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rung sind, welche das Managen noch 

stärker bestimmen wird. Ein interessantes 

Projekt heißt „Datenraum Mobilität“ und 

wurde vom Bundeskanzleramt ins Leben 

gerufen und wird momentan von aca-

tech, der deutschen Akademie der Tech-

nikwissenschaften, geleitet. Verschiede-

ne Stakeholder aus den Bereichen private 

und öffentliche Mobilitätsanbieter Infra-

strukturbetreiber, Automobil- und Daten-

wirtschaft sowie Politik stehen im regen 

Austausch, um mit dem Datenraum Mo-

bilität neue nutzerfreundliche, nachhalti-

ge und bezahlbare Mobilitätsangebote 

zu entwickeln. Zu Beginn dieses Weges 

müssen die Rahmenbedingungen aus 

rechtlich-regulatorischer, ökonomischer, 

technologischer sowie kommunaler Sicht 

festgelegt werden. Die Umsetzung des 

Datenraumes sowie die Implementierung 

erster Anwendungen ist bis Ende 2021 

geplant. Bis März möchte acatech das 

Projekt in eine Trägergesellschaft in Form 

einer gemeinnützigen GmbH umwan-

deln, die offen für die Kooperation auf eu-

ropäischer Ebene ist. Der Datenraum Mo-

bilität basiert auf europäischen Werten 

und gewährleistet europäische Daten-

schutzstandards sowie gleiche Wettbe-

werbsbedingungen für die Teilnehmen-

den. Für die Abwicklung aller Aufgaben 

wird ein privatwirtschaftlicher Betreiber 

gesucht. Anhand verschiedener Use-Ca-

ses sollen unterschiedliche Bereiche der 

Mobilität wie Verkehrssteuerung oder al-

ternative Mobilitätsoptionen abgedeckt 

und verschiedene Nutzer angesprochen 

und vernetzt werden. Bis Oktober soll ei-

ne Verbesserung des Individualverkehrs 

für Endnutzer bei Störungen im öffentli-

chen Nah- und Fernverkehr erreicht wer-

den. Außerdem soll eine verbesserte Flot-

tensteuerung für Mobilitätsanbieter 

möglich sein und es sollen um Baustellen 

Verkehrssteuerungen optimiert werden. 

Führen auf Distanz

Daten und digitale Kommunikationswege 

sind wichtig, aber eine Ansprache an etwa 

Dienstwagenberechtigte oder Prozess-

partner ist rein auf Distanz schwierig.  Je 

nach persönlichem Charakter und verfüg-

barer Internet-Bandbreite lief dies 2020 

mal besser und mal schlechter. Aber auch 

hier gibt es zahlreiche Hilfsmittel, um die-

sen wichtigen Punkt, der auch in diesem 

Jahr zentral bleibt, optimieren zu können. 

Ein simples, aber effektives Instrument 

ist die von der Wirtschaftspsychologin Bet-

tina Bohlmann entwickelte 50-10-3-Me-

thode (siehe dazu Seite 12). Hiermit wird 

die Wirksamkeit der „Gespräche auf Dis-

tanz“ deutlich erhöht, da der Fokus auf das 

verstandene Wort und deren Bedeutung 

und persönliche Reflexion gelegt wird, 

meint Bohlmann. Die Autorin des Buches 

„Start-In – die Innovationskraft von Start-

Ups nutzen“ betont, dass digitale Führung 

heißt, sich Zeit zu nehmen und persönlich 

nachzufassen. „Gleichzeitig braucht es ei-

ne Kommunikation, die härter und empa-

thischer zugleich ist. Härter, weil sie auf 

Füllwörter wie eigentlich, vielleicht oder 

vermutlich verzichtet. Empathischer, weil 

Strategisches Mobilitäts management in Unternehmen  

– mit und nach Corona

2020 hat bewährte Strategien auf den Kopf gestellt. 2021 sollten Firmen die Kostentransparenz und 

-steuerung verbessern, sowie die strategische Integration von Fuhrpark und Geschäftsreise vorantreiben.

Grenzschließungen, Quarantäne-Regelungen und die Angst, 

sich mit dem Corona-Virus zu infizieren, haben im Frühjahr zu 

einem massiven Einbruch von Geschäftsreisen geführt. Und 

nennenswert erholt hat es sich bisher nicht. Auf das Gesamt-

jahr gesehen spricht man von 70 bis 80 Prozent an Reisekos-

ten, die für Firmen im Jahr 2020 weniger anfallen. Anders als 

Geschäftsreisen hat sich der Flottenbereich nach einem Rück-

gang ebenfalls im Frühjahr aber weitgehend wieder stabili-

siert. Mancher Flottenbetreiber liegt sogar bereits bei Werten 

über dem Vorjahr.

Unternehmen haben mittlerweile einen Umgang mit der 

Krisensituation gefunden. Wo möglich, wurde digitalisiert: 

Statt zu reisen, werden Meetings virtuell durchgeführt – Mit-

arbeiter sitzen nach Möglichkeit im Homeoffice. Wenn doch 

gereist werden muss, dann ausschließlich geschäftskritische 

Reisen nach neuen Genehmigungsverfahren und Reisere-

geln. Auch im Fuhrpark musste umgedacht werden: Beispiels-

weise finden Fahrerunterweisungen per Video statt, um auch 
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bei einer Übertragung via Tool die empa-

thischen Fühler zur Körpersprache stark 

reduziert sind. Das aktive Fragen nach den 

Bedürfnissen und Gedanken des anderen 

darf daher auf keinen Fall tabuisiert sein 

oder werden“, rät die Expertin Bohlmann. 

Auch mit Blick auf die Anforderungen von 

morgen hat die praxiserfahrene Organisa-

tionsentwicklerin eine klare Botschaft an 

die Unternehmen: „Nicht die Durchset-

zungsstärke wird künftig entscheidend 

sein, sondern andere zu verstehen, zu be-

geistern und mitmachen zu lassen.“ 

In diesem Sinne. Lassen Sie uns zusam-

men starten, denn die neue Flotten-Zeit 

hat längst begonnen.

Marijke Hage, Michael Blumenstein,  
Rocco Swantusch

hier Infektionen durch persönliche Kontakte tunlichst zu ver-

meiden. 

Corona wirkt in vielen Fällen aber auch als Trend-Be-

schleuniger. So zum Beispiel bei aktuell prominenten The-

men wie Digitalisierung, die sich eigentlich bereits seit Län-

gerem bei Firmen auf dem Plan befinden. Es ist sogar damit 

zu rechnen, dass in nächster Zukunft wieder weitere Maß-

nahmen in den Fokus rücken, die durch Corona in den Hin-

tergrund geraten sind. Wie Herstellen von Kostentransparenz 

und -steuerbarkeit, Modernisierung von Richtlinien, Flexibili-

sierung von Angeboten und die strategische Weiterentwick-

lung der betrieblichen Mobilität. Heißt: Die Integration von 

Travel- und Fleet-Management über rein organisatorische 

Aspekte oder eine Mietwagenausschreibung als gemeinsa-

men Nenner hinaus.

Unternehmen sollten 2021 nutzen. Und ihre bestehenden 

Mobilitäts-Managements weiterentwickeln oder bisher ge-

trennte Travel- und Fleet-Verantwortungsbereiche bewusst 

verbinden. Damit können einerseits Unternehmensziele ge-

zielter und abgestimmt auf diese Bereiche heruntergebrochen 

werden. Andererseits wird eine systematische Ausrichtung 

von Organisation, Prozessen, Regelwerken und Verträgen be-

ziehungsweise Lieferantenportfolio am eigenen Bedarf da-

durch erst möglich. Und: Klare Verantwortlichkeiten im Unter-

nehmen, eine regelmäßige und strukturierte Kommunikation 

zwischen den Stakeholdern, dem Management und den Mit-

arbeitern sowie belastbare Datentransparenz sind wichtige 

Erfolgsfaktoren. Firmen, die sich hiermit frühzeitig beschäftigt 

haben, können schneller und gezielter agieren und sind damit 

klar im Vorteil. Auch das hat die Krise bisher gezeigt. 

• Optimierte Flottenauslastung
• Bedarfsgerechte Mobilitätsalternativen
• Abgestimme Regelwerke und verzahnte Prozesse

• Volumenbündelung für verbesserte Einkaufskonditionen

• Effiziente Prozesse und intensive Kommunikation
• Mobilitätsbudgets statt starrer Firmenwagenregelung
• Gesundheitsmanagement (z.B. Förderung von Fahrrädern) 
• Vergünstigte private Nutzung von Corporate Carsharing 

• Reduktion z.B. interner Reisen und Nutzung von Webmeetings

• Emissionsorientierte Mobilitätsrichtlinien
• Sinnvoller Einsatz alternativer Antriebe

• Bevorzugung von Anbietern mit Fokus auf Nachhaltigkeit 

Integriertes Travel-, Fleet- und Meetings-Management

• Richtlinien- und Prozesshoheit
• Ausgaben- und Bedarfssteuerung

• Globale Organisation
• Zentrales Mandat für Mobilitätsbelange
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Eine ganzheitliche Mobilität tangiert sehr viele Bereiche, die es alle zu beachten gilt. Um in diesem komplexen Prozess den  

Überblick zu behalten, hilft der Blick von außen und eine Roadmap wie hier das Konzept von Darr Mobility Concepts 
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