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Die CCUnirent System GmbH baut auch weiterhin ihre Organisationsstruktur sukzessive aus. Somit leitet 
Christian Schneider (Foto links) seit Januar 2015 den Bereich Langzeitmiete & Fahrzeuggroßhandel und 
Hannes Beyer (Foto rechts) seit Februar 2015 den Bereich Carsharing. Die strukturellen Anpassungen sollen 
gewährleisten, dass das Unternehmen als innovativer Mobilitätsdienstleister entsprechend der aktuellen 
und zukünftigen Anforderungen des Marktes proaktiv und erfolgreich agieren kann. Christian Schneider 
sammelte in seiner bisherigen Laufbahn Erfahrungen 
im Sixt-Konzern. So leitete er die Neufahrzeugabtei-
lung und den Fahrzeugeinkauf der Länder Österreich, 
Schweiz und Niederlande bei der Sixt Autovermietung. 
Bei Sixt Leasing verantwortete er unter anderem den 
strategischen & operativen Fahrzeugeinkauf sowie die 
Fahrzeugvermarktung. Hannes Beyer kam von der DB 
Rent GmbH, wo er im Carsharingbereich in Produktent-
wicklung und Produktmanagement tätig war. In seinem 
neuen Aufgabengebiet bei der CCUnirent System GmbH 
verantwortet er den konsequenten Aufbau und die Wei-
terentwicklung der Sparte Carsharing.

^

ROADSHOW
Auf der Roadshow „Audatex goes Online“ präsentierte das Team von Audatex AUTOonline neugie-
rigen Werkstattkunden die neuen Online-Lösungen. So kommt mit AudaPad Web die C@risma-
Erweiterung in das Autohaus. Damit stehen für jede Kalkulation immer aktuelle Fahrzeugdaten 
zur Verfügung. Mit dem VALUEpilot können Werkstätten einfach und schnell eine reale Kfz-Markt-
preisspanne ermitteln, AudaWatch informiert Leasing- und Fuhrpark Manager in Echtzeit über 
den Status der Reparatur. Auch das Online-Remarketing für Autohäuser und Flottenbetreiber ist 
integriert. Florian F. Stumm, zieht insgesamt positives Resümee: „Die Roadshows haben uns die 
Möglichkeit gegeben unseren Kunden im persönlichen Dialog das neue AudaPad Web vorzustellen“, 
erklärte der Sales Director Retail, Fleet & Buyers und Mitglied der Geschäftsleitung von Audatex 
AUTOonline. „Die Reaktionen auf unseren neuen Web-Services waren durchweg positiv und sind 
der richtige Schritt für eine erfolgreiche Zukunft.“

ABSICHERUNG 
Deutsche Arbeitgeber müssen sich im-
mer mehr anstrengen, um qualifizierte 
Mitarbeiter zu halten. Denn die Wech-
selbereitschaft wird sich in den kom-
menden Jahren noch weiter verstärken. 
So prognostiziert das Personalbera-
tungsunternehmen Hay Group für das 
Jahr 2018 bereits eine Fluktuationsra-
te von 15,2 Prozent. Für Unternehmen 
bedeute dies, dass sie sich – stärker 
als bisher – aktiv um ihre Angestell-
ten bemühen müssen. Zum Beispiel 
mit Motivationsfahrzeugen. Doch das 
bedeutet ein finanzielles Risiko. Mit 
rund 3.000 Euro schlagen vorzeitige 
Rückgaben zu Buche. Athlon bietet mit 
Lease2Motivate safe ein Produkt an, 
das vor diesen Ausgaben schützen soll. 
Mit einem monatlichen Beitrag sind 
Flottenbetreiber gegen das Risiko der 
vorzeitigen Rückgabe von Fahrzeugen 
im Kontext einer Gehaltsumwandlung 
gewappnet. Denn die Nachfrage wurde 
in der Vergangenheit immer wieder 
vom Rückgaberisiko gebremst. „Rund 
zehn Prozent der Fahrzeuge werden 
vorzeitig zurückgegeben, weil Mitar-
beiter kündigen“, sagt Helma Karohl, 
Commercial Director bei Athlon in 
Düsseldorf. Lease2Motivate safe ist die 
neueste Entwicklung, mit der Athlon 
Motivationsfahrzeugen weiter den Weg 
ebnet.

TRENDANALYSEN
Regelmäßig tauschen sich Mitglieder 
des Verbands der markenunabhängigen 
Fuhrparkmanagementgesellschaften 
(VMF) und Vertreter der Hersteller aus. 
Nachdem im letzten Jahr Daimler-Chef 
Dieter Zetsche mit dem Geschäftsführer 
der VMF-Mitglieder, Michael Velte, über 
Zukunftstrends im Fuhrpark diskutierte, 
beschrieb Bernhard Mattes, Vorsitzender 
der Geschäftsführung der Ford-Werke 
GmbH, auf der Verbandstagung im Rhein-
gau aktuelle Projekte und Szenarien. 
„Ohne zu viel aus dem Nähkästchen 
zu plaudern, wir werden natürlich das 
Thema Konnektivität weitertreiben und 
damit auch über die Fahrassistenzsy-
steme zum teilautonomen Fahren eine 
ganze Menge mehr machen“, beschrieb 
Mattes den Fahrplan der nächsten Jah-
re. Natürlich seien auch das Erreichen 
der CO2-Ziele, geringere Total Cost of 
Ownership sowie die Integration von 
Automobilherstellern in übergreifende, 
individuelle Mobilitätskonzepte wichtige 
Aufgaben für die Zukunft. Der Ford-Chef 
sieht in der Zusammenarbeit mit den 
herstellerunabhängigen Gesellschaften 
des VMF dabei klare Vorteile. „Hier kommt 
viel Expertise zusammen. Uns wird 
rückgemeldet, wo noch Bedarfe sind, 
wo wir noch etwas tun können. Und wir 
können diesen Input nutzen, um unsere 
Angebote entsprechend zu gestalten“, 
sagte Mattes.

NEUE BEREICHSLEITER 

Ab sofort soll das neu vorgestellte Shell Card Profi Paket Fuhrparkmanagern helfen, Zeit und damit gleich-
zeitig auch Geld zu sparen. Herzstück des Pakets der neuen Shell Card, bislang euroShell Card, ist ein 
Tagesfestpreis für Diesel, der auf dem Durchschnitt des Vortages beruht: „euroShell hat die Bedürfnisse 
erkannt und entlastet zukünftig den Arbeitsalltag des Flottenmanagers durch die Einführung des neu-
en Shell Card Profi Pakets. Denn der Arbeitstag ist einfach zu kurz, um Dieselpreise zu vergleichen“, so 
Rainer Klöpfer, Geschäftsführer euroShell Deutschland GmbH & Co. KG (siehe Bild). Der neue Profi Preis 

ist ein stabiler Tagesfestpreis, der auf 
dem Durchschnitt der durch die Markt-
transparenzstelle veröffentlichten Die-
selpreise des Vortages von Shell, Aral, 
Avia, Esso, Jet und Total basiert. Der 
Profi Preis gilt an rund 5.000 Akzeptanz-
stellen in Deutschland. Abgerundet wird 
das Paket durch verschiedene Tools, die 
die Prozesse im Fuhrparkmanagement 
effizienter gestalten sollen, sowie zahl-
reiche Sicherheitsfunktionen der Tank-
karte, die gezielt auf die Vermeidung 
und Aufdeckung von Kartenmissbrauch 
ausgerichtet sind.

Als langjähriger Partner und Prozessdienstleister der Leasingwelt ist PS-Team nun der Leaseurope, dem 
europäischen Dachverband der nationalen Leasingverbände, beigetreten. Die Mitgliedschaft soll die 
europäische Ausrichtung des Mobilitätsdienstleisters aus der Metropolregion Rhein-Main zum stra-
tegischen europäischen Partner von Banken und Leasinggesellschaften unterstreichen. Schon seit 
fast 30 Jahren unterstützt PS-Team nahezu alle internationalen Autovermieter in Deutschland bei der 
Ein- und Aussteuerung ihrer Flottenfahrzeuge. Auch internationale Leasinggesellschaften bedient der 
Prozessdienstleister mit einem umfangreichen Leistungsspektrum – von der sicheren Verwahrung von 
Fahrzeugdokumenten über Treuhandservices bis zum Risikomanagement. Hinzugekommen ist vor eini-
gen Jahren ein mittlerweile als Standard etabliertes Assetregister, über das Mehrfachfinanzierungen 
aufgedeckt und vermieden werden können.
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