
– Vor Kurzem hat der Gewinnsparverein der 

Volksbanken und Raiffeisenbanken in Baden-

Württemberg e. V. von der Volkswagen Leasing 

insgesamt 81 neue VW up und einen VW T5 

bezogen und im Rahmen einer großen Fahr-

zeugauslieferung an karitative Einrichtungen 

weitergegeben. Beide Geschäftspartner starten 

damit in eine neue Geschäftsbeziehung. 

Ermöglicht wurde dies durch die Kunden 

der Volksbanken Raiffeisenbanken, die Monat 

für Monat Gewinnsparlose erworben haben.

Neu ist, dass diesmal die Volkswagen Lea-

sing als Leasinggeber mit an Bord ist. „Bereits in 

2008 haben wir uns bewusst für die Marke 

Volkswagen entschieden. Jetzt freuen wir uns, 

auch die Volkswagen Leasing als kompetenten 

und zuverlässigen Leasingpartner gewonnen 

zu haben“, so Jürgen Rehm, seines Zeichens 

geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Ge-

winnsparvereins.

Die „VR-mobile“ stehen den Empfängern 

offiziellem Bekunden nach auf Leasingbasis für 

drei Jahre mit einer jährlichen Laufleistung von 

20.000 Kilometern zur Verfügung und kommen 

im Pflegealltag von Hilfsdiensten, in Sozialstati-

onen, Kirchengemeinden und anderen karitati-

ven Einrichtungen zum Einsatz. 

Bei der Motorisierung fiel die Wahl beim 

Volkswagen up auf die 60-PS-Variante. 

Warum sich der Gewinnsparverein explizit 

für die kleinsten Fahrzeuge aus dem Hause 

Volkswagen entschied, brachte Rehm bei der 

Auslieferung auf den Punkt. „Der up ist klein, 

kompakt und damit flexibel einsetzbar. Außer-

dem steht die Marke Volkswagen für große Zu-

verlässigkeit – alles Eigenschaften, die beson-

ders wichtig für den karitativen Einsatz sind.“ 

Volkswagen Leasing  | Gewinnsparverein setzt auf den VW up
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— Bei den neu gestalteten Angeboten han-
delt es sich um das Seminar „Fuhrparkverwal-
ter (TÜV geprüft)“ und die darauf aufbauen-
de Weiterbildung zum „Flottenmanager 
(TÜV geprüft)“. 

Fuhrparkverwalter | Das Seminar zum 
geprüften Fuhrparkverwalter besteht aus 
zwei Bausteinen zu je zwei Schulungstagen. 
Am Ende werden in einer Abschlussprüfung 
die vermittelten Lehrinhalte abgefragt. Nach 
zwei Jahren sollte dann jeder Teilnehmer in 
einem Aktualisierungsworkshop sein Wissen 
auffrischen. 

Der Preis sowohl für den Baustein 1 (Ba-
siswissen) als auch für Baustein 2 (Experten-
wissen) beträgt jeweils 590 Euro zuzüglich 
Mehrwertsteuer. 

Flottenmanager | Wer sein Wissen über 
dieses Seminar hinaus erweitern möchte, 
kann sich dann zum „Flottenmanager (TÜV 
geprüft)“ anmelden. Voraussetzung hierfür 
ist ein Abschluss zum Fuhrparkverwalter. Al-
lerdings erkennt die TÜV Süd Akademie auch 
jede vergleichbare Ausbildung an. 

Die Weiterbildung zum Flottenmanager 
beinhaltet neben rechtlich relevanten The-
men auch Planungs- und Steuerungsaufga-

ben im Fuhrpark sowie die Kalkulation und 
Optimierungspotenziale für Flotten. 

Auch dieses Seminar besteht aus zwei 
Bausteinen zu je zwei Schulungstagen (in-
klusive Abschlussprüfung). 

Die Veranstaltungen werden nach Anga-
ben der TÜV Süd Akademie im gesamten 
Bundesgebiet in Kooperation mit dem „Club 
der Fuhrparkverwalter“ durchgeführt. 

Weitere Informationen zu den genauen 
Seminarinhalten und den geplanten Termi-
nen erhalten Interessenten im Internet unter 
www.tuev-sued.de/akademie oder bei Ma-
thias Wichary, Telefon 0711/7005-344, E-Mail 
mathias.wichary@tuev-sued.de. | red

Weiterbildung für Fuhrparkverantwortliche
TÜV Süd | Der Akademiebereich des TÜV Süd hat sein Seminarangebot für 
Fuhrparkleiter überarbeitet. Ab Dezember gibt es zwei neue Angebote.
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Kurze Wege | Die beiden Seminare werden im 

gesamten Bundesgebiet durchgeführt

Daimler Fleet Management  (DFM) | 
Gratis-Upgrade Winter 2013

– Rechtzeitig zum Winter bietet DFM seinen 

Kunden im Rahmen seines Gratis-Upgrades 

Winter 2013 auch in diesem Jahr wieder ei-

nen hochwertigen Alufelgen-Komplettsatz 

mit Premiumbereifung zum Preis von Stahlrä-

dern in Erstausrüsterqualität an. 

Aufgrund der großen Resonanz bei den 

Kunden führt DFM die beliebte Aktion „Alu 

statt Stahl“ nach eigenen Angaben bereits 

zum sechsten Mal in Folge durch.

Geschäftswagennutzer sämtlicher Fahr-

zeugmodelle von Mercedes-Benz mit der 

Service-Komponente Winterreifensatz „Stahl“ 

können den exklusiven Reifenwechsel ein-

malig bei der Mercedes-Benz Niederlassung 

oder Vertragswerkstatt ihrer Wahl vorneh-

men. Auch Dienstwagenfahrer ausgewählter 

Fahrzeugmodelle von Audi (A1, A3 und A4), 

BMW (1er- und 3er-Reihe), Ford (Focus, Mon-

deo, Galaxy und S-Max), Opel (Astra, Corsa, 

Insignia und Zafira) sowie VW (Polo, Golf, Pas-

sat und Touran) können von der Aktion profi-

tieren und das Upgrade über das bundeswei-

te Flottennetzwerk FleetPartner mit den ko-

operierenden Handelspartnern Vergölst, Reiff 

und Pneuhage in Anspruch nehmen.

„Mit unserem Gratis-Upgrade Winter 2013 

möchten wir uns ganz herzlich für die gute 

Partnerschaft mit unseren Kunden bedan-

ken“, so Wolfgang Schutt, Leiter Fahrzeugma-

nagement bei Daimler Fleet Management. 

„Zudem wollen wir damit unterstreichen, 

dass wir besten Service – egal, zu welcher 

Jahreszeit – immer großschreiben“, ergänzt 

der Abteilungsleiter.

Der Aktionszeitraum für „Alu statt Stahl“ 

endet laut DFM am 31. März 2014. 

PS-Team | Franchisepartner in Spanien

– Mit Wallenius Wilhelmsen Logistics Iberica, 

S.L.U. nimmt das in Walluf ansässige PS-Team 

einen weiteren Franchisepartner in sein Ver-

triebsnetz auf. Offiziellem Bekunden nach ist 

ab Oktober das gesamte Spektrum der PS-

Team-Dienstleistungen über den Logistiker in 

Spanien erhältlich.

„Wallenius Wilhelmsen Logistics Iberica 

kennt den spanischen Mobilitätsmarkt wie 

kaum eine andere Firma. Auch in Spanien hat 

PS-Team nun eine gute Adresse“, so PS-Team-

Geschäftsführer Peter Schmehl. Spanien er-

gänzt die Partnerschaften in Österreich, der 

Schweiz und den Niederlanden. 
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