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— Nach der erfolgreichen Pilotphase hat 
der Verband der markenunabhängigen 
Fuhrparkmanagementgesellschaften (VMF) 
den automatisierten Managementprozess 
für Wartung & Inspektion „VMF Service Plus 
mit dem C€ Postmaster“ zum weiteren Bran-
chenstandard erklärt und das neue Siegel-
Logo vorgestellt. 

Fünfter Branchenstandard | „VMF Service 
Plus ist damit nach ‚Standardbegriffe Fuhr-
parkmanagement‘, ‚Die Standardfuhrpark-
ausschreibung‘, ‚Die Faire Fahrzeugrücknah-
me VMF‘ und ‚Die Faire Fahrzeugbewertung‘ 
der fünfte Branchenstandard, den die Ver-
bandsmitglieder gemeinsam mit Kunden 
und Partnern sowie mit in- und externen Ex-
perten entwickelt, getestet und ausgerollt 
haben“, so Michael Velte, VMF-Vorstandsvor-
sitzender und Geschäftsführer der Deut-
schen Leasing Fleet. Ziel der Fuhrparkstan-
dards sei dabei immer, die Qualität des 
Angebotes im Fuhrparkmanagement nach-
haltig zu verbessern. 

Bei VMF Service Plus handelt es sich um 
einen automatisierten, voll elektronisch ab-
gewickelten Managementprozess für War-
tung & Inspektion, der über die technische 
Plattform des C€-Postmasters arbeitet. Hier-
bei sind alle relevanten Fahrzeug- und Kun-
dendaten hinterlegt; die Reparaturfreiga-
ben, Rechnungsprüfungen und Zahlungen 
laufen papierlos voll automatisiert und da-
mit nach Verbandsangabe sehr zügig.

Vorteile | „Zurzeit arbeiten schon eine be-
achtliche Anzahl an Werkstätten mit dem 
Prozess, über 1.400 Vorgänge wurden alleine 
in den letzten zwei Monaten erfolgreich 
über VMF Service Plus abgewickelt“, so Velte. 
Die Dauer bis zur Freigabe liege bereits unter 
zehn Minuten, soll sich aber laut Velte noch 
weiter verbessern. Besetzte Telefone und 
lange Warteschleifen gehören damit der Ver-
gangenheit an. Zudem konnte die Beglei-
chung der Rechnungen für die Nutzer be-
reits auf durchschnittlich zwei Tage bis zum 
Zahlungseingang verkürzt werden. Dies sei 
gerade für die Werkstätten eine ganz we-
sentliche Verbesserung im Gesamtprozess. 

Empfehlung von Opel | In Deutschland 
ansässige markengebundene und freie 
Werkstattbetriebe haben offiziellem Bekun-
den nach die Möglichkeit, den Prozess mit 
seinen vielen Vorzügen in ihren Ablauf zu in-
tegrieren. Bei den meisten Werkstätten be-
deute das, dass die eigenen Prozesse wirt-

schaftlicher gestaltet werden könnten. „Ist 
erst einmal die berühmte Hürde einer Pro-
zessumstellung genommen, lohnt es sich in 
jedem Fall“, so der Tenor der Werkstätten, die 
bereits erfolgreich mit VMF Service Plus ar-
beiten. Nach Angaben des Verbandes konn-
te unlängst Opel als erster Hersteller gewon-
nen werden, der eine klare Empfehlung in 
Richtung seiner Händler ausgesprochen hat 
und den Prozess ausdrücklich unterstützt. 

Zeit ist Geld | Alleine die VMF-Mitglieder 
koordinieren über eine Million Werkstattbe-
suche im Jahr und arbeiten mit über 4.000 
meist markengebundenen Werkstätten 
partnerschaftlich zusammen. Der VMF sieht 
VMF Service Plus als zukunftsweisende elek-
tronische Unterstützung, die den Werkstatt-
prozess schnell, zeitsparend und spürbar 
wirtschaftlicher macht. Nach Aussage des 
VMF ist es mit den wichtigsten Dealer-Ma-
nagement-Systemen kompatibel, sodass 
doppelte Eingaben vermieden werden. | red

Neues Qualitätssiegel
VMF | Viele Werkstätten machen bereits mit, Hersteller empfehlen es 
ihren Händlern: Die Bekanntheit des Nutzens von VMF Service Plus wächst.

Michael Velte | 
„VMF Service Plus  

macht den 

Werkstattprozess 

schnell, zeitsparend 

und spürbar 

wirtschaftlicher“ 

VMF | Die Mitglieder

Zum VMF gehören die ALD AutoLeasing D, 

Arval Deutschland, Athlon Car Lease Ger-

many, Deutsche Leasing Fleet, GE Auto Ser-

vice Leasing, Hannover Leasing Automotive, 

 LeasePlan Deutschland, Mobility Concept und 

VR  Leasing.

Michael Busch
hat zum 16. April die 

kaufmännische Lei-

tung von Maske Fleet, 

Spezialist für Auto-

langzeitmiete, über-

nommen und un-

terstützt damit das 

Unternehmen um den geschäftsführenden 

Gesellschafter Andreas Maske.

Busch startete seine berufliche Laufbahn 

nach dem Studium der Betriebswirtschaft bei 

Agfa-Gevaert in Leverkusen. Zuletzt, sprich 

seit 2006, war er Hauptgeschäftsführer der 

Handwerkskammer Bremen. 

Bart Van Rossen und 
Philipp Waldmann
verstärken seit Kurzem 

die Geschäftsführung 

der internationalen 

HPI Fleet, unabhän-

giger internationaler 

Dienstleister für Flot-

tenmanagement.

Beide verantwor-

ten in dieser Position 

wesentliche Zentral-

funktionen sowie die 

lokalen Ländergesell-

schaften: Van Rossen 

(Bild oben) zeichnet 

für Benelux, Großbritannien, Irland sowie die 

nordischen Länder verantwortlich, Wald-

mann für die DACH-Region, Italien, Frank-

reich, Spanien und Portugal.

Waldmann, zuletzt Vertriebsdirektor bei 

Seat, war bereits als Interimsmanager bei HPI 

Fleet tätig und hatte das Unternehmen nach 

sechs Monaten im Mai 2011 verlassen. 

Van Rossen, bisher Geschäftsführer von 

HPI Fleet Belgien, ist seit 2010 bei HPI Fleet 

und verantwortete die lokalen Aktivitäten in 

Belgien, den Niederlanden und Luxemburg. 

Thilo von Ulmenstein 
stellt sich beim auf die 

Beratung von Flotten-

betreibern speziali-

sierten Schweizer Be-

ratungsunternehmen 

Fleetcompetence Eu-

rope – als weiterer Ge-

sellschafter und Geschäftsführer – einer neu-

en beruflichen Herausforderung. 

Von Ulmenstein war bis vor Kurzem Ge-

schäftsführer von FleetCompany in München 

sowie Präsident eines europäischen Verbands 

von Flottenmanagementdienstleistern.

Fo
to

: M
as

ke
Fo

to
: A

ut
of

lo
tt

e
Fo

to
: H

PI

— Köpfe 

Branche | Nachrichten

8 Autoflotte | 05– 2012


