
F+SC | Service-App erweitert

– Die Fleetcar+Service Community (F+SC) 
hat ihre App für alle Smartphones ausgewei
tet, um die direkte Kommunikation zum per
sönlichen Ansprechpartner weiter zu verbes
sern. Die Version 2.0 bietet zahlreiche Leistun
gen kompakt gebündelt, die für Dienstwagen
fahrer bundesweit abrufbar sind. 

Für den Nutzer sind diese kostenlos, er 
muss sich nur vorab einmalig mit seinen 
Kontakt und Fahrzeugdaten registrieren. Mit 
wenigen Klicks kann er direkt einen Inspekti
onstermin anfragen oder einen Ölwechsel im 
Autohaus seiner Wahl avisieren. Innerhalb 
kürzester Zeit wird ihm der Termin bestätigt.

Der Unfallratgeber unterstützt den Kun
den, sich im Notfall richtig zu verhalten. Die 
einzelnen Prozessschritte sind leicht ver
ständlich aufgelistet. Der Parkassistent hilft in 
unübersichtlichen Parksituationen: Die App 
merkt sich die Position des Autos sowie die 
Parkzeit und lotst den Fahrer auf direktem 
Weg dorthin zurück. Bei verkehrswidrigem 
Verhalten kalkuliert der Bußgeldrechner, was 
das Vergehen kostet.

Neu ist außerdem, dass der Kunde Doku
mente mit wichtigen Informationen herun
terladen kann. So gibt es eine Schadensanzei
ge für den VolkswagenVersicherungsdienst 
oder eine Liste der wichtigsten Verkehrs
bestimmungen in europäischen Urlaubslän
dern. Nützlich ist zudem der Schadenkatalog: 
eine Aufstellung aller Punkte, die zu beachten 
sind, wenn das Leasingauto nach drei Jahren 
wieder zurückgegeben wird. 

Bisherige Anwendungen wie die Pannen
hilfe und der 24StundenNotruf sind weiter
hin abrufbar. Vom aktuellen Standort wird di
rekt das nächste Leistungszentrum der F+SC 
lokalisiert und der Fahrer per GPS hingeleitet. 

Download über den AppStore, Google 
Play oder auf der Website von F+SC unter 
www.fscfleetmanagement.de/index.html. 

DriveNow | Jetzt auch am Flughafen München

– Das CarsharingJointVenture von BMW und 
Sixt bietet seinen Service nun auch am Münch
ner Flughafen an. Somit können registrierte 
Nutzer mit Fahrzeugen aus der Innenstadt zum 
Flughafen fahren und die Miete dort beenden. 
Oder am Airport eines der verfügbaren Mini 
oder BMWModelle anmieten und damit ins 
Münchner Geschäftsgebiet fahren.

„Die Anbindung des Flughafens ist ein Meilen
stein in der Entwicklung von DriveNow“, sagt 

Geschäftsführer Andreas Schaaf. Denn immer 
mehr Mitglieder nutzten das CarsharingAnge
bot auch geschäftlich. Gerade für sie sei es eine 
bequeme, schnelle und günstige Möglichkeit, 
um zum Flughafen hin und zurückzugelangen.

Abgabe und Anmietung am Flughafen 
München kosten während einer dreimonatigen 
Pilotphase jeweils zwölf Euro zusätzliche 
Service gebühr. Kunden können die Fahrzeuge 
zusammen mit dem Parkticket im Parkhaus P20 

auf der Ebene 6 im Bereich Komfort und Sicher
heitsparken abgeben. Ein Mitarbeiter des Park
hausdienstleisters am Flughafen übernimmt sie  
dort und stattet sie für die nächsten Kunden mit 
einem Ausfahrticket aus.
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DIE WELTMARKE IM FUHRPARKMANAGEMENT:
FÜR HÖCHSTE EFFIZIENZ

Wir erledigen die Aufgaben in Ihrem Fuhrpark, damit Sie 

sich um andere wichtige Dinge kümmern können. Bei-

spielsweise helfen wir Ihnen, mit Optimierungsanalysen 

Kosten einzusparen. Und auch sonst sorgen wir mit 

erstklassiger Service-Qualität für messbar mehr Effi zienz. 

Stellen Sie fest: It’s easier to leaseplan.


