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Acht Kursteilnehmer haben Anfang Mai in Frankfurt erfolgreich ihre Prüfung zum DE-
KRA-zertifizierten Fuhrparkmanager abgelegt. Die Ausbildung zum DEKRA-zertifizier-
ten Fuhrparkmanager verläuft 
in sieben Modulen. Die Dozen-
ten vermitteln den Teilnehmern 
dabei das notwendige Rüstzeug 
für die tägliche Arbeit. Dane-
ben spielen auch strategische 
Themen und nicht zuletzt das 
Selbstverständnis des Fuhr-
parkleiters in der Ausbildungs-
reihe eine wichtige Rolle. Der 
hohe Praxisbezug der Lernin-
halte und auch der intensive 
Austausch der Fuhrparkprakti-
ker während der Kurse sollen es 
möglich machen, sehr schnell 
neu Erlerntes in der täglichen Arbeit um zu setzen. Der neue Kurs in Frankfurt startet 
bereits am 04. Juli 2013. Die große Nachfrage zeigt, dass immer mehr Unternehmen 
erkennen, welches Optimierungs- und Risikopotenzial in ihrem Fuhrpark liegt. 

Hybridisiert 
Bereits Ende März übergaben GE Capital und die 
Toyota Deutschland GmbH einen Toyota Yaris 
Hybrid an den Fuhrpark der Bayer CropScience 
AG. Das 100 PS starke Hybridfahrzeug ist ein 
weiterer Schritt der Umstellung auf eine um-
weltfreundliche, CO2-basierte Car Policy. Aus-
schlaggebend für die Entscheidung zum hybri-
den Kleinwagen waren seine Reichweite sowie 
das Preis-Leistungs-Verhältnis. Im kombinier-
ten Zyklus verbraucht der Toyota Yaris Hybrid 
laut Herstellerangaben lediglich 3,5 Liter Ben-
zin auf 100 Kilometer, dies entspricht einem 
CO2-Ausstoß von 79 g/km. Im ökologischen Aus-
bau der Firmenflotte sieht Wolfgang Bock, Car 
Fleet Manager bei Bayer CropScience, eine Not-
wendigkeit: „Wir haben dazu mit GE Capital eine 
entsprechende Car Policy aufgesetzt und unser 
Unternehmen nach ISO 16001 und 50001 zertifi-
zieren lassen. Am Standort Höchst betreiben wir 
beispielsweise eine Solar-Tankstelle und stellen 
Mitarbeitern Elektrofahrräder zur Verfügung.“ 

Kooperation
Durch die Vibrationen beim Weiterfahren kann sich ein kleiner Riss in der Frontscheibe 
schnell zu einem großen Problem ausweiten. Mit solchen Glasschäden sind Autovermie-
ter ständig konfrontiert. Deshalb bietet die CCUnirent System GmbH ihren Systempart-
nern ab sofort ein weiteres Angebot in ihrem Portfolio an. Durch die neue Kooperation 
mit Carglass sollen die CCUnirent-Lizenznehmer in vielerlei Hinsicht profitieren. Neben 
attraktiven Konditionen soll das Angebot vor allem eine schnelle Mobilität der Flotte be-
wirken, da die Reparatur circa 30 Minuten dauert, und die Standzeit nach dem Austausch 
der Scheibe nur eine Stunde beträgt. 
Das Kooperationsangebot umfasst bei-
spielsweise den Windschutzscheiben-
austausch, Heckscheibenaustausch 
sowie Rabatt auf Zubehör und Stun-
denverrechnungssätze. Dabei kann der 
mobile Service von Carglass jetzt sogar 
bei Regen und Schnee arbeiten. Unter 
dem Schirm des neuen Vanbrellas kön-
nen Mobileinsätze nun häufiger und 
flexibler durchgeführt werden, da die-
ser Schutz vor Wetterkapriolen bietet.

Neu gestaltet
Pünktlich zum 40-jährigen Bestehen hat LeasePlan Deutschland seinen Internetauftritt 
www.leaseplan.de komplett überarbeitet und neu gestaltet. Auch wenn vor allem das 
neue Erscheinungsbild auffällt, soll sich deutlich mehr hinter der neuen Online-Fassade 
verbergen. So wurden die Inhalte für die verschiedenen Besuchergruppen unter neuen 
Menüpunkten zusammengefasst, um eine bessere Nutzerführung zu ermöglichen. Dar-

über hinaus führt LeasePlan mit dem neuen In-
ternetauftritt Online-Formulare ein, die Fuhr-
parkleiter und Fahrer direkt auf der Internetseite 
ausfüllen können. Damit sich die Besucher der 
Internetseite noch schneller zurechtfinden, wur-
de die Hauptnavigation der Internetseite ange-
passt. Unter „Fuhrpark-Strategie“, „Fuhrpark-
Nutzung“ und „Mein Fuhrpark“ finden Fuhrpark-
leiter strategische, operative und praktische 
Informationen rund um das Thema Fuhrpark-
management. Die neue Rubrik „Mein Fahrzeug“ 
ersetzt den bisherigen „Fahrerservice“ und rich-

tet sich an die Dienstwagennutzer. Fahrer finden dort aktionsbezogene Informationen, 
sortiert nach Themenbereichen. Zu jedem Thema gibt es alle Downloads, Formulare und 
Telefonnummern auf einer Seite.

Umfrage
Eine Kurzumfrage von Arval unter Fuhrparkent-
scheidern ergab, dass 90 Prozent der Befragten  
die Fahrersicherheit wichtig bis sehr wichtig bei 
der direkten Kommunikation mit den Fahrern ist. 
Dem folgt mit 86 Prozent die Fahrzeugwartung 
und Reparatur. Hält ein Fahrer die regelmäßigen 
Inspektionstermine ein, oder nimmt er Abnut-
zungsschäden in Kauf? Wie zufrieden ist er mit 
dem Service einer Werkstatt, und musste er lange 
auf sein Fahrzeug warten? Für den Fuhrparkmana-
ger sind dies relevante Informationen, mit denen 
sich ungeplante Wartungs- und Verschleißkosten 
reduzieren und die Werkstattqualität bewerten 
lassen. Auch die Führerscheinkontrolle mit 87 
Prozent sowie das Unfall-, Schaden- und Versi-
cherungsmanagement mit 85 Prozent nimmt bei 
den befragten Fuhrparkmanagern eine wichtige 
Rolle ein. Bei der Unterstützung der Fahrer setzen 
Fuhrparkentscheider zum Beispiel auf das Ange-
bot einer Servicehotline im Falle einer Panne oder 
eines Unfalles oder auf die direkte Unterstützung 
der Fahrer durch Fahrsicherheitstrainings.

Zertifiziert
Das in der Christoph Kroschke GmbH bereits in 
2001 eingeführte Qualitätsmanagement-System 
(QM-System), das der DAD Deutscher Auto Dienst 
GmbH erfolgreich auditiert, wurde kürzlich 
durch externe Auditoren der SGS-TÜV Saar GmbH 
zum fünften Mal zertifiziert. Die Norm DIN ISO 
9001:2008 wird somit von beiden Systemen er-
füllt. Erneut zertifiziert wurde außerdem das in 
der Christoph Kroschke Gruppe eingesetzte Risi-
komanagement-System. Dabei ist die detaillier-
te Prozessdokumentation durch ein im Jahr 2012 
neu eingeführtes BPM-Tool zur Darstellung, Mo-
dellierung und Dokumentation von Geschäfts-
prozessen und Arbeitsabläufen hervorzuheben. 
Das neue Zertifikat für das QM-System der Chris-
toph Kroschke GmbH ist vom 19. April 2013 an 
drei Jahre gültig. Um sicherzustellen, dass alle 
Standards während dieser Laufzeit durchgängig 
eingehalten werden, findet unter anderem jähr-
lich ein sogenanntes Überwachungsaudit statt. 


