
Sixt | Rent-a-Car-App sehr gefragt

– Noch ganz jung und schon ganz oben: Die 

neu gestaltete Rent-a-Car-App des Autover-

mieters Sixt hat sich bereits kurze Zeit nach 

ihrem Erscheinen die Pole-Position im iTunes 

App Store von Apple gesichert. In der Katego-

rie „Die besten neuen Apps“ erscheint die 

kostenlose App 

von Sixt als High-

light – und das 

gleich in mehre-

ren europäischen Ländern, darunter Deutsch-

land, Österreich, Frankreich und die Schweiz. 

Laut Sixt haben sich viele tausend Nutzer 

die App bereits auf ihr iPhone geladen, um ihr 

Wunschauto auch von unterwegs zu buchen. 

„Die Downloadzahlen sprechen eine deutli-

che Sprache. Wir haben unseren Kunden ge-

nau zugehört. Eine zeitsparende, userfreund-

liche App mit bester Übersichtlichkeit und 

innovativen Features ist das Ergebnis. Wir 

freuen uns, dass sich das Top-Ranking im  

iTunes App Store auch im positivem Feed-

back unserer Kunden widerspiegelt und sie 

unserer App sehr gute Bewertungen geben“, 

so Alexander Sixt.
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Fleetacademy | Neuer Dienstleister im Bereich Fuhrparkmanagement

– „Unsere Erfahrung – Ihr Erfolg“ lautet der 

Leitspruch der neu gegründeten Fleetacademy 

aus Neuss. Mit einer über 20-jährigen Erfahrung 

im Fuhrparkmanagement übernimmt das Un-

ternehmen offiziellem Bekunden nach die 

komplette Abwicklung aller anfallenden Aufga-

ben von Fuhrparks. 

Nach einer detaillierten Analyse und Bewer-

tung des Fuhrparks würden maßgeschneiderte 

Lösungen erarbeitet, wobei auch eine Teilüber-

nahme des Fuhrparkmanagements eine sinn-

volle Option sein könne.

Nach eigenen Angaben sind für die Fleet-

academy absolute Praxisorientierung und ziel-

gerichtete Umsetzung 

der erarbeiteten Lö-

sungen für die unter-

schiedlichen Fuhrparks 

keine theoretischen 

Floskeln. Geboten werde dauerhafte Optimie-

rung und langfristige Kontinuität. 

Neben dem Fuhrparkmanagement offeriert 

das Unternehmen offizieller Verlautbarung 

nach weitere Dienstleistungen wie zum Bei-

spiel Beratung und Consulting, Interimsma-

nagement, Fahr- und Ecotrainings, die Ausbil-

dung von Fuhrparkbeauftragten und Fuhrpark-

managern, Automobilverkäufertrainings sowie 

weitere Schulungen. Oder anders ausgedrückt: 

Fleetacademy durchleuchtet alle Fuhrpark-

themen. Ob es sich dabei um einen Pkw- oder 

Lkw-Fuhrpark handelt, spielt keine Rolle. Der 

Mindestbestand beträgt fünf Einheiten.

Hinter der neugegründeten Fleetacademy 

stehen Andreas und Svenja Nickel. Inhaber An-

dreas Nickel kann auf eine lange Erfahrung im 

Fuhrparkmanagement zurückblicken und hat 

dabei nach eigenen Angaben alle Seiten des 

Fuhrparkmanagements kennengelernt. So war 

er bei einer der größten europäischen Captive 

Fuhrparkmanagementgesellschaften, im Auto-

mobilhandel, bei Fuhrparkberatungsgesell-

schaften und zuletzt als Fuhrparkmanager ei-

nes interntional tätigen Großkonzerns tätig. 

Svenja Nickel verfügt über langjährige Er-

fahrungen in der Kundenbetreuung bei Groß-

banken und einer international tätigen Fuhr-

parkmanagementgesellschaft. Zuletzt arbei-

tete sie als Forderungsmanagerin bei einem 

großen Telekommunikationsunternehmen.
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Nachrichten | Branche

Erster Platz in der Kategorie
„Beliebteste freie Werkstatt“

Goldene Flottina 2012

2013
2013

www.atu.de/b2b oder unter +49 (0) 180 6 27 27 28 981*
*                           0,20 Ct. je Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Ct. je Anruf aus den dt. Mobilfunknetzen

Mit mehr als 600 Standorten 

garantiert in der Nähe 

Ihres Fuhrparks. 
Mit mehr als 600 Standorten 

Mit mehr als 600 Standorten 

garantiert in der Nähe 

garantiert in der Nähe 

Ihres Fuhrparks. 

» Riesiges Sortiment an Reifen und Felgen in der A.T.U-Filiale

» Kompetente Beratung rund um das Thema Reifen und Felgen

» Reifenpauschalen für Ihren Fuhrpark

» Professionelle Reifenmontage in jeder A.T.U-Filiale

» Reifeneinlagerung in jeder A.T.U-Filiale vor Ort

Der A.T.U Rundum-Service
für Ihren Fuhrpark
A.T.U bietet eine unschlagbare Kombination an Vorteilen:


