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Nachrichten | Branche

Junited Autoglas | Guter Jahresstart 
und klare Ziele für das Netzwerk

– Auf der Jahrestagung am Nürburgring 

blickten die beiden Junited-Autoglas-Ge-

schäftsführer André Herbrand und Tobias 

Plester auf das zurückliegende erste Quartal 

2014 zurück. In den ersten drei Monaten 

meldete das laut eigener Aussage mit über 

220 Stationen größte deutsche Netzwerk 

selbstständiger Autoglasspezialisten ein Um-

satzplus von 15 Prozent. 

Zudem wurde von den 350 Teilnehmern 

die Strategie bestätigt, dass man sich in der 

Gruppe weiterhin ausschließlich auf Auto-

glasspezialisten als Werkstattpartner fokussie-

ren wolle.
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CiteeCar | Logistiker nutzt Carsharing

– Als Deutschlands günstigsten Carsharing-

Anbieter bezeichnet sich CiteeCar selbst. Nun 

kooperiert der Dienstleister mit dem Kurier-

dienst 4Xpress, wie das Unternehmen mitteil-

te. Damit baue man das Corporate-Carsha-

ring-Angebot aus, betonte CiteeCar. 4Xpress 

verspricht, Expresslieferungen innerhalb von 

zwei Stunden nach Auftragseingang zuzu-

stellen. Dafür nutzt er in Frankfurt Fahrrad-

kuriere, den ÖPNV – und jetzt auch CiteeCar.

„Die jüngsten Entwicklungen zeigen, Car-

sharing wird 

auch für Fir-

men immer 

interessan-

ter“, erklärte 

der CiteeCar-

Chef Bill Jones. Das im Jahr 2009 gegründete 

Start-up fährt seit Anfang April das Pilotpro-

jekt „10er“, ein Prepaid-Kurierdienst für Händ-

ler in Frankfurt und Umgebung. Dieser um-

fasst zehn Lieferungen für pauschal 100 Euro. 

Um das Kundenversprechen einer unverzüg-

lichen Lieferung einhalten zu können, greift 

4Xpress auf CiteeCar zurück. 

„Wir sparen Geld, wir sparen Zeit, haben 

keinen Ärger mit Fahrtenbüchern oder Scha-

denfällen und sind dennoch absolut flexibel“, 

zählt der 4Xpress-Geschäftsführer Ahmet  

Cetiner als Vorteile dieser Lösung auf. 
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Daimler Fleet Management | Neues 
xFleet optimiert die Flottensteuerung

– Daimler Fleet Management bietet ab sofort 

eine neu entwickelte Version des xFleet- 

Reporting-Tools an. Wie der Fuhrparkmanage-

ment-Dienstleister für Pkw und Transporter  

erklärte, können Fuhrparkleiter künftig ihre 

Flotte noch effizienter verwalten und steuern. 

„Mit dem neuen xFleet–Reporting bieten wir 

unseren Kunden eine optimale Planbarkeit und 

ganzheitliche Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

ihres Fuhrparks“, sagte Philipp Berg, Leiter  

Vertrieb und Marketing bei Daimler Fleet Ma-

nagement. Er weist auf die intuitive Benutzer-

führung und übersichtlichen Auswertungen 

hin, die jederzeit einen schnellen Überblick, 

beispielsweise über laufende Verträge, Kosten 

oder Schäden, lieferten.

Flottenkunden können laut dem Dienstleis-

ter rund um die Uhr auf ihre Reports mit tages-

aktuellem Datenstand – auch über mobile 

Endgeräte – zugreifen. Den Nutzen beschreibt 

Daimler Fleet Management so: Fuhrparkleiter 

erhielten so einen permanenten Überblick 

über alle Fuhrparkautos, Ausreißerlisten zu  

abweichenden Kilometerlaufleistungen oder 

Umweltberichte zu Verbrauchsabweichungen.

—  Der Verlag hat die Übergabe des Auto-
flotten Awards 2014, die für Freitag, den 14. 
März geplant war, abgesagt, da wir einen 
Hinweis über unseren Compliance Officer 
erhalten haben, dass es bei der Stimmen-
auszählung für den Autoflotten Award 2014 
Ungereimtheiten gegeben habe. 

Eine erste unverzüglich durchgeführte 
Auswertung konnte diese Möglichkeit nicht 
ausschließen. Alle Teilnehmer und Gäste 
wurden von uns deshalb unverzüglich über 
die Absage informiert. Nach einer intensiven 
Überprüfung der vorliegenden Unterlagen 
und Daten haben sich Verlag und Chefredak-
teur am 18. März 2014 zu einer Trennung im 
gegenseitigen Einvernehmen entschieden. 
Hintergrund ist, dass der Verdacht einer feh-
lerhaften Auswertung bei der Ermittlung der 

Preisträger des Autoflotte Awards nicht voll-
ständig ausgeräumt werden konnte. Die Ver-
lagsleitung bedauert den Vorgang sehr und 
ist dabei, das getrübte Vertrauen von Lesern 
und Anzeigenkunden mit entsprechenden 
Maßnahmen wiederzugewinnen.

Um sicherzustellen, dass bei künftigen 
Belobigungen und Preisverleihungen durch 
Leserumfragen oder sonstige Marktfor-
schung auf keiner Ebene der Informations-
erhebung Möglichkeiten der Beeinflussung 
bestehen, werden wir künftig ausschließlich 
unabhängige Dritte zur objektiven Überprü-
fung der Datenerhebung, Datenauswertung 
und Dateninterpretation beauftragen.
Die Vertretung des Chefredakteurs über-
nimmt der Verlagsleiter von Springer Auto-
motive Media, Ralph M. Meunzel. Ein Nach-
folger/eine Nachfolgerin wird zur gegebenen 
Zeit bekannt gegeben. 
  | Ralph M. Meunzel, Verlagsleiter Springer
 Automotive Media

Statement zur Absage des Awards
In eigener Sache | Die diesjährige Verleihung der Autoflotte Flotten-Awards 
wurde abgesagt. Verlagsleiter Ralph M. Meunzel bezieht dazu Stellung. 
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RTC Reifen-Team | Servicequadrat bleibt Partner

– Das RTC Reifen-Team wickelt sein Flotten-

geschäft weiterhin über Servicequadrat ab. 

Servicequadrat ist eine unabhängige Koopera-

tion für Reifen- und Auto-Service, die ein Ge-

meinschaftsunternehmen von point S und Top 

Service Team betreibt. Nach dem Austritt von 

RTC bei Top Service Team habe man sofort 

nach Möglichkei-

ten gesucht, 

auch weiterhin 

über Servicequa-

drat abzurechnen, heißt es in einer Mitteilung.  

Als Abrechnungsplattform dient weiterhin  

Servicequadrat Fleet Solutions.
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