
CPM | Mitarbeiter auf der Schulbank

– Die kontinuierliche Weiterbildung der Mit-

arbeiter genießt bei der Hamburger Fuhr-

parkmanagementgesellschaft Car Professio-

nal Management (CPM) hohe Priorität. Daher 

stehen auch zu Beginn dieses Jahres wieder 

verschiedene Schulungen mit unterschiedli-

chen Schwerpunkten auf dem Programm.

„Wenn gesetzliche Neuerungen wie in 

diesem Jahr bevorstehen, setzen wir bei Fort-

bildungsmaßnahmen besondere Akzente. 

Mit diesem Wissensvorsprung können wir 

unsere Kunden zu jeder Zeit optimal beraten“, 

so Alexander Forch, Leiter Kundenbetreuung.

Da Reifendruckkontrollsysteme gemäß 

einer EU-Verordnung ab 1. November 2014 

bei allen Neuwagen ver-

pflichtend vorgeschrie-

ben sind und CPM von 

Kundenseite mit einigen 

technischen Nachfragen rechnet, werden die 

Mitarbeiter des Technik-Reifen-Service auf 

diesem Gebiet besonders geschult. 

Ein weiterer Schwerpunkt bei der Fortbil-

dung ist das Thema Elektromobilität. Mit der 

Schulung zu Hochvoltfahrzeugen reagiert 

das Unternehmen offiziellem Bekunden nach  

auf das gestiegene Interesse an diesem An-

triebskonzept. 

Bei den Schulungen, die zwischen zwei 

und fünf Tagen dauern, werden laut CPM 

praktische wie theoretische Kenntnisse ver-

mittelt und die Mitarbeiter auf gesetzliche 

Vorgaben, praktische Handhabung im Rah-

men von Instandsetzungen sowie Diagnose 

und Prüfmöglichkeiten geschult. 
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– Personalie

Torsten Harms, bisher Pro-

kurist und Key-Account-Ma-

nager bei IKB Leasing, wech-

selt zu Audi Hamburg und 

wird dort ab 1. Fe bruar als 

Verkaufsleiter Großabneh-

mer tätig sein. Vor seiner 

Zeit bei IKB Leasing war der 44-Jährige zweiein-

halb Jahre lang Account Manager bei ALD.

– Volkswagen 
Ab sofort steht die neue Ausgabe der Volkswa-

gen Fleet Magazine App zum kostenlosen 

Download im Apple App Store bereit. Die vierte 

Ausgabe widmet sich unter anderem dem neu-

en Rallye-Weltmeister Sébastien Ogier, dem 

neuen Audi A8, 

dem neuen Seat 

Leon ST sowie den 

beiden Volkswagen 

Modellen e-Golf 

und e-up. Ein weiterer Beitrag geht auf die Fra-

gen ein: Was tun, wenn ein vermeintlicher Ge-

schwindigkeitsverstoß vorliegt? Gibt es bei heu-

tigen Messsystemen überhaupt noch eine 

Chance, erfolgreich dagegen vorzugehen? 

– Daimler Mobility Services 
Das hundertprozentige Tochterunternehmen 

der Daimler Financial Services ist seit Kurzem an 

dem Chauffeurservice Blacklane beteiligt. Das 

junge Berliner Unternehmen betreibt keine ei-

genen Fahrzeuge, sondern greift auf ein breites 

Netzwerk an lokalen 

Chauffeurdiensten zu-

rück. Kunden können 

zwischen den drei Pre-

mium-Fahrzeugkatego-

rien „Business Class“, 

„Business Van“ und „First Class“ wählen und den 

Service über die Webseite oder per App zu trans-

parenten Festpreisen vorbuchen. Gezahlt wird  

bei Buchung per Kreditkarte oder auf Rechnung. 

„Für viele Reisende ist es nun deutlich einfacher 

und kostengünstiger, sich ein komfortables 

Fahrzeug inklusive Chauffeur zu bestellen – und 

das überall auf der Welt“, erläutert Frank Steuer, 

Mitgründer und Geschäftsführer von Blacklane. 

Aktuell ist Blacklane in 130 Städten und 45 Län-

dern vertreten. 
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News-Telegramm | Kurz angeteasert

— Mit einem erweiterten Leistungsumfang 
ermöglicht die Plattform PS Logic II Angaben 
von PS-Team zufolge, Aufträge gebündelt 
und besonders kostengünstig zu vergeben 
und abzuwickeln.

PS Logic II baut auf dem System PS Logic 
auf und ergänzt dieses noch.  „Wir haben un-
sere zentrale Plattform für sämtliche Zulas-
sungs- und Logistikprozesse um eine wich-
tige Funktion erweitert: PS Logic II ist eine 
Multi-Supplier-Lösung. Fuhrparkmanager 
können mit mehreren Auftragnehmern 
gleichzeitig arbeiten und das jeweils beste 
Angebot auswählen“, sagt PS-Team-Ge-
schäftsführer Heinz Moritz. „Da ein breites 
Angebot und eine hohe Nachfrage zusam-
mentreffen, ist die einzelne Dienstleistung 
deutlich günstiger zu beziehen. Zugleich 
sparen Unternehmen viel Zeit, da sie für alle 
Beauftragungen auf eine Plattform zurück-
greifen können“, so Moritz weiter.

Die BPMS-(Business Process Management 
System)Suite mit Schwerpunkt Fahrzeug-
logistik ließe sich mit PS Spe(e)dLog kombi-
nieren, der Plattform des Prozessdienstleis-
ters für Transportaufträge in ganz Europa. 
Transporte auf eigener und auf fremder Ach-
se sowie sämtliche vorbereitenden Schritte 
und Dienstleistungen im Zusammenhang 
mit Fahrzeugzulassungen und -abmeldun-
gen würden auf diese Weise ohne Medien-
brüche abgewickelt. Die Lösung lässt sich 
laut PS-Team flexibel einsetzen und ist für die 

individuelle Unternehmensumgebung kon-
figurierbar.

Daten auf Knopfdruck | Arbeitsabläufe 
werden dem Unternehmen aus Walluf zufol-
ge systemseitig gesteuert und überwacht. 
Alle relevanten Daten seien auf Knopfdruck 
abrufbar. Die Systemlösung automa tisiere 
die Abläufe ohne Mehrfachdatenerfassung. 
Der Datentransfer zwischen Kernsystem, 
operativen Systemen und Drittsystemen ge-
schehe vollautomatisch. 

„PS Logic leistet einen wesentlichen Bei-
trag zur Vernetzung der Geschäftspartner“, 
sagt Moritz. „Verschiedene Akteure wie Fuhr-
parkmanager, Logistikdienstleister, Auto-
häuser und andere mehr können ihre  
Stärken voll ausspielen, miteinander kom-
munizieren und von Skaleneffekten profitie-
ren. So ermöglicht ihnen die Plattform, zeit-
gemäß und sehr ressourcenschonend zu 
kooperieren.“ | red

Kosteneffizientere Prozesse
PS-Team | Die um mehr Leistungen erweiterte Plattform für Zulassungs- und 
Logistikprozesse „PS Logic II“ verspricht effizienteres und günstigeres Arbeiten.
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Multi-Supplier-Lösung | Mit PS Logic II werden 

sämtliche Akteure miteinander vernetzt
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