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Treffpunkt

Durchblick im Paragra fen
dschungel verspricht der 

Workshop „Fuhrparkrecht in 
der Praxis“, den Alphabet am 
13. Oktober in Düsseldorf für 
Fuhrparkverantwortliche an
bietet. Die Referentin Petra 
Busse hat als zertifizierte und 
langjährige Fuhrparkmanage
menttrainerin ein umfang
reiches Programm zusam
mengestellt, um das komplexe 
Thema Fuhrparkrecht alltags
gerecht umzusetzen.

Praxistaugliche Lösungen 
für die Führerscheinkontrolle 
sowie für die Unfallverhütungs
prüfung stehen ebenso auf der 
Agenda wie Arbeitssicherheit, 
Halterhaftung, die neue Nor
menregelung der Ladungssi
cherung und weitere aktuelle 
Themen. Die Teilnehmer er
wartet Hintergrundwissen, ge
paart mit den notwendigen 
Werkzeugen. All das veran
schaulicht die Referentin an
hand von Praxisbeispielen und 

fragen, aber auch der Erfah
rungsaustausch untereinander 
soll nicht zu kurz kommen.

Wer der Meinung ist, dass 
der Workshop auch für seine 
tägliche Arbeit förderlich wä
re, sollte die Chance nutzen: 

Autoflotte verlost exklusiv 
zwei Tickets für diesen Work
shop am 13. Oktober in Düs
seldorf. Einfach den Coupon 
ausfüllen, abschicken (Einsen
deschluss: 26. September) und 
Daumen drücken.  s l  Af

Rechtsnachhilfe 
Wie setzt man Fuhrparkrecht praktisch um?  
Alphabet bietet in einem Workshop Antworten.  
Und Sie können dabei sein.
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Gewinncoupon: „Fuhrparkrecht in der Praxis“ Formular bitte gut leserlich und in Druckbuchstaben ausfüllen!

% Ja, ich möchte ein Ticket für den Workshop „Fuhrparkrecht“ der Reihe AlphaBoard am 13.10.2011 in Düsseldorf gewinnen!

Name

Firma

Funktion

Straße

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Anzahl der Fahrzeuge im Fuhrpark 

Aktuelle(r) Leasinggeber

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern ausgelost und von Autoflotte  
persönlich benachrichtigt. Weitergabe der Daten der Gewinner für die  
Workshop-Planung an Alphabet Fuhrparkmanagement. Die Anreise und ggf.  
Unterbringung erfolgen individuell und auf eigene Kosten.

Bis zum 26.09.2011 faxen oder senden an:
089/203043-1254

Autoflotte • Aschauer Straße 30 • 81549 München

Kauffuhrpark                  Leasingfuhrpark

Sie warten seit geraumer Zeit darauf, dass Ihr Telefon klingelt und ein 
Headhunter Ihnen ein unmoralisches Jobangebot macht? Unter 
www.autoflotte.de/job können Sie sich jetzt die Wartezeit mit einem 
Besuch der neuen Rubrik „Job“ (siehe Screenshots) vertreiben. Ein-
fach den Reiter in der Navigationsleiste anwählen, die neue beruf-
liche Herausforderung in der Fuhrparkbranche ist nur noch wenige 
Klicks entfernt. Oder wollen Sie lieber auf den Headhunter warten?

Autoflotte online: neue Job-Rubrik


