
Bott | Neue Niederlassung in Glinde

– Bott, Hersteller von Einrichtungen für Mon-

tage- und Servicefahrzeuge sowie Industrie-

betriebe, hat in Glinde eine Niederlassung 

eröffnet und bietet damit lokale Nähe  für den 

Großraum Hamburg.

Mit der Niederlassung Nord offeriert das 

Unternehmen aus Baden-Württemberg Inte-

ressenten aus Industrie und Handwerk außer 

einem Vertriebsbüro ein Einbaucenter für 

Fahrzeugeinrichtungen sowie eine Ausstel-

lung von Betriebseinrichtungen. 

Die neu gegründete Niederlassung  soll 

nach Angaben von Bott das bestehende Netz 

an Vertriebspart-

nern bei der Markt-

bearbeitung unter-

stützen und durch 

eigene Aktivitäten 

ergänzen.
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Flotten-Award | Fuhrparkleiter 
spendet Leserpreis – Aral verdoppelt

– Noch auf der Autoflotte Flotten-Award-

Gala erklärte Fuhrparkmanager Fernando 

Haegler (Deutsche Rentenversicherung 

Bund), seinen gewonnenen Leserpreis, einen 

1.000 Euro Tankgutschein von Aral, spenden 

zu wollen. Vor Kurzem überreichte Haegler 

den Gutschein dem Projekt „Kältebus“ des 

Vereins für Berliner Stadtmission:  „Die Spen-

de wird dort dringend benötigt und hilft 

mehr, als wir wahrscheinlich glauben.“ 

Parallel dazu wurden weitere 1.000 Euro  

in kleinere Summen aufgeteilt – Aral hatte 

sich spontan dazu bereit erklärt, die Spenden-

summe zu verdoppeln – und an verschiedene 

karitative Berliner Einrichtungen gespendet.

„Wir freuen uns, dass wir das Engagement 

von Herrn Haegler auf diese Weise unterstüt-

zen können. Bei Aral beziehungsweise bei 

dem Mutterkonzern BP werden Spenden der 

Mitarbeiter seit Jahren durch das Unterneh-

men verdoppelt. Es ist schön, dass wir dieses 

Prinzip auch hier anwenden konnten“, so 

Manuel Werner, Loyalty & B2B Cards Manager. 
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– Nissan und Kooperationspartner e8energy 

haben vor Kurzem auf der Insel Sylt insgesamt 

20 Elektrofahrzeuge vom Typ Leaf sowie meh-

rere DC-Schnellladegeräte @fast übergeben.  

Zehn Einheiten ergänzen den Bestand des 

Autovermieters Syltcar.com. Damit die Fahrzeu-

ge der „blauen Flotte“ nicht lange stehen, setzt 

Syltcar.com am Standort in Westerland zwei  

@fast-DC-Schnellladegeräte von e8energy ein.

Zehn Fahrzeuge gingen zur Vermietung 

oder den internen Bedarf an diverse Hotels und 

Gastrobetriebe. Gosch Gastronomie beispiels-

weise setzt den Leaf für Fahrten auf der ganzen 

Insel zwischen List, Wenningstedt und Wester-

land ein. Ferner wurden Lademöglichkeiten in 

List, Wenningstedt und Kampen eingerichtet.
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Nissan | 20 Leaf für Urlaubsinsel Sylt

— Das Dossier mit nützlichen Tipps zu den 
wichtigsten Themen der Branche steht ab so-
fort auf der Hompage des Verbandes (www.
vmf-fuhrparkmanagement.de) zur kostenlo-
sen Nutzung bereit. „Wir wollten die Erfah-
rung unserer Experten erlebbar machen“, er-
läutert Michael Velte, Vorstandsvorsitzender 
des VMF und Geschäftsführer der Deutschen 
Leasing Fleet, zu den Hintergründen. 

Der VMF als Verband und „Kompetenz-
zentrum für Fuhrparkmanagement“ hat es 
sich nach eigenen Angaben zur Aufgabe ge-
macht, qualitative wie zukunftsichernde 
Fuhrpark- und Branchenstandards zu setzen. 
Aus der langjährigen Erfahrung der VMF-Mit-
glieder entstand dann auch das Sammel-
werk zu den aktuell fast 40 Fuhrparkmana-
gement-Themen, die mit wichtigen Tipps, 
Werkzeugen oder Links angereichert sind. 
„Die VMF-Fuhrparktipps enthalten Praxisin-
formationen, die in das jeweilige Themenge-
biet einführen. Sie unterstützen die Manager 
bei der wirtschaftlichen Flottenverwaltung“, 
so Velte. 

Von A bis W | Für A wie Ausschreibungen 
bietet der VMF beispielsweise eine Standard-
vorlage an, die helfen soll, bis zu 30 Prozent 
der Zeit für einen Ausschreibungsprozess 

einzusparen. Unter C wie Car Policy werden 
der Nutzen, die Voraussetzungen und die 
Vorteile einer Dienstwagenregelung erläu-
tert. In M wie Mietwagenmanagement wird 
aufgezeigt, wie mit Hilfe von Mietwagen der 
Fuhrpark flexibilisiert und Überkapazitäten 
abgebaut werden können. Für die Urlaubs-
zeit finden Fuhrparkinteressierte unter W wie 
Winterurlaub mit dem Firmenwagen eine 
Liste, wie Pannen und Schäden im Winter-
urlaub vorgebeugt werden kann. 

„Die Liste ist umfangreich, aber sicherlich 
noch nicht vollständig“, so Velte. Deshalb 
plant der VMW, die Sammlung kontinuierlich 
zu erweitern und ruft gleichzeitig alle Nutzer 
dazu auf, Themen zu melden, die noch nicht 
enthalten sind. 

Einheitliche Begriffe | Laut VMF ergänzen 
und erweitern die Fuhrparktipps die erarbei-
teten Begriffsstandards zum Fuhrparkma-
nagement. „Viele Begriffe wurden unter-
schiedlich interpretiert und es gab immer 
wieder Verwirrung und Missverständnisse. 
Daher hatte der VMF  vor einigen Jahren für 
die am häufigsten genannten Begriffe eine 
einheitliche Definition erarbeitet“, so Velte. 
Ziel sei eine größere Klarheit in der Fuhrpark-
sprache gewesen.

Etabliertes Quintett | Insgesamt wurden 
vom Verband in Zusammenarbeit mit in- 
und externen Experten bereits fünf Fuhr-
park- und Branchenstandards erfolgreich am 
Markt etabliert. Zu den qualitativen Stan-
dards gehören „Die faire Fahrzeugbewer-
tung VMF“, „Die faire Fahrzeugrücknahme 
VMF“, die „Standard-Fuhrparkausschreibung“, 
sowie „VMF Service Plus, der automatisierte 
Managementprozess für Wartung und Ins-
pektion von Leasingfahrzeugen“. | red

Tipps und Tricks von A bis W
VMF | Der Verband der markenunabhängigen Fuhrparkmanagement-

gesellschaften e. V. (VMF) hat eine „Fibel“ für Fuhrparkleiter zusammengestellt.
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