-Vorabcheck für  
Fremdfabrikate kostenfrei

Steueroptimierung des Fuhrparks  
(E-Mobilität)

Professionelle Einweisung und  
Übergabe bei Ihnen vor Ort

Mietfahrzeuge für Mitarbeiter 
in Probezeit

Einladung zu ausgewählten  
Veranstaltungen



Das Team macht den Erfolg!

Fokusthema: Mitarbeiterbindung   54

In Zeiten eines andauernden Fachkräftemangels ist 
eine „volle Besatzung“ jedoch nur möglich, wenn 
wenig Fluktuation herrscht und offene Stellen zeit-
nah mit den passenden Fach- und Führungskräften 
besetzt werden.  

Dienstwagen lassen sich in diesem Zusammenhang 
hervorragend dafür nutzen, die eigene Attraktivi-
tät als Arbeitgeber zu erhöhen, dadurch passende 
potenzielle Mitarbeiter anzuziehen und bestehendes 
Personal langfristig zu binden.

Wir gestalten das  
Thema Fuhrpark  
so einfach,  
gewinnbringend  
und zeitschonend  
wie möglich.
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Dadurch wird Ihr Unternehmen entlastet, 

Prozesse werden verschlankt, 

Ressourcen geschontHaben Sie auch das Gefühl, dass sich neue und qualifizierte Mitarbeiter 
immer schwieriger finden lassen? 

Möchten Sie qualifizierte Mitarbeiter an Ihr Unternehmen binden und 
ihnen Wertschätzung entgegen bringen?
 
Möchten Sie weniger Zeit mit nervenaufreibender Personalsuche und 
schlechten Bewerbungsgesprächen verbringen?

…  und damit die Mitarbeiterzufriedenheit in Ihrem 
 Unternehmen um ein Vielfaches erhöht.



Wir helfen Ihnen mit 
Strategie und Weitblick
Das SPERBER | BUSINESS Team besteht aus schlagkräf-
tigen und erfahrenen Automobil-Profis mit jahrelanger 
Praxis in Beratung, Verkauf und Fuhrparkmanagement. 

Für Sie halten wir ein attraktives Portfolio bereit: 
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 Wir unterstützen durch strategische Überlegungen  
 sowie Vorschläge zu Dienstwagenvereinbarungen,  
 Tank- und Laderegelungen. 

 Wir passen unsere Leistungen an die Bedürfnisse   
 Ihres Unternehmens an – die individuelle Situa- 
 tionen nehmen wir dabei bei Ihnen vor Ort unter  
 die Lupe. 

 Wir reagieren blitzschnell auf Veränderungen,  
 Neubestellungen, Reparaturen und den nötigen  
 Austausch von Fahrzeugen.

 Wir denken mit und nutzen unseren Weitblick,  
 um Ihnen schon heute die besten Lösungen von  
 morgen zu zeigen.

Entlastung im Unternehmen

Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird das zeitaufwändige  
Fuhrparkmanagement erspart – sie können sich voll und ganz auf  
ihr Tagesgeschäft konzentrieren.

Schlanke Prozesse

Fuhrpark und Dienstwagen verursachen keine meterhohen Papier- 
stapel mehr, nervenaufreibende Telefonate mit verschiedenen  
Ansprechpartnern entfallen ebenso – wir kümmern uns um alles.

Schonung von internen Ressourcen

Die Nutzung interner Ressourcen minimiert sich drastisch, denn  
bei SPERBER | BUSINESS bündeln wir alle Ihre Fuhrparkprozesse –  
Zeit ist Geld.

Mitarbeiterzufriedenheit

Durch das Outsourcing des komplexen, anstrengenden Fuhrpark- 
management an unsere Spezialisten läuft die Sache bei Ihnen wieder 
rund – das entspannt Ihre Mitarbeiter, erhöht dadurch die Zufriedenheit 
und langfristig die Bindung an Ihr Unternehmen!

Was Sie am Ende 
davon haben
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Rießner-Gase Aus der
Praxis

Das positive Feedback unserer Kunden zeigt uns,  
dass wir als vollumfänglicher Mobilitätspartner fast alle 
Herausforderungen gemeinsam lösen können.

Drei unserer Erfolgsstories möchten wir Ihnen hier in 
diesem Report vorstellen.
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Die Firma Rießner-Gase GmbH aus Lichtenfels wird 
mit Dr. Thilo und Hans-Georg Rießner inzwischen  
in der vierten Generation geführt. Maßgeschneiderte 
Lösungen für die Lieferung und Produktion von  
Gasen und Gasgemischen in Verbindung mit mehr 
als 100 Standorten und Auslieferungslagern in 
Deutschland und Tschechien machen das Unterneh-
men zu einem der führenden Gashersteller. 

Regionale Erfolgsbeispiele

Problem 
Fuhrpark setzte sich aus Fahrzeugen 
verschiedener Marken zusammen. 
Dadurch wechselten sowohl die  
Ansprechpartner als auch die Zustän-
digkeiten.

Lösung 
Individueller Vertrag als Großkunde 
bei der BMW AG und damit Umstel-
lung auf einen exklusiven BMW  
Fuhrpark inkl. Fuhrparkmanagement 
durch SPERBER | BUSINESS.

Ergebnis 
Günstigere Konditionen beim  
Leasing, Gesamtfuhrparkkosten 
genau kalkulierbar, klarer Beschaf-
fungsprozess, Wartungs-Flatrate, 
eigenes Tool zum Einsehen der 
Verträge und Lieferzeiten, einfacher 
Rückgabeprozess, drei Jahre volle 
Gewährleistung, regelmäßige Besu-
che durch den persönlichen Sperber-
Kundenbetreuer.

„Bei Sperber wird uns ein exzellenter 
Werkstattservice geboten, der weit 
über dem liegt, was man erwartet, 

beispielsweise das Aufdecken 
einer offenen Rückrufaktion bei 

einem 30 Jahre alten BMW oder der 
komplette Tausch eines defekten 

Kühlers zwischen Weihnachten und 
Silvester. Beste Unterstützung haben 
wir auch seitens des Verkaufs bei der 

Planung und Bestückung unseres 
Firmenfuhrparks erfahren. Aus unserer 

Sicht gehen die Leistungen über den 
Standard hinaus.“
Hans-Georg Rießner



„Die Spezialisten aus dem Sperber-
Team haben uns mit einer äußerst 

kompetenten, prompten und 
zielgerichteten Beratung in Bezug 

auf die Ausstattung unseres 
Fuhrparks begeistert.“

Tobias Hornung

Seit 01.07.2015 leitet Tobias Hornung als gesell- 
schaftender Geschäftsführer die HORNUNG 
Schreinerei GmbH (ehemals Müller Schreinerei 
GmbH). Während der gesamten bewegten Firmen-
geschichte stand es jedoch stets im Fokus,  
hochwertige, individuelle und exklusive Möbel 
mit hohem Designwert herzustellen und damit ein 
Höchstmaß an Kundenzufriedenheit zu erreichen.

Die HORNUNG Schreinerei GmbH beschäftigt  
derzeit 34 Mitarbeiter und hat ihren Sitz in  
Reckendorf.

Schmauser 
& Kollegen

Hornung Schreinerei GmbH

„Die Terminkoordination und 
-abwicklung funktionieren 

einwandfrei. Die Leistungen von 
Autohaus Sperber entlasten uns sehr 

und überzeugen auf ganzer Linie.“
Carsten Schmauser

HORNUNG
Schreinerei

  

Problem 
Sowohl die Darstellung des Unter-
nehmens nach außen wie auch die 
Bindung der Mitarbeiter nach innen 
waren nicht optimal ausgearbeitet 
und konnten dementsprechend ihre 
Wirkung nicht entfalten.

Lösung 
Aufbau einer MINI-SE-Flotte für das 
Unternehmen und damit Stärkung der 
Mitarbeitermotivation sowie Erhö-
hung der Attraktivität als Arbeitgeber 
in der Öffentlichkeit.

Ergebnis 
Einheitlicher Fuhrpark aus MINI-
Fahrzeugen sowie Geschäftsführer-
fahrzeugen; dadurch Platzierung  
als eines der modernsten und   
innovativsten Unternehmen im 
Schreinerhandwerk.

Seit 2010 steht die Generalagentur Schmauser & 
Kollegen aus Bamberg für Kontinuität und Erfolg 
im Versicherungsgeschäft. Kunden schätzen  
dabei die offene und individuelle Beratungs- 
qualität sowie die fortlaufende Weiterbildung 
und Spezialisierung der Berater. 

Diese Kombination hat in den letzten Jahren zu 
einem überdurchschnittlichen Marktwachstum  
des Unternehmens geführt, sodass Schmauser &  
Kollegen mit ihrem Team aus derzeit 5 Personen  
seit 2021 als Ausbildungsbetrieb ihren eigenen 
Nachwuchs auf den Weg in die berufliche  

Problem 
In der Vergangenheit hatte das Unter-
nehmen, dessen Fuhrparkgröße derzeit 
acht Fahrzeuge ausmacht, bei anderen 
Premiumherstellern häufig Probleme 
im Kundendienst sowie im Bereich 
Werkstatt/Räderwechsel. Vor allem 
die langen Wartezeiten, bis ein Termin 
gefunden werden konnte, die lange Ver-
weildauer der Fahrzeuge während des 
Räderwechsels sowie die schlechte Ver-
fügbarkeit von Ersatzfahrzeugen haben 
hierbei eine Rolle gespielt.

Lösung 
SPERBER | BUSINESS stellt mit seinen 
Räderwechseltagen einen Service  
zur schnellen Abwicklung bereit,  
bei dem pro Fahrzeug  innerhalb von 30 
Minuten alles zur vollsten Zufrieden-
heit erledigt wird – inklusive Snack und 
Kaffee für den Kunden.

Ergebnis 
Durch die maximale Kundenorientie-
rung bei SPERBER | BUSINESS werden 
dem Kunden lange Wartezeiten erspart. 
Zeitnahe Termine und reibungslose 
Abläufe entlasten das Unternehmen 
und schonen die internen Ressourcen, 
sodass der Fuhrpark jederzeit zuverläs-
sig mit allen Fahrzeugen verfügbar ist.



Wir setzen auf Zukunft 
und Fortschritt. 

Wir sind Vorreiter in 
einer neuen Welt mobiler 

Services. 

Im Mittelpunkt unserer 
Unternehmenskultur steht 

der Mensch.

Innovationsfreude ist 
unser stärkster Antrieb. 

Wir halten, was wir 
versprechen.
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Durch was zeichnen sich die Leistungskonzepte 
von SPERBER | BUSINESS aus? 

Für unsere Kunden wollen wir ein Höchstmaß  
an Individualität im Leistungsangebot bereit- 
stellen. Unterschiedliche Bausteine können 
dabei passgenau zusammengestellt werden und 
bilden in Summe ein Paket, das allen Ansprüchen 
und Wünschen des Kunden entspricht. Das  
reicht vom Hol- und Bringservice der Fahrzeuge 
über schnell verfügbare Ersatzfahrzeuge bis hin 
zu All-Inclusive-Lösungen.

Wie sieht die neue Welt mobiler Services aus?

Mobile Services werden sich mehr und mehr aus 
den Themen Konnektivität und Kommu nikation 
speisen, d. h. die stetig voranschreitende Tech-
nologisierung der Fahrzeuge gibt den Ton an und 
wird auf das Leistungsangebot eines Mobilitäts-
anbieters adaptiert. Sowohl der Konzern BMW/
MINI wie auch das Autohaus Sperber nehmen 
hierbei schon heute eine Vorreiterstellung ein 
und verfol gen das Ziel, diese Stellung weiter  
auszubauen.

Was ist das Besondere an der  
SPERBER | BUSINESS Kundenbetreuung?

Unsere Kundenbetreuung beschränkt sich nicht 
nur auf die administrative Abwicklung des Fuhr-
parkmanagements unserer Kunden, sondern

 besitzt einen großen Anteil an Bera tungsleis- 
tungen. Dadurch sind wir in der Lage, für jeden 
Kunden die bestmögliche und wirtschaftlichste 
Lösung zu finden – vom Kleinbetrieb, der seinen 
ersten Fuhrpark mit zwei Fahrzeugen aufbau-
en will, bis hin zum Großunternehmen, dessen 
Flotten betreuung outgesourced werden soll.

Welche Anforderungen stellt die Zukunft  
an das Thema Mobilität?

Schon heute – und zukünftig noch mehr – wird  
Flexibilität eine tragende Rolle in unserer Welt  
spielen. Das bedeutet auch, dass nicht nur ein  
einziges Mobilitätskonzept der Weg zum Erfolg 
ist, sondern viele verschiedene. Wir als Autohaus 
und Dienstleister stellen dabei solche Konzepte 
für unsere Kunden sicher; und zwar dann, wenn 
sie gebraucht werden, und in dem Umfang, der 
gewünscht ist.

Wie wichtig ist Verlässlichkeit beim  
Fuhrparkmanagement?

Jeder weiß, wie ärgerlich und nervenauf rei bend 
es ist, wenn irgendetwas mit dem eigenen Fahrzeug 
nicht passt. Für unsere Kunden, die teilweise eine 
ganze Flotte unterhalten, ist es daher umso wich-
tiger, einen Partner an der Seite zu haben, der sich 
um alles kümmert – von der Adminis tration über 
Inspek tionen bis zum Fahrzeugaustausch. Als großes 
und etabliertes Autohaus samt angegliederter Töch-
terfirmen wie unserer Auto vermietung können wir 
blitzschnell auf alle Fälle reagieren. Diesen Service 
wollen wir künftig noch weiter ausbauen, unseren 
Kunden eine 360°-Betreuung anbieten und damit 
maximale Entlastung für das Unternehmen selbst 
schaffen.

5 Fragen

Frederic Naab
Verkaufsleiter Neue Automobile



Wir freuen uns  
auf Sie!

Wie kommen Sie jetzt zu einem 
persönlichen Termin?

Probleme lösen sich 
nur selten von alleine. 

Wir strecken Ihnen 
deshalb schon heute 
die Hand entgegen – 

für eine Partnerschaft 
auf Augenhöhe und den 
gemeinsamen Erfolg in  

der Zukunft. 

Nur zu:  
Ergreifen Sie die Chance!
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Wir wollen Sie und Ihre Aufgabenstellung kennenlernen, 
gerne bei Ihnen vor Ort. Gemeinsam erarbeiten wir ein 
Konzept, damit Sie sich optimal für die Zukunft aufstellen 
können. Mit SPERBER | BUSINESS als zuverlässigem 
Partner an Ihrer Seite.

Melden Sie sich  
bei uns!

Wir kommen zu Ihnen  
vor Ort!

Gewinnen Sie Zeit  
und profitieren Sie  

von den Vorteilen Ihrer  
eigenen Flotte!



Bei der Förderung wird der Bruttolistenpreis 
(BLP) als Bemessungsgrundlage zur Ermitt-
lung des geldwerten Vorteils im Rahmen der 
pauschalen 1 %-Regelung für Privatnutzung 
für rein elektrische Fahrzeuge bis 60.000 EUR 
(BLP) auf ein Viertel und über 60.000 EUR 
(BLP) auf die Hälfte reduziert. Bei Plug-In- 
Hybrid-Modellen wird der BLP als Bemes-
sungsgrundlage zur Ermittlung des geld-
werten Vorteils im Rahmen der pauschalen 
1 %-Regelung für Privatnutzung auf die Hälfte 
reduziert (unabhängig von der Höhe des BLP 
des jeweiligen Fahrzeuges). Dies gilt für die 
pauschale 1 %-Regelung bei Fahrten zwischen 
Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte 
(0,03 % je Entfernungskilometer) sowie bei 

Familienfahrten. Um die Förderung in An-
spruch nehmen zu können, muss das Fahrzeug 
überwiegend beruflich genutzt werden und 
die Kriterien des Elektromobilitätsgesetzes 
(EmoG) erfüllen. Dieses legt einen maximalen 
Verbrauch von 50 g CO2/km oder 60 km elek-
trische Mindestreichweite nach dem WLTP-
Testverfahren fest. Diese Voraussetzungen 
erfüllen alle unsere BMW i Modelle und viele 
unserer BMW Plug-in-Hybride.

Somit profitieren Sie uneingeschränkt mit 
jedem elektrifizierten BMW Modell von den 
aktuellen Vorteilen.

Angepasst an Ihre Anforderungen an einen effizienten Fuhrpark:  
Dank der vielfältigen Auswahl an elektrifizierten BMW Fahrzeugen gibt 
es für jede Anforderung das passende Modell – inklusive vergünstigter 
Dienstwagenbesteuerung*!

*Stand 05/2022
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Elektrifizieren Sie Ihren Fuhrpark – 
wir unterstützen Sie dabei!

Elektromobilität & 
Steuervergünstigungen



Was Sie sich bestimmt fragen:

Legen junge Arbeitnehmer heutzutage noch Wert auf einen  
Dienstwagen?

Ja! Das Dienstfahrzeug ist immer noch attraktiv für Arbeitnehmer und 
wirkt anziehend auf junge Fachkräfte. BMW als Imageträger liefert hierzu 
die passenden Fahrzeuge aus dem Premium-Automobilsegment. 

Wir haben derzeit schon Fremdfabrikate geleast – was kann  
SPERBER | BUSINESS nun noch für uns tun?

Gerne besprechen wir mit Ihnen, ob der bestehende Fuhrpark, der Her- 
steller sowie der Ansprechpartner Ihre Ansprüche erfüllen. Wir prüfen 
außerdem kostenfrei und unverbindlich alle Optimierungsmöglichkeiten 
für Ihren Fuhrpark. 

Ist ein Fuhrpark trotz wirtschaftlicher Bedenken sinnvoll?

Ein Fuhrpark kann enorm zu einer sehr klaren Kostensituation beitragen.  
Darüber hinaus unterstützt er die Flexibilität im Unternehmen sowie die  
Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung.

FAQ
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Autohaus Sperber GmbH & Co. KG
Ohmstraße 10a | 96050 Bamberg

Tel. 0951/964 333 945
business@autohaus-sperber.de

www.autohaus-sperber.de


