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Teilen Sie diesen Leitfaden:

Wenn ein Mitarbeiter sein eigenes Fahrzeug für 
eine Geschäftsreise nutzt, werden ihm die Kosten 
in der Regel über eine Kilometergeldpauschale 
zurückerstattet. Wird das effektiv abgewickelt, ist 
es für viele Unternehmen vorteilhaft. Angesichts 
von COVID-19 ziehen viele Unternehmen 
möglicherweise die Kilometergelderstattung als 
sicherste Option in Betracht, da das involvierte 
Risiko als gering angesehen wird.

Allerdings bringt die Nutzung der Privatfahrzeuge 
der Mitarbeiter in der aktuellen Situation 
für zahlreiche Unternehmen ihre eigenen 
Herausforderungen mit sich, nämlich: erhöhtes 
potentielles Risiko im Bereich Duty of Care sowie 
Image, Sauberkeit und Hygieneanforderungen 
sowie der nicht unerhebliche Aufwand der 
Kostenerstattung. Um eine sichere Nutzung 
der Privatfahrzeuge zu gewährleisten, müssen 
Manager über klare Reiserichtlinien verfügen, um 
diese Faktoren zu berücksichtigen.

Wenn Ihnen die Verwaltung der dienstlich 
genutzten Privatfahrzeuge Probleme bereitet 
oder Sie noch dabei sind zu entscheiden, 
ob dies die beste Option für Sie ist, sollten 
Sie sich Alternativen ansehen. In diesem 
E-Book stellen wir Ihnen die effektivsten 
alternativen Mobilitätsoptionen vor, damit Sie 
entscheiden können, welches die beste Lösung 
für Ihr Unternehmen ist und wie Sie mehrere 
Transportmethoden zu einer erfolgreichen 
Mobilitätslösung kombinieren.
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Teilen Sie diesen Leitfaden:

Viele Unternehmen entscheiden sich 
für die Kilometergelderstattung, 
weil Mitarbeiter dann ihre eigenen 
Fahrzeuge für Geschäftsreisen nutzen 
können. Voraussetzung ist, dass sie 
ihr Fahrzeug ordnungsgemäß warten 
und die erforderlichen Informationen 
aufzeichnen. Angesichts von COVID-19 
könnten weitere Unternehmen 
die dienstliche Nutzung von 
Privatfahrzeugen in Erwägung ziehen, 
da diese Option ihrer Ansicht nach mehr 
Sicherheit bietet.  

Für einige Unternehmen funktioniert die 
Erstattung des Kilometergelds gut. Vielen 
Mitarbeitern ist es recht, ihr eigenes Fahrzeug 
zu nutzen, und bei Geschäftsreisen bedeutet 
es oft weniger Stress für sie, da das Fahrzeug 
unmittelbar bereitsteht.

Ihre Mitarbeiter müssen nicht warten, bis ihnen 
das Mietfahrzeug übergeben wird, und Sie 
müssen nicht für zusätzliche Services zahlen. Die 
Kilometergelderstattung kommt oft zum Zuge, 
wenn Mitarbeiter häufig in einem relativ kleinen 
geografischen Gebiet reisen. Das funktioniert 
meist recht gut. Wenn die dienstliche Nutzung 
der Privatfahrzeuge mithilfe einer klaren 
Reiserichtlinie verwaltet wird, kann sie eine 
praktikable Mobilitätslösung für Unternehmen 
darstellen, die über die erforderlichen Ressourcen 
verfügen. 

Wenn Sie Privatfahrzeuge jedoch als Ersatz für 
andere Reisemethoden nutzen, könnten Sie mit 
Problemen konfrontiert werden, die sich sonst 
nicht ergeben würden.

Warum entscheiden sich 
Unternehmen für die 
Kilometergelderstattung?   
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Teilen Sie diesen Leitfaden:

Die Kilometergelderstattung hat zwar positive Aspekte, aber es ist wichtig, nicht 
zu unterschätzen, wie sie in der gegenwärtigen Situation auch Probleme aufwerfen 
kann. Hier sind einige häufige Probleme aufgeführt, denen Unternehmen begegnen, 
wenn sie private Fahrzeuge dienstlich nutzen. 

Kosten

Mitarbeiter ihre eigenen Fahrzeuge nutzen zu 
lassen, kann für kürzere Fahrten mit geringerer 
Kilometerzahl durchaus kostengünstiger sein. 
Angesichts von COVID-19 werden Reisende 
jedoch wahrscheinlich auch längere Fahrten 
unternehmen (bei denen sie sich früher für 
einen Flug oder eine Bahnfahrt entschieden 
hätten), und das kann insgesamt zu höheren 
Betriebskosten führen. Es kann schwieriger 
werden, die Kilometerzahlen zu verfolgen, die 
Mitarbeiter als Geschäftsreisen verbuchen, 
und Sie riskieren, Ihren Mitarbeitern zu hohe 
Fahrtkosten zu erstatten. 

Wenn die Privatfahrzeuge nicht an ein 
Kostenerstattungssystem mit einem klaren 
Audit-Trail gebunden sind, werden die gefahrenen 
Kilometer mitunter zu hoch veranschlagt. Diese 
Lücke bei der Verwaltung kann dazu führen, dass 
die Kosten außer Kontrolle geraten. 

Fürsorgepflicht 

Ein weiteres potenzielles Problem neben den 
schwer kontrollierbaren Kosten ist das erhöhte 
Risiko, das sich für Unternehmen durch die 
dienstliche Nutzung von Privatfahrzeugen ergibt.

Wenn Sie die Kontrolle über das Fahrzeug 
an Ihren Mitarbeiter übergeben, sollten Sie 
sicherstellen, dass er ein sicheres, gut gewartetes 
Fahrzeug mit den erforderlichen Papieren und 
dem nötigen Versicherungsschutz fährt – 
aber Sie können nicht garantieren, dass das 
tatsächlich der Fall ist.

Unternehmen, die sich für die Nutzung der 
Privatfahrzeuge ihrer Mitarbeiter entscheiden, 
müssen gerade angesichts der Pandemie 
ernsthaft darüber nachdenken, wie sicher dies 
unter den aktuellen Umständen tatsächlich ist.

Welche Probleme kann es bei 
der dienstlichen Nutzung von 
Privatfahrzeugen geben?

Hygiene und Sauberkeit

Angesichts von COVID-19 müssen Unternehmen 
über neue Risiken nachdenken, die sie in 
einem solchen Ausmaß noch nie in Betracht 
gezogen haben. Es ist jetzt wichtiger denn je 
sicherzustellen, dass die Fahrzeuge, die Ihre 
Mitarbeiter nutzen, entsprechend den offiziellen 
Leitlinien sauber und hygienisch sind. 

Sie haben aber wahrscheinlich wenig Kontrolle 
darüber, wie gepflegt oder sauber die Fahrzeuge 

Ihrer Mitarbeiter sind. Das schafft ein Risiko, 
dass Mitarbeiter krank werden und sich in 
Selbstisolation begeben müssen, was potenziell 
Auswirkungen auf das weitere Unternehmen 
hat. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, 
nach Möglichkeit die sauberste, hygienischste 
Transportmethode zu wählen – und das sind 
nicht unbedingt die eigenen Fahrzeuge der 
Mitarbeiter. 
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Teilen Sie diesen Leitfaden:

Compliance  

Wenn Sie sich für die Nutzung der Privatfahrzeuge Ihrer Mitarbeiter entscheiden, gibt es eine ganze 
Reihe von Auflagen zu beachten, die Sie bei anderen Mobilitätsoptionen nicht brauchen. Zum 
Beispiel sollten Sie sicherstellen, dass Sie wissen, wann die Fahrzeuge zum TÜV müssen, und dass  
alle Mitarbeiter über einen aktuellen Führerschein, Versicherungsschutz und andere wichtige 
Dokumente verfügen. 
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Teilen Sie diesen Leitfaden:

Für die meisten Unternehmen besteht die Priorität bei Geschäftsreisen darin, 
ihre Mitarbeiter schnell, effizient und sicher von A nach B zu bringen. Wie bereits 
erwähnt, kann die Nutzung der Privatfahrzeuge von Mitarbeitern das nicht 
immer garantieren. Deshalb sollten Sie möglicherweise nach anderen Formen des 
Transports suchen, die Ihre Anforderungen an Geschäftsreisen erfüllen.

Es gibt eine Reihe von Transportmethoden, die Sie bereits zur Verfügung haben: zu Fuß gehen, Rad 
fahren und sogar Fahrgemeinschaften. Es ist aber nicht immer eine gute Idee, sich ausschließlich 
auf diese Methoden zu verlassen. Sie sind zwar umweltfreundlich und kostengünstig, für längere 
Geschäftsreisen aber ungeeignet, da nicht alle Mitarbeiter körperlich in der Lage sind, sie zu  
nutzen, und es nicht immer möglich oder realistisch ist, ausschließlich mit diesen Methoden ans 
Reiseziel zu gelangen. Angesichts von COVID-19 werden einige dieser Methoden nur als letzte 
Alternative empfohlen, da Abstandhalten nicht immer möglich ist – ein Aspekt, den Sie im Auge 
behalten sollten. 

Letztlich sollten Sie Mobilität als umfassende Lösung betrachten und sich, sofern möglich, 
nicht nur auf eine Art von Transport verlassen. Es gibt jedoch einige gute Alternativen zur 
Kilometergelderstattung, die Teil dieser Lösung sein können.

Was sind die 
Alternativen?
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Teilen Sie diesen Leitfaden:

Viele Unternehmen nutzen öffentliche 
Verkehrsmittel häufig, und sie sind eine 
hervorragende Möglichkeit, Ihre Mitarbeiter 
kostengünstig und sicher an den gewünschten Ort 
zu bringen. In einer zunehmend umweltbewussten 
Welt werden öffentliche Verkehrsmittel nach 
Möglichkeit bevorzugt. Sie haben aber zudem auch 
eine Reihe von geschäftlichen Vorteilen.

In Großstädten sind Mitarbeiter oft mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln gut vertraut, was bedeutet, dass sie 
sich recht einfach damit zurechtfinden. Bahnhöfe sind 
beispielsweise in der Regel günstig in der Innenstadt gelegen, 
was bedeutet, dass reisende Mitarbeiter oft kein Problem mit 
der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel haben. 

Allerdings haben öffentliche Verkehrsmittel auch Nachteile. 
Es gibt zwar keine Staus, wohl aber Verspätungen, und 
realistisch gesehen kommen Sie selten ganz ans Ziel.  
Die letzten Kilometer müssen die Mitarbeiter zu Fuß oder  
mit alternativen Methoden zurücklegen. Das ist nicht 
unbedingt ein großes Problem, wenn es nicht um eine lange 
Reise geht, ist aber eine zusätzliche Hürde, die entfallen  
würde, wenn Mitarbeiter mit dem Auto fahren. Darüber  
hinaus wird Reisenden aufgrund von COVID-19 empfohlen,  
die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel nach Möglichkeit  
zu beschränken.

Öffentliche 
Verkehrsmittel

Vor diesem Hintergrund ist es 
vielleicht am besten, öffentliche 
Verkehrsmittel mit anderen 
Transportmethoden zu kombinieren, 
z. B. den letzten Teil der Reise mit 
einem Car-Sharing-Programm 
zurückzulegen. Viele Anbieter 
stationieren ihre Fahrzeuge in der 
Nähe von Verkehrsknotenpunkten und 
können die perfekte Lösung für die 
letzten Kilometer der Reise sein.

Letztlich sollten Sie sich unabhängig 
von COVID-19 nicht gänzlich 
auf öffentliche Verkehrsmittel 
verlassen, sondern sie als Teil einer 
umfassenden Mobilitätslösung 
betrachten, wo sie angebracht und 
sicher sind.
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Teilen Sie diesen Leitfaden:

Die kurzfristige Fahrzeuganmietung gilt als teurer und komplizierter als die Kilometergelderstattung, 
aber das muss nicht sein. Mietwagen ermöglichen die Verwendung von moderneren, 
ordnungsgemäß gereinigten und desinfizierten Modellen mit allen relevanten Dokumenten und 
den neuesten Sicherheitsfunktionen, sodass Sie Ihrer Fürsorgepflicht für die Mitarbeiter besser 
nachkommen können. Sie haben die Gewissheit, dass Ihre Mitarbeiter aus steuerlicher und 
versicherungstechnischer Sicht angemessen abgedeckt sind, während sie geschäftlich für das 
Unternehmen unterwegs sind. 

Darüber hinaus hat die Autovermietungsbranche gut auf die Anforderungen durch COVID-19 
reagiert. Die meisten Unternehmen setzen strenge Reinigungsprotokolle durch, um sicherzustellen, 
dass alle Fahrzeuge hygienisch und sauber sind. 

Bei Enterprise und National 
haben wir im Rahmen unserer 
COVID-19-Maßnahmen ein 
umfassendes Sauberkeits- und 
Hygiene-Versprechen entwickelt: 
eine Erweiterung unserer bereits 
strengen Reinigungsprotokolle, die 
sicherstellt, dass alle Fahrzeuge 
gemäß den Empfehlungen führender 
Gesundheitsbehörden sauber, 
hygienisch und desinfiziert sind.

Eine der besten alternativen Lösungen zur Kilometergelderstattung sind 
kurzfristig angemietete Fahrzeuge. Dadurch sind Sie nicht an einen langfristigen 
Vertrag gebunden und können die Fahrzeuge, wann immer Sie möchten, 
neben umweltverträglicheren Transportmethoden in einer umfassenden 
Mobilitätslösung nutzen. 

Kurzfristige 
Fahrzeuganmietung

Hier erfahren Sie mehr 
über unser umfassendes 
Sauberkeits- und 
Hygiene-Versprechen

Um mehr darüber zu erfahren
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Teilen Sie diesen Leitfaden:

Wenn Sie sich für kurzfristige Anmietungen als Mobilitätslösung entscheiden, haben Ihre Mitarbeiter 
auch mehr Auswahl, welches Fahrzeug für ihre Reise am besten geeignet ist, und Sie können 
das Fahrzeug wechseln, wenn sich Ihre Geschäftsanforderungen ändern. Nicht nur das: Viele 
Autovermietungen bieten im Rahmen ihres Mobilitätsdienstes Kundenbetreuung, Abholservice oder 
Anlieferung/Abholung, sodass die Reisenden schnell und nahtlos von A nach B kommen.

Letztendlich ist die kurzfristige Fahrzeuganmietung eine prima Alternative zur 
Kilometergelderstattung, da weder Sie noch Ihre Mitarbeiter sich um die Einhaltung von Vorschriften 
sorgen müssen, Ihre Mitarbeiter neue und besser gewartete, hygienische Fahrzeuge erhalten 
und sie nach Bedarf zusammen mit anderen Transportmitteln im Rahmen einer umfassenden 
Mobilitätslösung 
nutzen können.

Für Unternehmen, die die Vorteile einer Fahrzeuganmietung abwägen, sprechen die positiven 
Aspekte für sich. Zumindest fand das einer unserer Kunden, ein britischer Anbieter von häuslichen 
Pflegediensten, nachdem er den Wechsel von der Kilometergelderstattung für private Fahrzeuge 
vollzogen hatte.

Unabhängig von der Größe Ihres Unternehmens bleibt die flexible Anmietung eine der besten 
Alternativen zur Kilometergelderstattung, da Ihr Unternehmen damit sowohl kurz- als auch 
langfristige Mobilitätsanforderungen erfüllen kann und Fahrzeuge nach Bedarf angefordert, ersetzt 
oder zurückgegeben werden können.

“
“

Kleinere Unternehmen erkennen nicht immer, 
dass es, wenn sie Mobilität benötigen, andere 
Möglichkeiten gibt, als Fahrzeuge selbst zu 
kaufen ... Die Anmietung von Fahrzeugen über 
eine Organisation wie Enterprise kann die 
Kosten in Bezug auf Zeit und Gemeinkosten 
senken und bietet Zugang zu Fachwissen und 
einer größeren Auswahl an Fahrzeugen.
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Mobilität auf Abruf bezieht sich auf 
eine beliebige Transportmethode, 
die Reisende nutzen, um ihre Reise 
effizienter zu gestalten oder die 
entscheidenden „letzten Kilometer“ 
zurückzulegen, oft als Ergänzung 
zu einer eher herkömmlichen 
Mobilitätsoption, z. B. öffentlichen 
Verkehrsmitteln. 

Dienste für die Mobilität auf Abruf sind relativ 
neu und in der Regel technologiegestützt. 
Sie basieren häufig auf dem Pay-as-you-go-
Prinzip. So können sie die perfekte Lösung 
für Unternehmen mit unterschiedlichen 
Anforderungen bieten, da es sich um eine 
kostengünstige und effiziente Option handelt.
Mobilität auf Abruf umfasst den Einsatz 
von Scootern und Fahrrädern und bietet 

Mobilität auf Abruf

Unternehmen eine umweltverträglichere 
Transportmethode. Auch Car-Sharing-
Programme fallen hierunter: Fahrzeuge stehen 
bei Bedarf an günstig gelegenen Parkplätzen, 
in dicht besiedelten Gebieten oder in der 
Nähe von Bahnhöfen zur Verfügung. Diese 
Selbstbedienungsfahrzeuge ermöglichen 
kontaktlosen Zugang rund um die Uhr zu einer 
Reihe von Modellen, damit Reisende bequem 
und kostengünstig an ihr Ziel gelangen können. 
Reisende buchen ihr Fahrzeug für ein paar 
Stunden oder einen ganzen Tag über eine mobile 
App – eine äußerst flexible Lösung. 
 
Mobilität auf Abruf bildet einen Teil eines 
umfassenden Mobilitätsökosystems, in 
dem Unternehmen andere Methoden des 
umweltfreundlicheren Transports anstelle teurer 
Firmenwagen oder der Kilometergelderstattung 
nutzen und so bei nachhaltigen Reisen mit gutem 
Vorbild vorangehen können.
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Wenn Sie sich entschieden haben, 
dass die dienstliche Nutzung 
von Privatfahrzeugen für Sie 
nicht mehr rentabel ist und die 
Anmietung von Fahrzeugen der 
beste Weg ist, Ihre Anforderungen 
an Geschäftsreisen zu erfüllen, 
müssen Sie jetzt herausfinden, 
welcher Mobilitätsanbieter den 
besten Service für Ihr Unternehmen 
bieten kann. Dazu müssen Sie wissen, 
worauf zu achten ist. 

Unser kostenloser Download Die wichtigsten 
Unterschiede zwischen Mobilitätsanbietern 
enthält alles, was Sie wissen müssen: von der 
Preisgestaltung und Schadensbearbeitung 
bis hin zum Kundenservice – damit Sie sicher 
sein können, dass Sie den bestmöglichen 
Service erhalten. 

Nächste Schritte

Hier herunterladen
Unser kostenloser Download, Die 
wichtigsten Unterschiede zwischen 
Mobilitätsanbietern

Hier herunterladen
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100 Länder 2 Millionen Fahrzeuge 9.100 Standorte

Zwei Marken — Eine globale 
Mietwagenlösung für Geschäftsreisende

Seit mehr als 60 Jahren sind Enterprise und National führend bei der Bereitstellung von 
Mobilitätslösungen für Geschäftsreisende. Wir haben zwei starke Marken, die Firmenkunden den 
Service bieten, den sie erwarten – von einem Unternehmen, dem sie vertrauen.
 
National Car Rental ist seit jeher die erste Wahl für Geschäftsreisende an Flughäfen, die bei ihrer 
Anmietung Wert auf Schnelligkeit und Komfort legen. Auf Enterprise Rent-A-Car hingegen setzen 
Geschäftsreisende, die einen Wagen in der Nähe ihres Büros oder Wohnorts benötigen.
 
Mit diesen beiden Marken sind wir in der Lage, unseren Kunden eine flexible, effiziente und 
umfassende Mietwagenlösung für Geschäftsreisende anzubieten, die in 100 Ländern weltweit 
erhältlich ist. 
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Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Wir haben, was 
Sie brauchen, 
wenn Sie es 
brauchen.
Erfahren Sie mehr darüber, wie 
Enterprise und National neue Wege 
finden, um Ihr Mobilitätsprogramm zu 
optimieren.
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