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Zurück im Leben
Nach eineinhalb Jahren Pandemie und mehr 
oder weniger harten Lockdowns kehrt das Leben 
allmählich auf die Straßen zurück. Die geöffne-
te Außengastronomie, teils auch Innengastro-
nomie, bringt kombiniert mit milden Tempera-
turen schon fast ein Stückchen südländisches 
Lebensgefühl in deutsche Städte. 

Gleichzeitig kehren die Mitarbeiter in die Büros 
zurück, zumindest dort, wo sich das Homeof-
fice-Gefühl nicht eingestellt und nachhaltig 
durchgesetzt hat. Der Mund-Nasen-Schutz fällt 
immer öfter und es soll auch schon Menschen 
geben, die sich zur Begrüßung wieder die Hand 
geben. Kein Wunder: Die Impfquote steigt ra-
sant und bis zur Herdenimmunität kann es nun 
eigentlich nicht mehr lange dauern. 

Was bleibt nach Corona? Sicher der Digitalisie-
rungsschub und die Erkenntnis, dass es auch 
vermeidbare (Fahr-)Strecken gibt. Einiges kann 

auch telefonisch oder per Videokonferenz ge-
klärt werden. Auch die immer digitalere Ver-
waltung und Steuerung der Fuhrparks wird nicht 
nur bleiben, sondern weiter im Fokus stehen. 
Vielleicht überlebt auch die Renaissance des 
Dienstwagens als ansteckungsfreier sicherer Ort 
zum Reisen, die wir in den letzten 18 Monaten 
erlebt haben. 

Was wird wieder anders? Der Mensch ist ein 
soziales Wesen und möchte sich mit anderen 
Menschen treffen und persönlich austauschen. 
Davon lebt der Außendienst, davon lebt der Mo-
bilitätsmarkt. Nicht alles kann man telefonisch, 
per Videokonferenz oder gar per E-Mail lösen 
oder besprechen. Und nun dürfen wir uns auch 
wieder treffen, mit immer mehr Menschen gar. 
Nach dem Sommer sind auch wieder zahlreiche 
Messen geplant, turnusmäßige wie auch nach-
geholte. 

Auch wir planen wieder Deutschlands Netz-
werkmesse Nummer 1: „Flotte! Der Branchen-
treff“ ist nach 30 Monaten Pause zurück am 15. 
+ 16. September in Düsseldorf. Endlich wieder 
persönliches Treffen von Lieferanten, Kunden, 
Geschäftspartnern und Freunden – wie gewohnt 
mit umfangreichem Catering und großem Netz-
werkabend. Mehr Informationen gibt es auf 
derbranchentreff.de – sind Sie auch dabei? 

Seit 27 Jahren Fahrzeugnachrüstung mit 
modernstem, technischem Equipment!

Bleiben Sie gesund!

Bundesweiter, professioneller Vor-Ort-Einbauservice, UVV-Konform!

Eigene Monteure

Für PKW, LKW, Einsatz-, Sonder-, Nutz- und Freizeitfahrzeuge aller Art!

Rückfahrkamerasysteme, Abbiege Assistenten, Alarmanlagen, Telematik, 
220 Volt, etc.

Auch projektbezogene Produkte für Fuhrparks und Flotten!

Profitieren Sie von der Dienstleistung aus einer Hand!
Was dürfen wir für Sie tun?
M: vertrieb@wollnikom.de T: 02161/99842-0
Mo. - Fr. 09:00 - 17:00 Uhr

www.wollnikom.de 
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