
– Als börsennotierter IT-Spezialist mit rund 

3.700 Mitarbeitern und 385.000 Kunden in 35 

Ländern weiß die CompuGroup Medical um die 

enorme Wichtigkeit bei der Wahl der richtigen 

Softwarelösung. Und so entschied sich das Un-

ternehmen mit Sitz in Koblenz, sein Fuhrpark-

management mit der professionellen Flot-

tensoftware comm.fleet zu optimieren. 

Das mehrfach ausgezeichnete Produkt des 

im sächsischen Chemnitz ansässigen Soft-

wareherstellers Community4you deckt offiziel-

lem Bekunden nach das gesamte Spektrum der 

Fuhrparkverwaltung inklusive der Schnittstellen 

zu angrenzenden Unternehmensbereichen wie 

beispielsweise Finanzbuchhaltung oder Einkauf 

ab und lässt sich optimal in die jeweilig vorhan-

dene Systemumgebung einbetten.

„Die äußerst vielseitigen Funktionalitäten 

von comm.fleet ermöglichen uns ein umfassen-

des Kostenmanagement, die einfache Erfas-

sung und Abbildung technischer Lebensläufe 

sowie die übersichtliche Verwaltung der Fahr-

zeugstammdaten, wichtiger Termine und natür-

lich der Adressdaten. Nicht zuletzt unterstützen 

die elektronische Schadensakte und die Archi-

vierung wichtiger Dokumente signifikant den 

Prozess einer papierlosen, zeitsparenden Fuhr-

parkverwaltung in unserem Unternehmen“, so 

Horst Spurzem, Bereichsleiter Zentraler Service 

bei CompuGroup Medical.      

Auch für die DRK Kaiserslautern-Land Behin-

dertenhilfe in Rheinland-Pfalz ist ein perfekt ge-

managter und zuverlässig funktionierender 

Fuhrpark ein Muss. Mit dem Einsatz des Flotten-

managementsystems comm.fleet bedient sich 

der Verband, der täglich Menschen mit Behin-

derung in verschiedene Reha-Einrichtungen 

befördert, einer innovativen Software, um sei-

nen 200 Fahrzeuge umfassenden Fuhrpark effi-

zient zu organisieren und zu verwalten. Dreh- 

und Angelpunkt für ein funktionierendes Fuhr-

parkmanagement ist dabei offizieller Verlautba-

rung nach vor allem der technische Lebenslauf 

der Fahrzeuge. 

„comm.fleet ermöglicht die Dokumentation 

aller durchgeführten Reparatur- und Wartungs-

vorgänge. Hierfür steht eine Auswahlmöglich-

keit aus mehreren hundert Bauteilen zur Verfü-

gung, welche beliebig erweiterbar ist. Daraus 

ergeben sich Auswertungsmöglichkeiten hin-

sichtlich der Häufigkeit bestimmter Reparaturen 

sowie Hinweise auf eventuelle Kulanz- und  

Garantiefälle. Der mit dem technischen Lebens-

lauf verknüpfte Schadenmanagementprozess 

sorgt zudem für den optimalen Überblick über 

die laufenden Schadenfälle und den Stand der 

Bearbeitung. Ferner zeigt uns comm.fleet Scha-

denschwerpunkte in technischer, personeller 

und betriebswirtschaftlicher Hinsicht auf und 

bietet uns somit den richtigen Ansatz für Opti-

mierungen“, legt Yvonne Sprengard, Abteilung 

Fuhrpark bei der DRK Kaiserslautern-Land Be-

hindertenhilfe, dar.  

Community4you | CompuGroup Medical und DRK Kaiserslautern-Land Behindertenhilfe setzen auf die FPM-Software comm.fleet
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— Natsu Foods produziert Sushi, Salate, 
Wraps sowie Sandwiches und liefert diese 
jeden zweiten Tag frisch direkt in Deutsch-
lands Supermärkte. Dabei setzt das in Neuss 
ansässige Unternehmen auf  Transporter von 
Mercedes-Benz. 

Spezieller Kühlausbau | So wurde die 
Kühlflotte von Natsu Food vor Kurzem um  
40 weitere Sprinter 313 CDI mit 129 PS, mitt-
lerem Radstand und Hochdach sowie zwölf 
136 PS leistende Vito113 CDI erweitert. Ein 
speziell auf die Anforderungen von Natsu 
Foods gebauter Kühlausbau der Firma Kerst-
ner sorgt jeweils für eine optimale Kühlung, 
inklusive einer lückenlosen Temperaturüber-
wachung. So können jeden zweiten Tag 
schnell und zuverlässig über 2.000 Super-
märkte in Deutschland mit den frischen Wa-
ren beliefert werden.

„Frische ist unser oberstes Gebot. Des-
halb produzieren wir an sieben Tagen in der 
Woche. Wir lagern keine Waren ein, sondern 
fahren sie sofort mit unserer eigenen Kühl-
wagenflotte aus. Bei unseren Produkten le-
gen wir höchsten Wert auf Qualität und da-
mit wir diese gewährleisten können, setzten 
wir auf die Fahrzeuge von Mercedes-Benz“, 

erklärte Natsu-Foods-Geschäftsführer Wil-
fried Monning bei der Übergabe.   

Mit MobiloVan | Alle Fahrzeuge sind mit 
Mercedes-Benz MobiloVan abgesichert. Der 
Mobilitätsservice sichert die Weiterfahrt im 
Fall von technischen Pannen und Startpro-
blemen sowie bei Werkstattbesuchen im  
Garantiefall. MobiloVan reicht offiziellem Be-
kunden nach von der schnellen Hilfe durch 
einen Monteur vor Ort bis hin zur Bereitstel-
lung eines Ersatzfahrzeuges und garantiert 
dem Kunden bei regelmäßigem Service 
durch autorisierte Mercedes-Benz Service 
Partner dadurch sorgenfreies Fahren. Und 
das bis zu 30 Jahre lang. | red

Stets frische Fahrt voraus
Mercedes-Benz | In der Flotte des Nahrungsmittelherstellers Natsu Foods rollen 

seit Kurzem weitere 40 Sprinter und zwölf  Vito mit Kühlausbau von Kerstner.
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In Reih und Glied | Elf der insgesamt 40 neuen 

Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI bei der Übergabe

Novofleet | Jetzt auch elektronische 
Führerscheinkontrolle 

– Kunden des Tank- und Servicekartenanbie-

ters Novofleet können ab sofort auch eine 

elektronische Führerscheinkontrolle in An-

spruch nehmen, die der neue Kooperations-

partner Technology Content Services (Partner 

der TÜV Rheinland Group) unter dem Label 

„e-flotte“ anbietet. 

Das Verfahren entspricht nach Angaben 

von Novofleet den rechtlichen Anforderun-

gen an die regelmäßige Führerscheinkontrol-

le, die sich unter anderem aus § 21, Abs. 1 (2) 

StVG ableiten lassen, und kann bundesweit 

derzeit an über 330 Euromaster-Servicestatio-

nen durchgeführt werden.

„Der neue Service erlaubt es unseren Kun-

den, mehrere Dienstleistungen clever zu 

kombinieren. Wer beispielsweise seine tur-

nusmäßigen Rei-

fenwechsel be-

reits bei Euro-

master durch-

führen lässt, 

kann diese Ter-

mine auch gleich für die regelmäßige Führer-

scheinkontrolle nutzen. Aber auch wer aus-

schließlich die elektronische Führerschein-

kontrolle in Anspruch nimmt, spart wertvolle 

Zeit“, so Novofleet-Geschäftsführer Ralf Turley. 
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