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Flottenmanagement muss sich nicht

nur auf den Fuhrpark beschränken.

Auch die Verwaltung der Elektro-

geräteflotte kann man auslagern.

Dies bedeutet eine Verringerung 

des eigenen Organisationsaufwandes

und automatischen Service bei den

Elektrogeräten in Verbindung mit

einer langfristigen Partnerschaft mit

dem Werkzeughersteller.

D as Prinzip des von Hilti,
Deutschland, angebotenen Flot-
tenmanagements ähnelt dem

bereist bekannten und praktizierten
Fuhrparkmanagement. Im Rahmen un-
terschiedlicher Vertragspakete hat der
Kunde den Vorteil, dass seine Hilti-
Geräte regelmässig einen Service er-
halten, was die Gerätestandzeit erhöht.
Die oft lästigen internen administrativen
Aufwändungen kann er gleichzeitig auf
ein Minimum reduzieren. 

»de«: Wie sind Sie bei Hilti auf die Idee
gekommen, für den Elektrogerätepark
Ihrer Kunden ein Flottenmanagement
anzubieten?
Uwe Hilmert: Wir gehen damit auf
Kundenbedürfnisse ein. Die Kunden
wollen zum Einen ihre eigenen Pro-
zessabläufe verschlanken und damit
Kosten reduzieren. Zum Anderen er-
fordern die immer enger gesteckten Pro-
jektvereinbarungen einen hoch verfüg-
baren Gerätepark. Es darf möglichst
keine Zeit mit unvorhergesehenen Aus-
fällen vergeudet werden. Schließlich
wollen sie kalkulierbare, also möglichst
fixe Kosten haben.

Im Rahmen eines derartigen Flotten-
management übernimmt Hilti die Auf-
gabe, dafür Sorge zu tragen, dass der
Kunde über seine Geräte verfügen kann,
bei einem Minimum an Aufwand und
mit kalkulierbaren Kosten.

»de«: Wie gestaltet sich die Einführung
dieses Flottenmanagements?

Uwe Hilmert: Das Ganze beginnt in
jedem Fall mit einem Gespräch mit dem
örtlichen Verkaufsberater von Hilti. Er
stellt das Flottenmanagement vor und
erarbeitet gemeinsam mit dem Kunden
eine individuelle Lösung, welche auf den
jeweiligen Betrieb und seine Beson-
derheiten zugeschnitten ist. Dazu ge-
hören z.B. auch Fragen, wofür man
welche Elektrogeräte braucht usw.

Dann führt Hilti gemeinsam mit dem
Verantwortlichen auf Kundenseite eine
so genannte Geräteanalyse durch. Diese
umfasst eine Bestandsaufnahme, die
Hauptanwendungen und eine wirt-
schaftliche Nutzungsdauer.

Aus diesen Erkenntnissen erstellt Hil-
ti ein Angebot über den Vertragsumfang
mit der maßgeschneiderten Lösung und
den damit verbundenen Finanzierungs-
varianten. Begleitet von den entspre-
chenden Verhandlungen und gegebenen-
falls Nachbesserungen entsteht schließ-
lich eine verständliche Rahmenverein-
barung.

Die Flottenmanagement-Partner-
schaft beginnt mit dem stufenweisen
Austausch der Altgeräte gegen die
jeweils modernsten Maschinen von
Hilti. Weiterhin hat der Kunde natürlich
sofort Anspruch auf die vereinbarten
Serviceleistungen.

»de«: Gibt es grundsätzlich unter-
schiedliche Vertragsumfänge, abge-
sehen von der Anzahl der aufgenom-
menen Geräte.
Uwe Hilmert: Ja, allerdings. Der Kunde
kann sich entscheiden zwischen dem
Classic-, dem Classic-plus- und dem
Premium-Paket.

Classic bedeutet aktives Flotten-
management in Form einer gemeinsamen
Analyse, der rechtzeitigen Erneuerung
der Geräte durch Hilti und die Kenn-
zeichnung aller im Vertrag erfassten Ge-
räte mit dem jeweiligen Firmenlogo und
der Inventarnummer. Außerdem kommt
noch eine Verlängerung der Vollservice-
leistungen bis zum Ende der vereinbarten
Nutzungsdauer hinzu. Dies bedeutet den
Verzicht auf Kostenvoranschlägen und
Einzelrechnungen für Reparaturarbeiten.

Das Classic plus erweitert die Classic-
Variante um die Möglichkeit, die Geräte
zu leasen. Das kann steuerliche Vorteile
bedeuten.

Beim Premium-Paket schließlich gibt
es während der Reparaturzeit eines Ge-
rätes eine entsprechende Leihmaschine.
Außerdem kann man Bedarfsspitzen mit
Mietgeräten abfangen.

»de«: Hilti kennt man gemeinhin als
Hersteller von Bohr- und Meißel-
hämmern, vielleicht noch von den
Bolzensetzgeräten. Eignet sich denn das
Geräteangebot von Hilti für den Elekt-
rohandwerksbetrieb?
Uwe Hilmert: Allerdings. Wir haben
sogar schon einige Elektrohandwerks-
betriebe als Vertragspartner. Da wäre
z.B. EBI Elektro Bremicker Installa-
tionstechnik in Bergneustadt zu nennen,
ein Unternehmen mit 85 eigenen Mit-
arbeitern. Je nach Projekten arbeiten bis
zu weiteren 45 Mitarbeiter von Subun-
ternehmen mit. Deren Flottenvertrag
mit dem Premium-Paket umfasst ins-
gesamt 48 Geräte aus den Bereichen
Bohr- und Meisseltechnik, Direktbefes-
tigung und Diamanttechnik. Natürlich
können aber auch alle anderen Hilti
Produkte, z.B. Geräte zum Messen, Aus-
richten und Positionieren oder unsere
Maschinen für Schleifen, Trennen und
Schrauben in das Flottenmanagement
mit aufgenommen werden.Josef von Stackelberg, Redaktion »de«

Mehr Effizienz mit dem Gerätepark
Flottenmanagement bei den Elektrowerkzeugen

Uwe Hilmert, Bereichsleiter Flotten-
management bei der Hilti Deutschland
GmbH: »Das Flottenmanagement ist bei
Personen- und Lastwagenflotten bereits
weit verbreitet, aber ein ähnliches Kon-
zept für Baugeräte hat bisher noch kein
Unternehmen entwickelt«
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Für Rolf Hausmann von EBI zählen neben der
Wirtschaftlichkeit des Vertrages auch das positive und
professionelle Image beim Kunden, welches er durch
die Einheitlichkeit des Geräteparkes erreicht. 

Weiterhin kann er bei Spitzenauslastung unbüro-
kratisch zusätzliche Geräte ausleihen. Er bezahlt dann
nur für die Zeit, in denen er die Maschinen benötigt,
und muss nicht den maximal notwendigen Gerätepark
vorhalten.

Schließlich kann er bei seinen Mitarbeitern eine ho-
he Motivation feststellen, welche nicht zuletzt daher
rührt, mit gut funktionierenden und weitgehend neu-
wertigen Geräten zu arbeiten. Da wird auch besser
aufgepasst, dass die Maschinen komplett und unver-
sehrt bleiben.

»de«: Vielen Dank für das Gespräch. ■

Die Inventarplakette beinhaltet das Firmenlogo des
Geräteeigentümers


