
Erfolgreich outsourcen
Die Roth AG schrieb eine Success-Story

Die Roth AG ist seit 1958 in der Baunebenbranche tätig. 180 Mitarbeitende an den Standorten Gerlafingen, Malters, 

Lausen und Rümlang und den Filialen in Ostermundigen und Oftringen erledigen sämtliche Arbeiten in den Bereichen 

Malerei, Brandschutz und Isolationen. Dafür sind sie viel auf Achse Monteure und Servicefachleute sind mit 100 Liefer-

wagen auf Montage und für Materialtransporte in der ganzen Schweiz unterwegs. Weitere 25 Personenwagen

stehen der Bauleitung und Geschäftsführung zur Verfügung.

Eine Flotte in dieser Grösse erfordert viel Zeit und Aufwand.  
Bei der Roth AG war seit mehreren Jahren ein Mitarbeitender 
zur Hälfte seiner Arbeitszeit mit der Verwaltung des Fuhrparks
beschäftigt. Bei einem Teil des Fuhrparks, der per  
1. Januar 2012 übernommenen Firma in Lausen, handelte es 
sich um Leasing-Fahrzeuge.
Die Geschäftsleitung der Roth AG erkannte, dass die Flotte die 
grösste Investition der Firma darstellt, aber die Zeit für eine  
optimale Betreuung fehlte. Um die Arbeitszeit der Mitarbeiten-
den vollumfänglich mit dem Kerngeschäft der Firma auslasten 
zu können, entschloss man sich zum kompletten Outsourcen 
der Flotte.

Outsourcing ist Vertrauenssache

 «Unsere Ziele waren beim Outsour- 
 cing klar gesteckt», so Stefan 
 Blaser, CEO der Roth AG. «Wir sind 
 als Firma stark gewachsen und 
 wollen uns auf unser Kerngeschäft  
 konzentrieren. Wir verstehen alles 
 zum Thema Brandschutz, aber nicht 
 viel vom Flottengeschäft. Deshalb 
 haben wir uns nach einem  
 professionellen Flottenmanager um- 
 gesehena auf den wir uns voll und  
 ganz verlassen können.» 

Für Stefan Blaser stand dabei vor allem der Singlepointofcontact
im Vordergrund – ein Ansprechpartner für alle Belange.  
Nachdem die Versicherungen der Fahrzeuge über eine Agentur 
laufen, war es der ausdrückliche Wunsch, diese Agentur zu  
behalten und das Schadenmanagement dennoch über den  
Flottenmanager abzuwickeln. Auch die gewohnten Tankstellen 
sollten weiterhin genutzt werden.
 
«Wir haben mehrere Anbieter verglichen und uns für die  
Mobility Solutions AG aus Bern entschieden. Die umfassende  
Erfahrung mit grossen Flotten und vor allem im Bereich Liefer-
wagen und der gute Preis haben uns überzeugt».

Ein weiterer Vorteil ist für Stefan Blaser die räumliche  
Nähe, der persönliche Kontakt und die Tatsache, dass   
Mobility Solutions AG makenunabhängig ist.

Homogene Dienstwagenflotte sorgt für Kosteneinsparugen

Die Dienstwagenflotte der Roth AG bestand bis anhin ebenso 
wie die Kaderflotte aus Modellen unterschiedlicher Marken.  
Mit dem Outsourcing entschloss man sich zu einer Vereinheitli-
chung der Dienstwagenflotte und entschied sich für das  
VW-Lieferwagenmodell T5. 

Der Transporter mit kurzem oder langem Radstand ist optimal 
für die Ansprüche, den die Roth AG an ihre Montagefahrzeuge 
hat. Durch die Vereinheitlichung der Flotte konnten Prozesse ge-
strafft und dadurch Aufwand gespart werden – ein nicht zu un-
terschätzender Kostenfaktor. 
«Mobility Solutions AG bietet uns ein schweizweites Partnerga-
ragennetz für Service und Reparaturen. Die Kommunikation mit 
den für uns zuständigen Garagen läuft gut; wir sind sehr zufrie-
den», lobt Stefan Blaser. Für die Roth AG hat sich das Outsour-
cing vollkommen gelohnt: Auf Seiten des Kunden besteht kei-
nerlei operativer Aufwand mehr, die Kundenwünsche zur 
Fahrzeugwahl und zu bestehenden Partnern wurden optimal 
umgesetzt. «Die Flexibilität und das spezifische Knowhow der  
Mobility Solutions AG sind absolute Trümpfe. 
Die Budgetierbarkeit der Flottenkosten gibt uns  Planungssicher-
heit und wir fühlen uns rundum gut beraten. Ich würde mich 
wieder für die Mobility Solutions AG entscheiden.»
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