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PRESSEINFORMATION 

SCHUNCK Fuhrpark-Manager (SFM) – Softwarelösung für  

das Flottenmanagement  

Mit dem SCHUNCK Fuhrpark-Manager (SFM) hat die SCHUNCK GROUP eine Flottenmana-

gement-Software entwickelt, mit der vorhandene Insellösungen zugunsten einer Komplettlö-

sung ersetzt werden können.  

Der SFM eignet sich für das Flottenmanagement von fünf Fahrzeugen ebenso wie für einen 

Fuhrpark mit 500 Fahrzeugen. Basierend auf einer Windowslösung werden alle Kostenfakto-

ren, Fahrereigenschaften, Dokumente, Versicherungen, Korrespondenzen und vieles mehr in 

einem System verwaltet – unabhängig von der Zusammensetzung des Fuhrparks. 

Doch was kann nun eigentlich der SFM? 

Der gesamter Fuhrpark kann im SFM geführt werden. Dabei können zu den einzelnen Fahr-

zeugen auch besondere Ausstattungsmerkmale hinterlegt werden. Mit der Software können 

alle Termine wie TÜV, Reifenprüfung oder auch Wiedervorlagen zur Schadenbearbeitung 

verwaltet werden. Ein weiterer Vorteil besteht in der Zuordnung der Kosten zu den einzelnen 

Fahrzeugen. Damit werden Kostenstrukturen inklusive Maut, Werkstatt- und Versicherungs-

kosten sowie Kraftstoffkosten hinterlegt. Daten können einfach aus Excel exportiert und im-

portiert werden. 

Darüber hinaus wird die Kommunikation per E-Mail oder die Erstellung von Dokumenten be-

quem mit dem SFM geführt. Auch der direkte Draht zu SCHUNCK beispielsweise zum Aus-

tausch versicherungsrelevanter Daten wie der Synchronisierung der An- und Abmeldungen 

von Fahrzeugen oder Schadenmeldungen und -statistiken ist gewährleistet. Damit ist keine 

doppelte Datenführung mehr nötig, was dem Fuhrparkleiter erheblich Zeit und Kosten erspart.  
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Mit dem SFM kann auch die gesamte Schadenbearbeitung über das System geführt werden 

– unabhängig davon, ob es sich um Ihre eigenen Haftpflicht- und Kaskoschäden oder die 

Schadenereignisse, bei denen Sie selbst Geschädigter sind, handelt. 

Durch die komplette Datenhaltung in einem System können bequem und schnell für das Risk 

Management relevante Daten, wie Gesamtschadenentwicklung, Entwicklung je Fahrzeug, 

Entwicklung je Mitarbeiter und jeweilige Schadenarten ausgewertet werden, um daraus die 

entsprechenden Verbesserungsmaßnahmen zeitnah zu veranlassen. 

Zugriffskontrolle und Mandantenfähigkeit der Software ist flexibel. So kann pro User genau 

definiert werden, welche Softwareteile benutzt werden dürfen. 

Wenn Sie mehr über den SFM wissen wollen, so können Sie sich vorab in einem Informati-

onsfilm, dem SCHUNCK Roadmovie: „SFM – und der Fuhrpark rollt“ unter 

www.schunck.de>Service>Downloads informieren oder wenden Sie sich einfach an in-

fo@schunck.de. 

 


