
BMW | i3 für die Husqvarna Group

– Joachim Müller, Finanzgeschäftsführer der 

Husqvarna Group Deutschland, hat Anfang 

Januar im Ulmer BMW-Autohaus Reisacher 

einen i3 aus den Händen von Ralf Fries, Key 

Account Manager Vertrieb an Großkunden 

der BMW Group, in Empfang genommen.

Der Stromer – das 

erste Elektrofahrzeug 

des Unternehmens 

überhaupt – erwei-

tert den Fahrzeug-

pool am Standort 

Ulm und kann über das Firmen-Intranet von 

jedem Mitarbeiter gebucht werden. 

„Mit der Entscheidung, den BMW i3 als 

Firmenfahrzeug einzusetzen, wollen wir ein 

Zeichen setzen und aktiv dazu beitragen, 

dass E-Autos auch in der Praxis eine höhere 

Akzeptanz erfahren. Als Hersteller von Motor-

geräten hat auch in unserer Produktwelt be-

reits der Paradigmenwechsel von Benzinmo-

toren hin zur Akkutechnik begonnen. Daher 

ist es nur konsequent, sich auch in Bezug auf 

den eigenen Fuhrpark diesem Thema zuzu-

wenden, so Müller bei der Übergabe. 
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– Der bundesweit vertretene Reifen- und Auto-

serviceexperte Euromaster baut seine UVV-

iPad-App gemeinsam mit Technology Content 

Services weiter aus. Ziel sei es, die Prozesse 

hinter der UVV über das iPad sicherer, transpa-

renter und schneller zu machen. 

„Wir werden das Fuhrparkmanagement 

noch weiter optimieren, um unseren Kunden 

ein Maximum an Transparenz und Kontrolle zu 

ermöglichen und ihnen die Arbeit so bequem 

wie möglich zu gestalten“, so Verkaufsdirektor 

Michael Bogateck. „Demnächst wird beispiels-

weise neben den individuellen Daten auch ein 

Bild des Fahrzeugs zur Verfügung gestellt.“

Derzeit setzen offiziellem Bekunden nach 

bereits mehr als 250 Unternehmen in Deutsch-

land die UVV-App ein. Laut Euromaster ermög-

licht sie einen genauen Überblick über den 

UVV-Prüfungsstatus des bundesweiten Unter-

nehmensfuhrparks. So könnten Fuhrparkleiter 

damit jederzeit eine aktuelle Dokumentation 

des Status quo online abrufen und individuelle 

Freigabegrenzen für Mängelbehebungen fest-

legen. Die zeitsparende Verknüpfung der UVV-

Prüfung mit Saisonwechseln von Reifen, Füh-

rerschein-Check, Inspektionen oder TÜV-Ab-

nahmen ist ein weiterer großer Vorteil, den Eu-

roaster seinen Unternehmenskunden bietet. 

Die UVV-Prüfung (Unfallverhütungsvor-

schrifts-Prüfung) muss nach § 57 Abs. 1 (BGV 

D29) bei jedem Fahrzeug eines gewerblichen 

Fuhrparks einmal jährlich durch einen sachver-

ständigen Prüfer abgenommen werden. 

Unternehmen, die bei der regelmäßigen 

Prüfung auf die in Kaiserslautern ansässige Mi-

chelin-Tochtergesellschaft vertrauen, können 

auf ein flächendeckendes bundesweites Filial-

netzwerk mit momentan 332 Stationen zurück-

greifen.

Euromaster | Weiterer Ausbau der iPad-App zur UVV-Kontrolle

Arbeitserleichterung | Derzeit nutzen bereits 

mehr als 250 Unternehmen die UVV-iPad-App

Nachrichten | Branche

„Mein Fuhrpark. Meine Entscheidung. Mein Erfolg.“

Sie wollen volle Kostenkontrolle über Ihren Fuhrpark und optimale Entlastung im Tagesgeschäft? Die Deutsche Leasing versteht Ihre Heraus-

forderungen und unterstützt Sie als Partner durch exzellente Beratung und Betreuung, seriös und zuverlässig. Ob Finanzierungslösungen 

nach Maß oder umfassender Service – wir bieten Ihnen stets das gute Gefühl, sich richtig entschieden zu haben. www.deutsche-leasing.com
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