
13

Treffpunkt

Wenn es um Reifenservice geht, haben wir für Sie die passende Lösung. 
 Gezielte Auswahl professioneller Service-Partner 
 Bundesweit flächendeckendes Partnernetz 
 Webbasierte Auftragsabwicklung mit Online-Autorisierung 
  Kostenreduzierung und -transparenz durch konsequente Umsetzung der 
fuhrparkspezifischen Marken- und Produktvorgaben 

 Elektronische Zentralfakturierung und individuelles Reporting

 Wir sorgen 

 für effiziente 
Verbindungen. 

DRIVER HANDELSSYSTEME GMBH
Geschäftsbereich Fleet Solution
Höchster Str. 48-60    64747 Breuberg
Telefon*  01802/ 3 3 7 5 4 6 3
E-Mail hotline@driver-fleet-solution.de
www.driver-fleet-solution.de
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Wenn eine Veranstaltung 
bereits zum dritten Mal 

stattfindet, kann man schon 
fast von Tradition sprechen. 
Und so waren auch einige der 
geladenen Gäste der diesjäh-
rigen „Fuhrpark-Lounge“ na-
türlich auch schon in den Vor-
jahren mit von der Partie.

Gastgeber waren wieder 
das Karosseriewerkstattnetz 
Eurogarant, der Fuhrparkma-
nager HPI Fleet und der Flot-
ten-Versicherungsmakler New 
Projects und ebenso vielseitig 
waren auch die Referenten 
samt ihrer Vortragsthemen.

Einen besonders interes-
santen und ungewöhnlich tie-
fen Einblick in das „daily busi-
ness“ eines Fuhrparkgiganten 

gab Martin Hahne von Thys-
sen Krupp, „Herr“ über rund 
15.000 Autos in Europa und 
8.700 in Deutschland. Bei 
Thyssen Krupp habe man sich 
im Flottenmanagement be-
wusst für eine Inhouse-Lö-
sung entschieden, die ganz 
oben in der Holding angesie-
delt ist. „Fleet Management 
leistet einen wichtigen Beitrag 
zu den strategischen und fi-
nanziellen Zielen unseres Un-
ternehmens“, sagte der Fuhr-
parkverantwortliche und 
Prokurist. Hahnes Bereich ist 
– mit einem eigenen Integrati-
onstool für alle Lieferanten, ei-
ner Leasingdatenbank, die 
Ausschreibungen überflüssig 
macht, und einem Flottenma-

nagementsystem – so professi-
onell aufgestellt, dass er noch 
das Management von 1.200 
„fremden“ Autos übernimmt.

Weitere Themen des zwei-
tägigen Branchentreffs waren 
die aktuellen Entwicklungen 
am Markt der Kfz-Flottenver-
sicherungen (Ralf Humke,  
VHV), Umwelt-Trends in den 
Fuhrparks (Melanie Bing, Da-
taforce), die Automobilindus-
trie in und nach der Krise 
(Prof. Dr. Stefan Reindl, Insti-

tut für Automobilwirtschaft) 
und die rechtlichen Möglich-
keiten bei mangelbehafteten 
Pkw (RA Joachim Otting).

Nächstes Jahr soll es die 
vierte „Fuhrpark-Lounge“ ge-
ben. „Wir arbeiten weiter an 
dem Profil dieser Veranstal-
tung und wollen den informa-
tiven Aspekt noch stärker in 
den Vordergrund stellen“, sagt 
Christian Schultz, Geschäfts-
führer von HPI Fleet. Man 
darf gespannt sein. M P  Af

Für jeden etwas
Eurogarant, HPI Fleet und New Projects luden zum 
Branchentreff mit vielfältigen Fachvorträgen ein.

Führte unterhaltsam durch die zweitägige „Fuhr-
park-Lounge“ und beendete sie mit einem eige-
nen Vortrag: Rechtsanwalt Joachim Otting (re.).


