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Auf „Flotte! Der Branchentreff“ hat die AFC Auto Fleet Control GmbH die neueste Version ihres Analysetools 
vorgestellt. Dank Verknüpfung der „Einzelschaden-Reporting-Bibliothek“ (esrBIB) mit dem Kundenportal er-
halten Fuhrparkmanager neue Analysemöglichkeiten von Flottenschäden: So lassen sich die Reparaturkosten 
verschiedener Automarken des Fuhrparks vergleichen, Kostenanteile von Dienst- und Privatfahrten auswerten 
sowie einzelne Fahrzeugsegmente oder Regionen gegenüberstellen. Ermöglicht wird dies durch leistungsstar-
ke Filterfunktionen im Tool, mit denen Fuhrparkmanager einzelne Schadengruppen selektieren und auswerten 
können. Schadenprävention und Risikomanagement können so weiter optimiert und damit Kosten gesenkt 
werden. Zudem hat die virtuelle Schadenbibliothek esrBIB ein frisches Layout erhalten und wurde erweitert: 
In visuell überarbeiteter Form erhält der Nutzer beispielsweise eine dynamische, schriftliche Schadenszusam-
menfassung für den schnellen Überblick. Ihr Aussehen und ihre Benutzerfreundlichkeit ähneln der im vergan-
genen Jahr gelaunchten Einzelschadenakte TRACK+INTERACT. Sämtliche Dokumente, Bearbeitungsstände und 
Informationen zum Schaden werden in Echtzeit visualisiert, sodass eine schnelle Reaktion möglich ist. 

NEUES TOOL

NEUKUNDE

Die FCA Bank setzt die erfolgreiche Zu-
sammenarbeit mit dem britischen Au-
tombilhersteller Jaguar Land Rover fort. 
Der Vertrag beinhaltet die Einkaufsfi-
nanzierung von Fahrzeugen von Jaguar 
Land Rover für das Händlernetz in acht 
europäischen Ländern sowie die kom-
plette Bandbreite von Finanzierungs-, 
Leasing- und Versicherungslösungen für 
Endkunden. Dazu sagt Giacomo Carelli, 
CEO der FCA Bank S.p.A.: „Ich freue 
mich, dass wir unseren Vertrag mit Jagu-
ar Land Rover fortführen. Seit 2009 ar-
beiten wir erfolgreich in Europa zusam-
men und diese Partnerschaft wird von 
uns allen sehr geschätzt. Auch in den 
kommenden Jahren unserer Geschäfts-
beziehung werden wir die ehrgeizigen 
Wachstumspläne von Jaguar Land Rover 
mit vollem Engagement sowie durch 
innovative und wettbewerbsfähige 
Finanzdienstleistungen und Mobilitäts-
lösungen unterstützen.“ Die FCA Bank  
S.p.A.  zählt somit zu  den  führenden  
Unternehmen im Bereich automobiler  
Finanz-,  Leasing-  und Versicherungs-
leistungen. Sie  ist insgesamt in 17 euro-
päischen Ländern und in Marokko direkt 
oder über Tochtergesellschaften 
präsent.

Cloud-Lösungen für das Hosting sensib-
ler Unternehmensdaten werden immer 
beliebter, vor allem die Vorteile von 
Multi Clouds oder Hybrid Clouds rücken 
in den Fokus, da sich so Geschäftspro-
zesse flexibler, schneller und kosten-
effizienter organisieren lassen. Auch 
im modernen Fuhrparkmanagement ist 
diese Art der Datenspeicherung nicht 
mehr wegzudenken. Das macht sich 
community4you zunutze und bietet das 
cloudfähige mobile Fuhrpark- und Lea-
singportal comm.mobile als sinnvolles 
Instrument zur Steuerung von mobilen 
Fuhrparkmanagementaufgaben sowohl 
in der eigenen Systemlandschaft als 
auch in Hybrid- und Multi-Cloud-Umge-
bungen an. Die integrierten Fuhrpark-
Apps, wie das Online Fahrerportal, das 
Online Schadenmanagement, die Online 
Fahrzeugkonfiguration und -beschaf-
fung, die Online Disposition und das 
Online Reporting, runden das Angebot 
ab: Sämtliche Prozesse laufen sicher, 
effizient und maßgeschneidert im Web 
oder auf mobilen Geräten ab. Die Inte-
grationsplattform open-EIS, auf der das 
Applikationsportal basiert, ermöglicht 
eine stufenlose Skalierbarkeit und eine 
granulare Modularität bei höchster Si-
cherheit der Unternehmensdaten. 

Während der Business Days präsentiert sich 
Citroën als attraktiver Anbieter im Segment der 
leichten Nutzfahrzeuge. Mit den Aktionsmodel-
len Berlingo, Jumpy und Jumper verfügt die Mar-
ke über eine breite Produktpalette, die für jeden 
Handwerker passende Fahrzeuge bereithält. 
Über die Basismodelle hinaus bietet Citroën 
ein umfangreiches Angebot an branchenspezi-
fischen Sonderlösungen, die auf die täglichen 
Ansprüche Gewerbetreibender abgestimmt sind. 
Umbauten wie durchdachte und hochwertige 
Inneneinrichtungen sowie innovative Ladungssicherungssysteme werden in Kooperation mit führenden 
Unternehmen im Einrechnungsgeschäft angeboten. Während des Aktionszeitraums der Citroën Business 
Days noch bis 31. Mai 2018 gelten bei allen teilnehmenden Händlern sowie den rund 100 Business Centern 
besondere Firmenkundenkonditionen bei verbindlichem Abschluss eines Neuwagen-Kaufvertrags. 

SONDERANGEBOTE FORTSETZUNG

IN DER WOLKE II

Mit CaranoCloud hat die Carano Software Solutions GmbH eine umfangreiche Self-Service-Plattform 
für Unternehmensmobilität veröffentlicht. Darüber können zunächst der Aufbau und das Manage-
ment eines Corporate Carsharings realisiert werden. Ein Buchungssystem mit Poolfahrzeug-Ver-
waltung und automatischer Fahrerkommunikation sind inkludiert. Bald soll auch die zweite Stufe 
verfügbar sein. Geplant ist die Einbindung von Fuhrparkmanagement-Tools mit dem Ziel, deutliche 
Kosteneinsparungen sowie eine Vereinfachung der gesamten Fuhrparkverwaltung zu ermöglichen. 
Die Integrationsliste umfasst die Funktionen der hauseigenen Produkte Fleet+ und Easy+, beispiels-
weise Fahrzeugverwaltung, Terminüberwachung, Schadenmanagement, Verbrauchsanalysen oder 
Auswertungen. Die Stammprodukte sollen neben der neuen Cloud-Software als lokale Lösung fort-
geführt werden. Deren Nutzer sollen mithilfe eines Fleet Connectors auf die Cloud-Dienste zugrei-
fen können. Anschließend folgt mit der Einbindung von Telematiklösungen der nächste Schritt für 
CaranoCloud. Die Funktionsdichte soll durch Livedaten wie Standorte, Tankstände oder Fahrerdaten 
vergrößert werden und Unternehmen eine optimale Auswertung der Fahrzeugdaten ermöglichen. 

IN DER WOLKE 

16 neue Fahrzeuge hat LeasePlan Deutschland an ihren 
neuen Kunden, die Firma Emetron GmbH, Dienstleister für 
elektrische Prüfung von Betriebs- und Arbeitsmitteln mit 
Sitz in Viernheim, übergeben. Das bundesweit tätige Un-
ternehmen benötigt die Fahrzeuge für seinen Außendienst 
und war auf das neue Angebot von LeasePlan für den Mittel-
stand aufmerksam geworden. Seit November 2017 bietet 
LeasePlan Autoleasing für kleine und mittelständische 
Unternehmen nach eigenen Worten „schnell, sicher und fair 

schon ab einem Fahrzeug“ an. Dabei müssen Unternehmen mit einem kleineren Fuhrpark nicht auf Service-
leistungen verzichten, sondern profitieren vom umfangreichen Rundum-sorglos-Angebot. Die vorkonfigu-
rierten Peugeot 308 SW Kombis waren bei LeasePlan verfügbar, sodass sie Emetron zeitnah zur Verfügung 
gestellt werden konnten. Roland Meyer, Commercial Director bei LeasePlan: „Wir freuen uns sehr, dass wir 
Emetron mit unseren Fahrzeugen und unserem umfassenden Serviceangebot überzeugen konnten. Emetron 
löst damit einen Teil der für ihren Einsatzzweck vorhandenen teuren Langzeitmietfahrzeuge ab. Mit unseren 
Services kann sich Emetron außerdem auf sein Kerngeschäft und seine Wachstumsziele konzentrieren – und 
wir werden unseren neuen Kunden dabei partnerschaftlich begleiten.“ 


