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Jubiläum

Happy birthday!
Armin Villinger,
Leiter Verkauf an
Großkunden, Be-
hörden, Sonder-
abnehmer und VIPs
bei der Audi AG
Herzliche Glück-
wünsche von Audi
zum 5-jährigen
Bestehen von
Flottenmanage-

ment! In Ihrem spezialisierten Segment haben
Sie in dieser Zeit ein hoch informatives For-
mat geschaffen, das für uns heute nicht mehr
wegzudenken ist. Wir sind immer wieder be-
eindruckt, wie Sie es mit einer relativ kleinen
Mannschaft so erfolgreich schaffen, alle rele-
vanten aktuellen Themen zu beleuchten und
für Ihre Leser spannend redaktionell aufzube-
reiten. Wir wünschen Ihnen für die Zukunft
weiterhin viel Erfolg, machen Sie weiter so!

Rüdiger Hütte-
mann, Leiter Fleet
& Gebrauchtwagen
Business der Volvo
Car Germany GmbH
Fünf Jahre Flot-
tenmanagement –
das sind fünf Jah-
re kompetenter
und unabhängiger
Fachjournalismus

auf hohem Niveau. Zu den Qualitätsmerkma-
len zählen die fundierte Recherche, die sach-
liche Berichterstattung und der hohe Informa-
tionswert. Im Flottenmarkt ist Ihre Zeitschrift
längst eine feste Größe, und daher zählt sie
auch bei den Mitarbeitern von Volvo Car Ger-
many zur Pflichtlektüre. Wir gratulieren und
freuen uns weiterhin auf eine faire und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit.

Larsen Hilbertz,
Leiter Marketing
Flotten Renault bei
der Renault Nissan
Deutschland AG

Bonne anniver-
saire Flottenma-
nagement! Zusam-
men werden wir
105 Jahre alt,

denn Renault, seit nunmehr 16 Jahren größ-
ter Importeur, feiert in diesem Jahr seinen 100.
Geburtstag in Deutschland. Heute gehört die
Renault Deutschland AG mit rund 173.000 ver-
kauften Pkw und leichten Nutzfahrzeugen pro
Jahr zu den führenden Anbietern auf dem deut-
schen Automobilmarkt. Flottenmanagement
wie-derum ist es innerhalb von nur fünf Jah-
ren gelungen, eine führende Position auf dem
Markt einzunehmen. Durch Vielseitigkeit in der
Themenwahl, Neutralität und Qualität in der
Redaktion sowie dem auffällig anderen Format
empfiehlt sich Flottenmanagement in der Di-
rektion Flotten der Renault Deutschland AG zur
„Pflichtlektüre“. Wir wünschen weiterhin viel
Erfolg und freuen uns auf viele weitere Ausga-
ben.

Burkhard Ortmeier,
Vertrieb Verkauf Groß-
kunden bei der SEAT
Deutschland GmbH
Bereits kurz nach sei-
nem Erscheinen hat-
te sich das Magazin
Flottenmanagement
durch kompetente
Berichterstattung,
fachlich interessante

Themenauswahl und nicht zuletzt durch das neue
Format – verbunden mit einem modernen Layout
– einen großen Leserkreis erschlossen. In den ver-
gangenen fünf Jahren haben wir und unsere Kun-
den Flottenmanagement als fachlich besonders in-
formatives und interessantes Medium für die Ziel-
gruppe Flotteninhaber kennen- und schätzen
gelernt. Zum Jubiläum gratulieren wir ganz herz-
lich! Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Kreativi-
tät und Erfolg!

Michael Velte, Ge-
schäftsführer Deut-
sche Auto-Leasing
GmbH
Fünf Jahre erfolg-
reiche redaktio-
nelle Tätigkeit in
einem har t um-
kämpften Markt-
umfeld beweist,

dass Flottenmanagement die richtigen Themen
gefunden hat, um seine Leserschaft langfris-
tig zu binden und einen Mehrwert zu schaf-
fen. Dafür herzlichen Glückwunsch und die
besten Wünsche für ein weiterhin erfolgreiches
redaktionelles Händchen.

Klaus Sawallisch,
Leiter Flotten- und
Behördenverkauf der
Ford-Werke GmbH

Flottenmanagement
– das steht nicht nur
sechs Mal im Jahr für
ein außergewöhnli-
ches Heft-Format, für
interessante Berich-

te, Interviews, Kostenvergleiche, Rechtsberatung
oder vieles andere mehr. Flottenmanagement –
das sind vor allem die Menschen, die hinter dem
Produkt stehen – die Macher also. Ich nehme den
fünften Geburtstag zum Anlass, um der gesam-
ten Flottenmanagement-Mannschaft dickes Lob
zu zollen: Sie sind kompetent und kreativ – gut,
das versteht sich eigentlich fast von selbst, denn
wie sonst wäre es möglich, dass sie sich in die-
sem wettbewerbsintensivem Umfeld fünf Jahre
behauptet und eine treue Leserschaft gewonnen
haben? Hinzu kommt aber: Sie sind stets guter
Dinge und sehr sympathisch. Das scheint mir nicht
selbstverständlich zu sein angesichts des Termin-
und Zeitdrucks, unter dem wir alle stehen. Mein
Eindruck von vielen persönlichen Kontakten mit
Ihnen ist: Sie haben Spaß an Ihrer Arbeit. Und
nicht zuletzt deswegen macht es mir Spaß, mit
Ihnen zusammenzuarbeiten. Ich wünsche Ihnen
– allen voran dem Redaktionsteam und dem Ver-
lag – im Namen der Ford-Werke GmbH weiterhin
viel Inspiration, Kreativität, Motivation – und
Spaß an Ihrer Arbeit.

Holger Rost,
Geschäftsführer der
Athlon Car Lease
Germany GmbH &
Co. KG

Seit fünf Jahren
begleitet uns das
Fachmagazin Flot-
tenmanagement in
unserem Geschäft

und heute muss ich sagen, ich will es nicht
mehr missen. Am Erscheinungstag der ersten
Ausgabe habe ich gestutzt über das ungewöhn-
lich große Format und, so ehrlich will ich sein,
habe mich gefragt, wo ein weiteres Flottenma-
gazin in unserer kleinen Branche noch Platz
findet. Heute hat es seinen Platz erkämpft, und
zwar mit hoher Kompetenz, innovativen The-
men und einem unübertroffenen Rundum-
Blick in unserer Branche. Wir gratulieren dem
Magazin zum fünften Geburtstag und wün-
schen weiterhin viel Erfolg beim Aufdecken von
Trends, Ausleuchten von Basiswissen und Auf-
zeigen von hilfreichen Praxisbeispielen.

Die Branche gratuliert zu 5 Jahre Flottenmanagement


