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— Die Anfänge der Partnerschaft liegen vie-
le Jahre zurück: Im Jahr 2001 unterzeichnete 
Tupperware Deutschland, Anbieter von 
funktionalen Kunststoffprodukten auf „Tup-
per-Partys“, einen Rahmenvertrag über Scha-
denmanagement mit Mobility Concept, der 
– stets angepasst – bis heute Bestand hat. 

Mittlerweile, so vermeldet der Flotten-
dienstleister aus Oberhaching, managt der 
Dienstleister über 3.000 Fahrzeuge des Frank-
furter Direktvertriebsspezialisten durch opti-
mierte und größtenteils automatisierte Pro-
zesse. Im Laufe der Zeit wurden zentrale 
Themen angepasst, so etwa 2006 bei der Ent-

scheidung für die Marke Ford oder in diesem 
Jahr mit dem Wechsel der Fahrzeugfarbe von 
Silber auf Schwarz mit dezenter Beklebung. 

Ressourcenschonend | Durch die langjäh-
rige Zusammenarbeit kann Mobility Concept 
laut eigener Aussage seinen Partner auch bei 
der Umsetzung eines modernen Umwelt-
schutzkonzepts unterstützen. Das aktuelle 
Modell: der sparsame Ford Focus mit 1,0-Liter-
EcoBoost-Benzindirekteinspritzer. „Tupper-
ware steht seit jeher für sparsamen und ver-
antwortlichen Umgang mit Ressourcen. 
Dieser Gedanke muss sich auch bei der Bestü-
ckung der Autoflotte widerspiegeln. Die Ford 
GmbH konnte uns in enger Zusammenarbeit 
mit Mobility Concept mit dem Ford EcoBoost 
Motor genau das passende Modell zur Verfü-
gung stellen, das einen hohen Fahrkomfort 
bietet und gleichzeitig sehr sparsam im Ver-
brauch ist“, erklärt Klaus-Peter Höpfner, Car 
Fleet Manager von Tupperware Deutschland.

Den gesamten Prozess rund um Ausliefe-
rung und Rückgabe steuert Mobility Con-
cept. Die Fahrzeuge werden deutschland-
weit an die über 130 „Bezirkshandlungen“ 
ausgeliefert und von dort an die Gruppen-
beraterinnen und -berater übergeben. 

Susanne Loser, Prokuristin bei Mobility 
Concept, kennt Tupperware seit Beginn der 
Partnerschaft: „Die bisherigen Erfolge bedeu-
ten für mich nicht, uns auf ihnen auszuruhen, 
sondern auf ihnen immer wieder aufzubauen. 
13 gemeinsame Jahre sind der beste Beweis 
für die Fairness und Zuverlässigkeit, die sich 
Mobility Concept im Umgang mit Kunden 
und Partnern auf die Fahne schreibt.“ | red

Grüner Fuhrpark als gemeinsames Ziel
Mobility Concept | Im 13. Jahr der Zusammenarbeit von Tupperware Deutsch-
land und dem Flottendienstleister steht eine umweltfreundliche Flotte im Fokus.

Langjährige Kooperation | Susanne Loser (Mobi-

lity Concept), Klaus-Peter Höpfner (Tupperware)

Euromaster | Online-Terminbuchung

– Euromaster hat seine Online-Terminbu-

chung ausgeweitet: Ab sofort können nicht 

nur Reifendienste, sondern auch Inspektio-

nen, HU und AU, Autoglas-Beratungen/-Re-

paraturen, Achsvermessungen, Ölwechsel 

sowie UVV-Prüfungen online zum Wunschter-

min vereinbart werden. 

Der neue Dienst, so der Reifendienstleis-

ter, eigne sich ideal für Flotten, da deren Mit-

arbeiter für ihren Firmenwagen jetzt noch 

schneller und flexibler einen Autoservice-Ter-

min in den normalen Arbeitsalltag einbauen 

könnten – ohne Wartezeiten.

Nachruf | Jörg Martin Grünberg

– Jörg Martin Grünberg ist 

tot, er starb am 11. August 

im Alter von nur 51 Jahren. 

Es fällt schwer, dafür Worte 

zu finden. Grünberg, der 

leitende Vertriebsfunktio-

nen bei der Sixt Leasing, ASL und BMW Bank 

innehatte, war nach seinem Ausscheiden 

bei der Hannover Leasing Automotive gera-

de dabei, sich beruflich neu zu orientieren. 

Wir von der Autoflotte-Redaktion haben 

Jörg Martin Grünberg stets als fairen, kompe-

tenten Geschäftspartner und Menschen ken-

nen und schätzen gelernt. Unvergessen blei-

ben für uns sein Humor und seine Hilfsbereit-

schaft, aber auch seine Ecken und Kanten. 

Für uns war er ein Gesicht in der Branche, 

ein Typ und Charakterdarsteller, mit dem 

man auch jenseits des Business trefflich quat-

schen und lachen konnte.
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Nachrichten | Branche

DB Rent – Sie haben Ihr Ziel erreicht.

Wir bieten Ihnen individuelle Mobilität abgestimmt auf Ihr
Unternehmen. Bei uns bekommen Sie genau die Leistung,
die Sie brauchen.
Egal welche Mobilitätslösung Sie benötigen, wir stellen
gemeinsam mit Ihnen die passenden Module nach Ihrem
Bedarf zusammen.

Mobilitätsbausteine:
❚ Flottenmanagement/Full Service-Leasing
❚ Interims-/Poolfahrzeuge/Langzeitmiete
❚ Flinkster – Mein Carsharing/Kurzzeitmiete

www.dbfuhrpark.de

❚ Carpooling
❚ Chauffeurservice
❚ Fahrradvermietsysteme

Die Bahn macht mobil.

Mobilitätsmodule – die Antwort auf alle Fragen rund um Ihren Fuhrpark.


