
Masternaut | Change-Management-
Beratung 

– Der Münchner Telematikspezialist hat ein 
neues Angebot aufgelegt. Es richtet sich an 
Unternehmen, die Fuhrparks mit mehr als  
300 Autos betreiben. Diesen Kunden wolle 
man ab sofort standardmäßig bei allen 
 Neuverträgen umfassend beraten, um Tele-
matik effizient und reibungslos zu implemen-
tieren. Als Change-Management-Beratung 
beschreibt Masternaut diesen neuen Service. 

Patric Hindenberger, Leiter Technischer 
Verkauf und Beratung bei Masternaut, skiz-
ziert die bisherigen Erfahrungen aus der Bera-
tung: „Dabei konnten wir feststellen, dass die 
Effizienz der Implementierung deutlich an-
steigt, wenn jeder Unternehmensbereich mit 
einbezogen wird. Allerdings kommt das  
Thema Change-Management-Beratung noch 
immer zu kurz.“

Darum kümmert sich nun ein 30-köpfiges 
„Professional Service Team“, welches Master-
naut aufgestellt hat. Es soll Telematik-Lösun-
gen implementieren und mit der Belegschaft 
sowie Betriebsräten zusammenarbeiten, da-
mit die Einführung reibungslos läuft.

Nachrichten | Branche

G.A.S. | Einstieg bei Partslife

– Der Flottendienstleister Global Automotive 
Service (G.A.S.) ist als neuer Gesellschafter beim 
Umweltunternehmen Partslife eingestiegen. 
„Mit unserer Beteiligung an Partslife möchten 
wir zeigen, dass wir verantwortlich und umwelt-
bewusst im Alltag handeln“, erklärt Andreas 
Brodhage, Geschäftsführer bei G.A.S. in Essen. Er 
findet: „Denn gelebter Umweltschutz hat inzwi-
schen auch im Automotive Aftermarket einen 
hohen Stellenwert.“

Sein Unternehmen, die Servicetochter der 
Coparts Autoteile, bietet Dienstleistungen für 
Flottenautos sowie Unfallschaden- und Service-
management an. Bei Partslife handelt es sich um 
eine Initiative des freien Kfz-Teilemarktes mit 
mehr als 50 vertraglich gebundenen Systempart-
nern aus Industrie und Handel. Diese entsorgt 
und verwertet Produkte der Kfz-Teilehersteller 
und -händler und bietet Energiemanagement an.

„Mit der G.A.S. haben wir nun den einund-
dreißigsten Gesellschafter an Bord“, sagt Parts-
life-Geschäftsführer Wolfgang Steube. „Unser 
Geschäft wird von den Gesellschaftern mitbe-
stimmt und auch gestärkt. Wir freuen uns sehr 
über das Engagement der G.A.S.“ 
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Mitbestimmer | Andreas Brodhage (l.) und Tho-

mas Ramdohr (r.), beide Geschäftsführer bei 

G.A.S., freuen sich mit Partslife-Chef Wolfgang 

Steube über den Einstieg in dessen Umweltfirma
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