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Darauf können Sie sich verlassen 
 

Keine Leistung - Keine Kosten 
Sie zahlen nur für Dienstleistungen, die Ihnen nachweis-
baren Nutzen verschaffen. Gelingt es uns nicht, Vorteile für 
Sie zu generieren, erfolgt die Beratung kostenlos. 
 

Zuhören und verstehen 
Verlassen Sie sich darauf, dass wir Ihnen zuhören, um Ihre 
Ausgangssituation zu verstehen. Denn nur dann können wir 
Ihnen passgenaue und zufriedenstellende Lösungen 
erarbeiten. 
 

Neutral und unabhängig 
Ihre betriebliche Mobilität und ein auf die Belange Ihres 
Unternehmens abgestimmtes Konzept ist unser Fokus. 
Dabei agieren wir unabhängig von sonstigen Markt-
teilnehmern. Seriosität und absolute Vertraulichkeit sind die 
Basis unserer Arbeit. 
 

Umfassendes Fuhrpark-Know-how 
Profitieren Sie von der Erfahrung und Beratungskompetenz 
aus unterschiedlichsten Projekten rund um den Betrieb und 
die Verwaltung von Firmenfahrzeugen. 
 

Alles aus einer Hand 
Sie erhalten Antworten auf alle Fragestellungen zum 
Fuhrparkmanagement, angefangen von der Fahrzeug-
auswahl und der günstigsten Beschaffungsform, über den 
laufenden Betrieb und die notwendige Kostentransparenz 
bis zur Vermarktung Ihrer Firmenfahrzeuge. 
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Weshalb den Fuhrpark ausschreiben? 
Das Einholen von Preisinformationen allein reicht nicht aus, um die 
geeigneten Dienstleister für den Fuhrpark ausfindig zu machen. Vielmehr 
gilt es, die individuellen Anforderungen bezüglich der zu erbringenden 
Leistungen zu definieren und in eine Ausschreibung einzubringen, damit 
später im Tagesgeschäft nicht nur die Preise, sondern auch die Prozesse 
und die Betreuungsqualität stimmen. Daher kann es sinnvoll sein, zunächst 
eine Fuhrparkanalyse mit einem kompetenten Berater durchzuführen, um 
einen klaren Überblick über den eigenen Fuhrpark zu erhalten.  

 
Die Vorgehensweise 
Nachdem wir Ihre betriebliche Zielsetzung kennengelernt haben, erstellen 
wir ein Soll-Konzept für das künftige Fuhrparkmanagement. Durch die 
systematische Analyse des Bedarfs ist sichergestellt, dass keine 
qualitätsrelevanten Kriterien außer Acht gelassen werden. Im nächsten 
Schritt erhalten die potenziellen Dienstleister eine Ausschreibungsmatrix 
sowie das aus dem Soll-Konzept abgeleitete Anforderungsprofil. Die von 
uns eingesetzten Instrumente verschaffen die notwendige Transparenz und 
Vergleichbarkeit bei der Auswahl der in Frage kommenden Anbieter. Dabei 
werden auch die Softfacts in die Auswertung einbezogen und können in der 
Gesamtentscheidung berücksichtigt werden. 

 
Ihr Nutzen 
Sie sparen sich die umständliche Entwicklung eines eigenen 
Ausschreibungstools und gewinnen Zeit, die Sie sinnvoller nutzen können. 
Ferner dürfen Sie sicher sein, keine wesentlichen Punkte vergessen zu 
haben und laufen nicht Gefahr, „Äpfel mit Birnen“ zu vergleichen. Mit uns 
finden Sie auf effiziente Art und Weise die für Sie passenden Dienstleister. 

So erreichen Sie uns: 
Telefon: 0201 50781954 
Mobil: 0157 85764733 
E-Mail: info@mausfeld.de 
www.mausfeld.de 

Kontakt und Terminvereinbarung 
 

 

Leistungsbaustein Einkaufsoptimierung: 
Beste Konditionen für Ihren Fuhrpark 
 

Wer seine Fahrzeugflotte kostenoptimal betreiben möchte, vergleicht die Preise. Aussagefähige Preisvergleiche erhält man durch 
professionelle Ausschreibungen. Wir verfügen über das notwendige Fachwissen und die geeigneten Tools, um eine auf Ihre 
Bedürfnisse ausgerichtete Ausschreibung auf den Weg zu bringen und die besten Konditionen am Markt für Sie zu generieren. 
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