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+++  Aufwärtstrend +++
Positive Entwicklung im Flottenmarkt  
hält laut Dataforce an: Im April wurden 
knapp 4.000 Fahrzeuge mehr zugelas-
sen als im Vorjahr (+8,6 Prozent). Wer-
den die ersten vier Monate des Jahres 
kumuliert betrachtet, zeigt sich eine 
fortführende Belebung bei den Flot-
tenzulassungen (+4,2 Prozent). Somit 
bestätigen sich die Erwartungen an die 
deutschen Unternehmen, dieses Jahr 
wieder verstärkt in Neufahrzeuge zu 
investieren.

+++ Großauftrag +++
Mercedes-Benz Vans liefert insgesamt 
600 Sprinter nach Belgien. Der Auftrag 
kommt von Belgacom, einem belgischen 
Anbieter für Telekommunikation. Belga-
com soll einen Fuhrpark von über 8.000 
Pkw, Vans und Lkw unterhalten. Über 
die nächsten zwei Jahre wird Mercedes-
Benz Vans monatlich etwa 25 Fahrzeuge 
ausliefern.

+++ Stärkung +++ 
„Das WeltAuto. Gute Gebrauchtwagen. 
Garantiert.“: Unter diesem Motto stellt 
die Marke Volkswagen ihr Gebraucht-
wagen-Geschäft neu auf. Der Start 
erfolgte am 1. Juni 2010. VW möchte 
durch die Aktion weltweit die Leistung 
und Qualität für die Kunden sichern. So 
soll es für jeden Gebrauchtwagen unter 
der Marke „Das WeltAuto“ künftig klare 
Standards und ein umfangreiches Leis-
tungsversprechen geben.
  

+++ Freiraum +++
Der neue Fiat Doblò steht ab sofort in 
einer Karosserievariante mit Hochdach 
zur Verfügung. Die um 27 Zentimeter 
auf dann 2.115 Millimeter vergrößerte 
Höhe des Innenraums ermöglicht bei-
spielsweise Spezialumbauten für den 
Transport auf den Rollstuhl angewiese-
ner Personen. Das in Kombination mit 
verglasten Heckflügeltüren bestellbare 
Hochdach kostet circa 840 Euro netto.

+++ Linderung +++
Besonders der Aufenthalt in Autos kann 
aufgrund der über hundert unterschied-
lichen verbauten Stoffe und wegen des 
relativ geringen Raumvolumens belas-
tend für Allergiker sein. Seit 2004 hat 
Ford Fahrzeuge im Programm, denen 
der TÜV Rheinland nach speziellen Test-
reihen das Zertifikat „Allergie geteste-
ter Innenraum“ verliehen hat. Mittler-
weile wurden bereits über 4,2 Millionen 
solcher Autos verkauft.

+++ Frischling +++
Der Mazda 6 der zweiten Generation 
wurde nach zweijähriger Laufzeit über-
arbeitet. Jetzt rollt das Mittelklasse-
modell als viertürige Stufenheck- und 
fünftürige Fließhecklimousine sowie 
als Kombi zu den Händlern. Zu erken-
nen sind die gelifteten Versionen an ge-
änderten Front- und Heckscheinwerfern 
sowie an neuen Einfassungen für die 
Nebelleuchten.

+++ in Kürze +++ Innovation
Die Volkswagen Leasing GmbH ist mit der neuesten, in punkto Benutzerfreundlichkeit und Look stärker 
überarbeiteten Version des Fuhrparkmanagement-Systems FleetCARS (Control And Reporting System) am 
Start. So wartet FleetCARS jetzt auch mit Funktionalitäten wie etwa Schadenreporting für VVD-Kunden oder 
der Leasing-Vertragsansicht (alle vertragsbezogenen Daten können zusammenhängend eingesehen werden) 
auf. Zudem wurde das Reporting auf CO2-Emissionen erweitert. Im System laufen mittlerweile auch jegliche 
Daten, die beispielsweise über die Tankkarte generiert werden, sowie auch die Daten zum Status der jeweili-
gen elektronischen Führerscheinkontrolle mit allen Stamm- und Bewegungsdaten des Fuhrparks zusammen. 
Alle Daten der über Volkswagen Leasing geleasten oder gemanagten Fahrzeuge werden automatisch in das 
System überspielt. Für alle anderen Fahrzeuge, ganz gleich, ob es sich dabei um Fahrzeuge anderer Herstel-
ler handelt oder um solche, die gekauft oder bei einer anderen Gesellschaft gelast wurden, kann der Kunde 
diese ebenfalls in FleetCARS erfassen, reporten und managen.

Versammlung
Die Kooperation mittelständischer Autoglasspezi-
allisten in Deutschland, junited AUTOGLAS, hat ihr 
fünftes Partnertreffen in Herzogenaurach durchge-
führt. Über 160 Partner und persönliche Gäste aus 
der Branche (Verantwortliche aus dem Schadenma-
nagement sowie Lieferanten) kamen zu dem jähr-
lich stattfindenen Event zusammen. Während des 
zweitägigen Meetings sollen vor allem die Vorträge 
der Versicherungen HDI und Württembergische für 
großes Interesse bei den der junited angeschlosse-
nen Autoglasspezialisten gesorgt haben, da hier die 
Themen „Schadensteuerung“ und „faire Werkstatt-
Partnerschaft“ aufgegriffen wurden. Als Resüme 
der Veranstaltung sehen sich die Partner und Ver-
antwortlichen der Kooperation für die Zukunft gut 
aufgestellt.

Umzug
Die Daimler Financial Services AG 
und die Mercedes-Benz Bank AG 
richten ihre Geschäftsaktivitä-
ten in Deutschland bis Jahresen-
de 2012 neu aus. Dabei wird die 
weltweite Zentrale von Daimler 
Financial Services von Berlin nach 
Stuttgart umziehen und dort mit 
der Zentrale der Mercedes-Benz 
Bank unter einem Dach zusam-
mengeführt. In Stuttgart werden 
so zukünftig die Steuerung der 
Finanzdienstleistungen für den 
deutschen Markt und die globa-
len Aufgaben gebündelt. Durch 
die strategische Neuausrichtung 
sollen die Strukturen und Prozes-
se verschlankt werden. So könnte 
nach eigenen Angaben mittelfris-
tig eine Kostenoptimierung in der 
Größenordnung von 50 Millionen 
Euro pro Jahr erzielt werden.

Auftritt
Die neue Webseite von FleetSystems ist online gegangen. Unter www.
fleetsystems.de können sich Unternehmen, die einen zusätzlichen 

Vorteil durch die Imple-
mentierung von elekt-
ronischen Fahrtenbü-
chern erhalten wollen, 
gezielt informieren. Es 
geht aber nicht nur um 
die Abschaffung der 
1-Prozent-Regelung und 
die Schaffung eines fi-
nanziellen Vorteils für die 
Angestellten, sondern 
auch um das Reporting 
und somit die Optimie-

rung des Einsatzes im Außendienst. „Unser Konzept berät den Kun-
den zum optimalen System“, sagt Monica Chorazyczewska, Inhaberin 
und Geschäftsführerin der FleetSystems GbR.  „Wir bieten mehrere 
GPS gestützte Fahrtenbuchsysteme an aus denen wir das passende 
für den Fuhrpark gemeinsam erarbeiten. Wir achten dabei gezielt auf 
die Kunden-Anforderungen, Wünsche und Ziele.“

Überblick
Die vom Industrieverband für Kunststoff zum 
Produkt des Jahres gewählte Sortimo L-BOXX 
wird nun das neue Transportbehältnis für den 
Caleffi-Notfallkoffer und den Caleffi-Montage-
koffer. Beide Varianten dienen beispielsweise 
bei Servicearbeiten als tragbares Ersatzteilla-
ger im Baustellenalltag. Sie sollen Material und 
Werkzeug für unterwegs aufnehmen und als 

mobiler Arbeits-
platz dienen. 
Die leichtge-
wichtige BOXX 
soll einfach in 
der Handha-
bung sein und 
in jede Sortimo-
Fa h r z e uge i n -
richtung pas-
sen. Sie besitzt 
einen oben an-

gebrachten hochzuklappenden Tragegriff sowie 
seitliche Griffe. Ihr Deckel ist mit zwei stabilen 
Schnappverschlüssen zu öffnen und zu verrie-
geln. Mit einem Klickmechanismus lässt sie sich 
verbinden und als Turm per Roller zur Arbeits-
stelle fahren.
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Personalien Großauftrag
Die Polizei von Baden-Württemberg verfügt 
künftig über mehr als 900 Mercedes C 220 CDI 
BlueEFFICIENCY in den Versionen T-Modell und 
Limousine. Die Entscheidung für Mercedes-Benz 
fiel im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung 
für insgesamt 1.038 Streifenwagen in unterschied-
licher Ausführung. Für den Vierzylinder-Diesel gibt 
Mercedes-Benz einen kombinierten Verbrauch von 
4,8 Liter auf 100 Kilometer und einen CO2-Ausstoß von 127 g/km an. Die Fahrzeuge werden für einen 
Zeitraum von 36 Monaten über Daimler Fleet Management geleast und laufen im reinen Finanzlea-
sing. Daimler Fleet Management nimmt für sich in Anspruch, der Erfinder beklebter Polizeifahrzeuge 
mit innovativer Folientechnik zu sein, was den Wiederverkaufswert erhöhe und die Vermarktung der 
Gebrauchtwagen deutlich erleichtere. Der Dienstleister ist Partner zahlreicher Behörden in Deutsch-
land, dazu gehört auch die Polizei in Sachsen-Anhalt mit 400 Fahrzeugen.

Markus Klapdor ist seit dem 1. 
April 2010 Leiter Großkunden/ 
Sonderabnehmer bei Skoda Auto 
Deutschland. Bis zu seinem 
Wechsel zu Skoda Auto Deutsch-
land war er als Key Account Ma-
nager des Bereiches Verkauf an 
Autovermieter der Volkswagen 
AG, Vertrieb Deutschland, Marke 
Volkswagen Pkw in Wolfsburg 
tätig.

Thomas von Blumenthal wird 
neuer Key-Account Manager Flot-
te bei AUTOonline. Der 51-jährige 
verstärkte die AUTOonline-Flot-
tenvermarktung bereits seit Ende 
des letzten Jahres mit seiner Er-
fahrung. Zuvor arbeitete von Blu-
menthal als Senior Key Account 
Manager bei Autorola und beglei-
tete Vertriebsfunktionen bei der 
ING Car Lease Deutschland GmbH 
und der Hamburger ITM Consul-
ting.

Hans Glaentzer unterstützt seit 
1. Mai als Sales Manager Auto-
motive die Kölner Agentur für 
Dialogmarketing Jäger + Schmit-
ter DIALOG. In dieser Funktion 
betreut Glaentzer Automobilher-
steller und -importeure, Leasing-
gesellschaften sowie Betreiber 
von Flotten- und Fuhrparks. Zu-
letzt arbeitete er als Key Account 
Manager bei PS Team Deutsch-
land.

Thomas Mitsch ist seit Anfang 
Mai Geschäftsführer von Hiepler 
+ Partner. Mitsch war seit 2005 
Geschäftsführer bei einer Full 
Service-Leasinggesellschaft. Er 
hat in dieser Zeit bereits mit 
Firmengründer Stephan Hiepler 
zusammengearbeitet und die 
Lösungen von Hiepler + Partner 
genutzt.

Alexander Matuschka ist am 1. 
Juni 2010 neu in die Geschäfts-
führung von A.T.U eingetreten. 
Der 38-Jährige übernimmt die 
Position von Sebastian Ebel und 
ist verantwortlich für die Berei-
che Großhandel, E-Commerce 
und Flottengeschäft. Matuschka 
war bis Ende 2009 Vorsitzender 
der Geschäftsführung bei dem 
Nutzfahrzeug-Teilehändler Euro-
part.

Imelda Labbé ist seit dem ers-
ten Juni neue Opel-Verkaufsche-
fin für Deutschland. Als Executive 
Director Sales, Marketing and 
Aftersales übernimmt sie das 
Amt von Michael Klaus, der zum 
Executive Director International 
Operations ernannt wurde und 
fortan das internationale Ge-
schäft verantwortet.

Bernhard Maier wurde vom Por-
sche-Aufsichtsrat in den Vorstand 
berufen. Maier, bisher Vorsitzen-
der der Geschäftsführung der 
Porsche Deutschland GmbH, Bie-
tigheim-Bissingen,übernimmt 
mit sofortiger Wirkung die Lei-
tung des Ressorts Vertrieb und 
Marketing.

Kooperation
Elf freie Werkstätten haben sich in Nordrhein-Westfalen unter dem Namen RPN (Reparaturpartner Nord-
rhein-Westfalen GmbH & Co. KG) zu einem Verbund zusammengeschlossen. Die RPN hat es sich nach 
eigenen Angaben unter anderem zum Ziel gesetzt, Fuhrparks im gesamten Bundesland mit flächende-
ckenden Leistungen in den Bereichen Werkstatt, Flotten- und Schadenmanagement zu versorgen. Als 
Partner für die Betreuung der Flotten setzt der Verbund unter anderem auf die FleetFriend Service GmbH. 
Das Konzept soll sich dabei erheblich von sonst üblichen Systemen unterscheiden. Für Fuhrparkverwal-
tung und Schadenmanagement soll dazu den Flottenkunden ein erfahrenes Expertenteam aus Flotten-
experten, Kfz-Meistern, Kfz-Sachverständigen und Rechtsanwälten zur Verfügung gestellt werden. Die 
von FleetFriend entwickelte Software FleetInform diene dabei laut RPN als transparente Plattform für alle 
damit verbundenen Aufgaben.

Aufteilung
Die manuelle Verwaltung von Poolfahrzeugen 
und Abteilungsfahrzeugen kann viel Zeit und 
Nerven erfordern. Außerdem sind viele Nutzer 
unzufrieden, da selten genug Fahrzeuge vor-
handen sind und trotzdem gleichzeitig andere 
Fahrzeuge oft ungenutzt herumstehen. Auch 
die Zuordnung der Kosten, die Fahrtenbuchfüh-
rung und die Führerscheinkontrolle verursachen 
meist viel Aufwand und Ärger. INVERS bringt 
dazu nun die Technik des CarSharings in Firmen- 
und Behördenfuhrparks. Es handelt sich dabei 
jedoch um mehr als nur eine Disposition und 
Schlüsselverwaltung. Mit der neuen Poolver-
waltungssoftware „CocoSoft.Net“, den zugehöri-
gen Schlüsselkästen und Bordcomputern liefert 
INVERS ein System, das den gesamten Prozess 
der Poolfahrzeugnutzung von der Reservierung 
über die Fahrt bis zur Kostenzuordnung vollau-
tomatisch erledigen soll. Und dies nicht nur an 
einem Standort, sondern an beliebig vielen de-
zentralen Standorten. CocoSoft.Net kann in der 
eigenen IT-Abteilung installiert oder aber auch 
als Internet-Applikation von Unternehmen mit 
wenig Poolfahrzeugen genutzt werden.

Obergrenze
Die Deutsche Telekom hat am 1. April eine 
neue Green Car Policy eingeführt. Bei Ser-
vice- und Mietfahrzeugen handelt die De-
TeFleetServices (circa 33.000 Fahrzeuge) im 
Konzernauftrag und kann mit ihrer Modellpo-
litik direkt Einfluss auf die Fahrzeugauswahl 
und damit den Kraftstoffverbrauch nehmen. 
Bei den Geschäftsfahrzeugen hingegen ent-
scheidet der Mitarbeiter als „user chooser“ 
in den Grenzen der Car Policy selbst. Durch 
die Einführung von CO2-Referenzwerten und 
-Obergrenzen sowie dem damit verbunde-
nem Bonus-/Malussystem soll nun die Wahl 
sparsamer Fahrzeuge künftig stärker belohnt 
werden. Zudem sollen Öko-Fahrtrainings, in-
dividuelle Verbrauchsmonitorings in den On-
line-Portalen und Informationen im Intranet 
das Fahrverhalten der Beschäftigten weiter 
verbessern. Zur Abrundung der nachhaltigen 
Maßnahmen setzt die DeTeFleetServices laut 
eigenen Angaben zudem auf die praxisnahe 
Erprobung alternativer Antriebskonzepte, wie 
beispielsweise der bundesweite Einsatz von 
Erdgasfahrzeugen, der konsequente Betrieb 
von Elektrofahrzeugen, als auch die Teilnah-
me an Versuchen mit Brennstoffzellen.


