
– A.T.U, Marktführer im deutschen Kfz-Service-Markt, forciert seine 

Aktivitäten im strategischen Geschäftsfeld Autoglas. So will das Unter-

nehmen in den kommenden Jahren seine Position im Autoglas-Markt 

ausbauen und stark wachsen. 

Um dies zu erreichen, sollen neben dem Einsatz von Produkten, 

Materialien und Prozessen höchster Qualität weitere Kooperationen 

mit Autoversicherungen eingegangen sowie die Zusammenarbeit 

mit Leasinggesellschaften und Flottenkunden verstärkt werden.  

Als erstes Signal für den verstärkten Fokus auf Autoglas haben die 

Weidener die spezialisierte Tochtergesellschaft A.T.U First Glass umfir-

miert. Der neue Name drückt offiziellem Bekunden nach „glasklar“ 

aus, wo der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt: A.T.U Autoglas. 

„In den kommenden Jahren wollen wir unsere Präsenz noch deutlich 

steigern“, so Hans-Peter Knierim, Leiter Autoglas bei A.T.U. „Mit insge-

samt rund 4,3 Millionen Glasschäden pro Jahr ist die Nachfrage groß 

genug für unser angestrebtes Wachstum.“

Bereits heute hält A.T.U ein Alleinstellungsmerkmal im deutschen 

Autoglas-Markt: Mit rund 600 Niederlassungen verfügt die Werkstatt-

kette nach eigenen Angaben 

über das größte Autoglas- 

Filialnetzwerk in Deutschland. 

Die flächendeckende Präsenz 

wird zudem zusätzlich durch 

die hierzulande ebenfalls 

größte mobile Autoglasflotte 

sichergestellt. 
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A.T.U | Geschäftsfeld Autoglas verstärkt im Fokus

– Der Holzgroßhändler Bockelmann setzt zum 

optimalen Management seiner Fahrzeuge auf 

die Fuhrparksoftware comm.fleet von Commu-

nity4you aus Chemnitz. Aktuell setzt sich der 

Fuhrpark aus 165 Fahrzeugeinheiten verschie-

dener Art zusammen, darunter neben Pkw vie-

le Sattelzüge, Lademaschinen, Selbstentlader, 

Kurzholzgliederzüge, Kipp-Kran-Züge, Abroll-

containerfahrzeuge, Walking-Floor-Auflieger, 

Dreiseitenkipper, Harvester und Forwarder.

Laut Community4you ist comm.fleet durch 

seine Flexibilität und Erweiterbarkeit für den 

Einsatz in der Fuhrparkverwaltung des in Lüne-

burg ansässigen Unternehmens geeignet, zu-

mal dieses großen Wert auf die besonderen 

Vorzüge der Rechte- und Organisationsverwal-

tung sowie der Mandantensteuerung legt.

Zur Koordination aller internen Zugriffe auf 

das comm.fleet-System ist es unerlässlich, eine 

interne Rechte- und Organisationsverwaltung 

für alle Benutzergruppen über einzelne interne 

Nutzer beziehungsweise Organisationseinhei-

ten zu definieren. Diese Zugriffe können für 

Module, Fenster oder Dialogelemente individu-

ell eingerichtet werden, sodass exakt gesteuert 

werden kann, wer aus dem Unternehmen auf 

welche Module Zugriff hat.

Über die Mandantensteuerung lassen sich 

unterschiedliche Fahrzeugbestände für interne 

und externe Systemnutzer abgrenzen. Die Nut-

zer erhalten somit nur auf die für sie freigege-

benen Bestände Zugriff. 

Neben weiteren Zusatzfunktionen kann 

über diese Systematik je Mandant ein individu-

eller Kontenrahmen für die hinterlegten Kos-

tenarten admi-

nistriert werden. 

Damit lässt sich 

auch die auto-

matisierte Schnittstelle in die Finanzbuchhal-

tung mandantenabhängig gestalten.

„comm.fleet ermöglicht der Abteilung Lo-

gistik & Fuhrpark durch umfassende Funktio-

nen nicht nur die Abwicklung aller fuhrpark-

relevanten Prozesse, sondern bietet über das 

Reporting-Tool auf Knopfdruck auch Transpa-

renz und Kontrolle unserer Flotte.  Durch geziel-

te Kostenauswertungen können die Wirtschaft-

lichkeit gesteigert und damit die Kosten redu-

ziert werden“, so Fuhrparkleiter Jörg Strötges.

Community4you | Bockelmann-Holz setzt auf FPM-Software comm.fleet Fiat | Erdgas-Qubo für Howoge

– In Berlin hat das Wohnungsunternehmen 

Howoge in Kooperation mit dem Energiever-

sorger Gasag sieben Fiat Qubo 1.4 Natural 

Power in seine Flotte integriert. Die Mitarbei-

ter der Howoge Servicegesellschaft sind be-

reits seit Längerem mit insgesamt zwölf  

CNG-Fahrzeugen unterwegs. 

Die sieben neuen Qubo ersetzten sechs 

alte Erdgasfahrzeuge der Mobilen Hausmeis-

ter. Zudem sind fortan auch die Energiespezi-

alisten im Howoge-Konzern, die Mitarbeiter 

der Howoge Wärme, mit einem der im Erd-

gasbetrieb 70 PS starken Italiener unterwegs. 

Berlin ist mit 21 Erdgastankstellen und 

über 4.000 CNG-Fahrzeugen die Hauptstadt 

der Erdgasmobilität in Deutschland. Zudem 

ist an vielen Tankstellen Bio-Erdgas verfügbar. 

Wer den Qubo Natural Power aktuell in 

der Preisliste sucht, wird jedoch nicht fündig. 

Laut Fiat wird er 

gerade überar-

beitet. Sein 

Comeback ist für 

das zweite Quar-

tal 2014 geplant.
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Nachrichten | Branche

www.hdi-gerling.de

Zum Durchstarten ist
es nie zu früh.

Fuhrparkmanagement ist kein Kinderspiel. Organisation, Ver-
waltung und Finanzierung erfordern einiges an Know-how. Ob 
große oder kleine Flotten: Wir bieten Ihnen einen leistungs- 
starken Versicherungsschutz mit umfassendem Service. 


