Mit effizienter Fuhrparkverwaltung erfolgreich Kosten senken
Porsche Bank setzt auf digitale Tools
Schneller, mobiler, flexibler: Die digitale Transformation schreitet in allen
Geschäftsbereichen mit großen Schritten voran. Online-Plattformen und Apps nehmen
nicht mehr nur privat eine wichtige Rolle ein. Das Fuhrparkmanagement bleibt dabei
keineswegs außen vor: Mobile Anwendungen für Dienstwagenfahrer und OnlineReporting Tools, wie das Porsche Bank Online-Fuhrpark-Informationssystem FIS für
Fuhrparkleiter, stehen ganz oben auf der Liste!
Fuhrparkmanagement wird immer komplexer und kostensensibler. Die Gesamtausgaben, die
so genannten Total Cost of Ownership (TCO), für ein Auto stehen im Mittelpunkt der
Fuhrparkoptimierung. Zwischen Fahrzeugauswahl und der Rückgabe des Autos, können
durch Online-Tools viele Prozesse vereinfacht werden. Die Porsche Bank unterstützt mit
digitalen Anwendungen bei der Verwaltung eines Fuhrparks Zeit zu sparen und somit die
Effizienz zu steigern.
„Digitalisierung ist aus dem Flottenmanagement nicht mehr wegzudenken. Unser Ziel ist es
Fuhrparkleiter und Dienstwagenfahrer enger zu vernetzen und Routineaufgaben zu
beschleunigen. Die Mitarbeiter werden entlastet und können sich dem einzig Wichtigen
widmen, ihren Kunden. Deshalb erweitern wir unser Angebot an digitalen Tools und bringen
zusätzlich zu unserem FIS die Porsche Bank App „PB Flotte“ für Dienstwagenfahrer auf den
Markt“, so Roland Leitner, Leiter Fuhrparkmanagement der Porsche Bank.
FIS hilft die Gesamtausgaben zu optimieren.
Die reinen Fahrzeugkosten machen nur einen Teil der Total Cost of Ownership (TCO) aus –
die restlichen Ausgaben fallen für die Nutzung und die Instandhaltung des Autos an.
Essentiell daher: Neben den Anschaffungskosten die Betriebs- und Prozesskosten zu
optimieren. Online-Tools, wie FIS stellen ein wichtiges Instrument im beruflichen Alltag des
Fuhrparkleiters dar. Tagesaktuelle Daten über die gesamte Flotte hinweg sind
ausschlaggebend, um auf etwaige ungünstige Kostenentwicklungen zum Beispiel bei
Treibstoffverbrauch oder Teile- und Reifenverschleiß rasch reagieren zu können. Denn was
hilft die attraktivste Fuhrparkmanagement-Rate, wenn das Fahrverhalten von
Firmenwagenlenkern oder die Routenplanung nicht passen. Mit dem FIS der Porsche Bank
haben Sie alle Daten Ihres Fuhrparks im Blick – und das auch international!
„PB Flotte“: Mobile Anwendung mit klaren Vorteilen.
Wo liegt der nächstgelegene Servicepartner oder der nächste Händler? Welche
Serviceleistungen sind für mein Fahrzeug abgeschlossen? Die App „PB Flotte“ unterstützt
Dienstwagenfahrer genau bei diesen Fragen. Routineaufgaben, wie Wartungsabwicklung,
zukünftige Führerscheinkontrollen oder die Organisation im Falle eines Unfalls kosten
wertvolle Zeit. „PB Flotte“ verkürzt die Abstimmungsschleifen zwischen Dienstwagennutzern
und Fuhrparkleiter. Fahrer haben jederzeit und von überall aus Zugriff auf relevante
Informationen rund ums Firmenauto, wie abgeschlossene Serviceleistungen. Interne
Verwaltungskosten werden so reduziert und Prozessabläufe verschlankt. Das hat einen
großen Einfluss auf die Gesamtkosten für ein Auto.

„Mobile Anwendungen müssen für den Fahrer unmittelbare Vorteile bieten. Mit unserer
neuen „PB Flotte“-App unterstützen wir den Fahrer in seiner täglichen Arbeit und schaufeln
ihm Zeit für sein Kerngeschäft frei“, erklärt Herr Leitner.
Eine App, die mitdenkt.
Wann war noch einmal der Termin zum Winterreifenwechsel? Ich darf die Vignette für das
neue Jahr nicht vergessen! Wer hätte nicht oft gerne einen Helfer, der ihn an wichtige
Termine erinnert? „PB Flotte“ denkt für den Fahrer mit und informiert mittels PushNachrichten direkt über die mobile Anwendung. So kann der nächste Pickerl-Termin oder der
Tausch des Fahrzeuges ruhig kommen.
Nicht lange suchen. Finden!
„PB-Flotte“ kennt alle nahegelegenen Servicepartner und Händler in Österreich. Die
praktische Suchfunktion bietet Auskunft zu Öffnungszeiten und Kontaktdaten auf einen Blick.
Auch Informationen zur Fahrzeugrückgabe, der Porsche Bank Tankkarten sowie Serviceund Reparaturabwicklung sind in der App inklusive.
Digitale Kundenkarten für eine rasche Abwicklung.
Um bei Service- oder Reparaturterminen nicht erst nach der Kundenkarte suchen zu
müssen, ist diese ganz praktisch gleich in der App integriert. Einfach bei der
Serviceannahme vorzeigen - erledigt. Um den Rest kümmert sich die Porsche Bank.
Was tun im Schadenfall oder bei einem Unfall?
Informationen zu Schäden, wie Fotos oder Daten des Unfallgegners, können direkt über die
App hochgeladen werden. Die Online-Schadenmeldung wurde gänzlich überarbeitet und
überzeugt nun mit einer intuitiven Bedienung. Mit wenigen Klicks ist die Aufnahme aller
nötigen Informationen erledigt.
Unübersichtliche Situation bei einem Unfall? Die App unterstützt den Fahrer die Ruhe zu
bewahren. Eine Checkliste gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen und leitet die
Beteiligten strukturiert an, was zu tun ist.
Gut zu wissen: Auch die grüne Versicherungskarte kann via App angefordert werden!
Individuelle Informationen für jeden Kunden.
Abgeschlossene Serviceleistungen, bevorzugte Markenwerkstätten – individuelle
Vereinbarungen per App. „PB Flotte“ stellt Ihnen im Fahrermerkblatt per Klick nur die für Sie
wichtigen Angaben zur Verfügung.
Sie sind noch nicht Kunde des Porsche Bank Flottenmanagements? Kein Problem. Sie
können sich die App auch heute herunterladen und sich von den Leistungen des Porsche
Bank Flottenmanagement überzeugen lassen.

