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Treffpunkt

Der Caritasverband Mainz 
e. V. hat seine seit April 

dieses Jahres bestehende Zu-
sammenarbeit mit ALD Auto-
motive ausgeweitet. Unlängst 
wurde der bisherige Bestand 
von acht bei den Hamburger 
Fuhrparkspezialisten ge-
leasten Hyundai i10 1.1 Editi-
on auf zwölf Einheiten erhöht.
Im kommenden Jahr wollen 
die Mainzer bis zu 20 weitere 
Einheiten im Segment „Klein-
wagen“ ersetzen. 

Die weißen Kleinwagen 
mit rot-weißem Caritas-Logo 
und schwarzem Schriftzug 

werden von Mitarbeitern der 
häuslichen Krankenpflege an 
drei Sozialstationen genutzt.
Frank Klasen, stellvertre-
tender Leiter Vertrieb Region 
Mitte bei ALD Automotive, 
übergab die vier Fahrzeuge im 
Autocenter Heinz in Mainz. 

Klasen kennt die Bedürf-
nisse eines Wohlfahrtsver-
bandes und deren Grundsatz, 
zuallererst in Menschen zu in-
vestieren. „Deshalb passten 
wir mit unserem Preis-Leis-
tungs-Verhältnis auch optimal 
ins Anforderungsprofil des 
Kunden“, erklärt er einen 

Grund für die erfolgreiche Zu-
sammenarbeit.

Ein weiteres Argument lie-
fert die „Beschaffenheit“ des 
Hyundai i10 selbst. Axel 
Eggeling,Werkstatt und Fuhr-
park Caritasverband Mainz, 
ergänzt: „Der Ein- und Aus-
stieg sollte möglichst optimal 
sein und die Sitzposition so, 
dass ein optimales Sitzen für 
die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter möglich ist. Nach 
einem Test durch die Mitar-
beiter haben wir uns für dieses 
Fahrzeugmodell entschieden.“ 

Die i10 sind vom Caritas-
verband über einen Zeitraum 
von 48 Monaten mit einer 
Laufleistung von 15.000 Kilo-
metern p. a. geleast. Zudem 
nimmt der Verband den Tech-
nik-Service der ALD Automo-
tive in Anspruch. R E D  Af

Nachschlag 
Der Caritasverband Mainz hat bei der Hamburger 
ALD Automotive vier weitere Fahrzeuge geleast. 

DAD-Netzwerk reicht jetzt auch nach Skandinavien
DAD Deutscher Auto Dienst bietet seine Services im Bereich Fahrzeug-
zulassung, Ummeldung, Abmeldung und Logistik nun auch für Schwe-
den an. Damit können Fuhrparkbetreiber jetzt in 15 Ländern Europas 
von dem Netzwerk des DAD profitieren. Zu den abgedeckten Ländern 
zählen unter anderem Großbritannien, Polen, Rumänien, Ungarn, 
Frankreich, Spanien, Italien, Belgien, Österreich, die Niederlande sowie 
die Schweiz. Dank seiner Europa-Kompetenz kann der DAD nach eige-
nen Angaben insbesondere Unternehmen mit länder übergreifendem 
Fuhrpark im Bereich der Ein- und Aussteuerung sowie der Überfüh-
rung von Flottenfahrzeugen als Dienstleistungspartner optimal unter-

stützen. Ebenso interessant seien die DAD-Services für international 
tätige FPM-Gesellschaften, Autovermieter, Leasinggesellschaften, Her-
steller und deren Händlernetze sowie Kfz-Vermarkter mit international 
agierendem Kundenstamm. Laut DAD tragen dabei u. a. IT-gestützte 
Systeme, direkte Schnittstellen, individuelle Webportale und höchste 
Standards bei Daten-, IT- und Gebäudesicherheit zu maximaler Zuver-
lässigkeit und Sicherheit bei. „Wir arbeiten ständig daran, unser Netz-
werk in Europa auszubauen. Unser Ziel ist es, dort zu sein, wo unsere 
Kunden uns brauchen. Nur so können wir für länder übergreifend auf-
gestellte Unternehmen optimale und reibungslose Services bieten“, so 
DAD-Geschäftsführer Matthias Gauglitz.

Claudia Kasper von Hyundai, Frank Klasen von ALD Automotive, 
Axel Eggeling, Werkstatt und Fuhrpark Caritasverband Mainz, und
Carl-Bertram Siekirra vom Autocenter Heinz bei der Übergabe (v. l.)

Fleet Innovation, Anbieter 
für Systeme zur elektro-

nischen Führerscheinkontrol-
le, arbeitet seit Kurzem mit 
dem Full-Service-Leasingan-
bieter Sixt Leasing zusammen.

Mit seinem Produkt „fleet 
iD“ unterstützt der Flottenspe-
zialist fortan Fuhrparkleiter, 
die ihrer Verpflichtung zur re-
gelmäßigen Führerscheinkon-
trolle ihrer Fahrer ohne mit-
unter hohen zeitlichen und 
finanziellen Aufwand nach-
kommen wollen. 

In Kooperation mit Fleet 
Innovation erhalten Leasing-

kunden von Sixt dazu auf 
Wunsch einen fälschungs-
sicheren Hologramm-Barcode 
auf ihrem Führerschein. Nach 
Eingabe der mit dem Barcode 
korrespondierenden Daten in 
die Fleet-iD-Datenbank kann 
laut Fleet Innovation der Füh-
rerschein damit an jeder Aus-
lesestelle anonym und zuver-
lässig überprüft werden, 
sprich die eingelesenen Daten 
werden mit dem gekoppelten 
IT-System abgeglichen und 
der Führerschein gilt als recht-
mäßig kontrolliert. Dank der 
Kooperation mit Aral kann die 

automatische Führerschein-
kontrolle an mehr als 2.500 
Tankstellen erfolgen. Beson-
ders bei dezentralen Fuhr-
parks sicherlich ein Trumpf.  

Das Tool ist nach Angaben 
von Fleet Innovation zudem 
durch ein Erinnerungssystem 
per E-Mail oder SMS verbun-
den, damit der Fahrer den 
nächsten Prüfturnus nicht 
verpasst. Das Datenmanage-
ment dient dem Fuhrpark-
leiter als Dokumentation sei-
ner  Kontrol len  und i s t 
rechtlich abgesichert. Der 
Fuhrparkverantwortliche be-
hält also jederzeit den Über-
blick über die Anzahl der aus-
stehenden Prüfungen. Sollte 
ein Fahrer ausnahmsweise sei-
nen Pflichten nicht nachkom-
men, startet automatisch ein 

Kommunikationsprozess hin 
zum Fuhrparkleiter oder dem 
Vorgesetzten.

Im letzten Jahr gegründet, 
hat Fleet Innovation offizi-
ellem Bekunden nach bis heute 
mehr als 400 Flottenbetreiber 
und Leasingpartner von seiner 
Dienstleistung überzeugt und 
über 20.000 Barcodes auf die 
Führerscheine von Dienstwa-
gennutzern „gebracht“.  R E D  Af

Kontrollcode 
Fleet Innovation unterstützt Sixt-Leasing-Kunden
bei der elektronischen Führerscheinkontrolle.  


