
Patrick Dinger
betreut bei Maserati 
Deutschland seit Kur-
zem als „Head of Net-
work Development“ 
die Händlernetzent-
wicklung in den Regi-
onen Deutschland, 

Österreich und Schweiz – mit Schwerpunkt 
auf dem deutschen Markt. Der 32-Jährige 
hat zuvor bei Mercedes-AMG gearbeitet.

Außerdem ver-
stärkt Maserati mit 
André Halamek als 
„Customer Care Ma-
nager“ die Kundenbe-
treuung in Deutsch-
land und Österreich. 
Zudem übernimmt 

der 37-Jährige die Position des After Sales 
Business Manager für die Region Österreich. 
Halamek arbeitete zuletzt für Porsche im Af-
ter-Sales-Bereich, davor in verwandten Funk-
tionen für BMW.

Martin van Vugt, 
bis dato Geschäftsfüh-
rer (COO) von Kia Mo-
tors Deutschland, hat 
das Unternehmen Mit-
te August laut offiziel-
ler Meldung auf eige-
nen Wunsch verlassen. 

Der niederländische Automobilmanager 
stand seit Februar 2011 neben dem Ge-
schäftsführer (aktuell: Jin Ha Kim) an der Spit-
ze der deutschen Kia-Tochter und hat laut 
dem Importeur die Restrukturierung des 
Händlernetzes vorangetrieben. Die Aufgaben 
von Martin van Vugt  hat kommissarisch Tom 
Ring, Direktor Vertrieb und Händlernetzent-
wicklung, übernommen.
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Andreas Schumm
verstärkt zum 1. Sep-
tember die Geschäfts-
führung bei der Werk-
stattkette Pitstop.de 
neben dem bisheri-
gen geschäftsführen-
den Gesellschafter 

Stefan Kulas. Der 45-jährige Schumm,  
Diplom-Ingenieur im Bereich Maschinenbau, 
hat 17 Jahre bei TÜV Rheinland in leitenden 
Positionen gearbeitet, darunter als Regional-
leiter und Prokurist, zuletzt als Geschäftsleiter 
Marketing und Vertrieb.
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— Gemeinsam mit Fuhrparkleitern und der 
HDI-Gerling Sicherheitstechnik – den Risk-
Management-Experten von HDI-Gerling – 
hat der Versicherer rund zwei Jahre lang die 
Online-Anwendung Kcontrol für das Fuhr-
park- und Schadenmanagement entwickelt. 
Das Produkt löst die bisher angebotene 
gleichnamige Installationssoftware ab.

Die Idee hinter dem neuen Service: Der 
Versicherer stellt nach dem Login des 
Fuhrparkleiters mit seinen personen-
bezogenen Zugangsdaten auf der In-
ternetplattform die Versicherungsdaten zur 
Verfügung. Individuelle Daten wie Fahrer-
namen, nicht versicherte Fahrzeuge wie  
E-Bikes oder Schäden, die der Versicherung 
nicht gemeldet wurden, lassen sich vom 
Nutzer ergänzen. Gängige Schnittstellen sol-
len diesen Upload-Prozess laut Aussagen 
von HDI-Gerling vereinfachen.

Somit verspricht der Versicherer einen Ge-
samtüberblick, anhand dem einzelne Para-
meter rund um Unfälle und Schäden im Detail 
überprüft werden können: Einsatzarten, Fahr-
zeugtypen, Schadensart, Schadenhöhen, be-
teiligte Fahrzeuge und Fahrer, Unfallorte, sta-
tistische Verteilung nach Zeiten et cetera. 
Auch Folgekosten, etwa für die interne Ver-
waltung, den Nutzungsausfall oder Ersatz-
fahrzeuge, sollen dabei berücksichtigt wer-
den. Im System lassen sich zudem mehrere 
Tochterunternehmen respektive Filialen oder 
Fahrerklassen anlegen, um die Analysen und 
Reports noch spezifischer zu gestalten.

Stellschrauben finden |  „Ein Flottenmana-
ger erkennt auf diesem Weg viel klarer und 
schneller die Stellschrauben, an denen es 
sich in seinem Fuhrpark zu drehen lohnt. Das 
spart Verwaltungsaufwand und erhöht die 

Kontrolle auf Knopfdruck
HDI-Gerling Industrie Versicherung | Der Versicherer hat für Kunden das Online-
Tool „Kcontrol“ konzipiert, um Transparenz und Effizienz in der Flotte zu erhöhen. 
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Virtuelle Ordnung |  
Mit dem Tool von HDI-Gerling  

hat man jederzeit online Zugriff  

auf die Fuhrpark- und Schadendaten

Wirtschaftlichkeit“, beschreibt Jens Köne-
mann, Leiter der Kraftfahrt-Services-Abtei-
lung bei HDI-Gerling. Wichtig ist es Köne-
mann zu betonen, dass es sich bei Kcontrol 
um ein sicheres System handelt, bei wel-
chem jeder Nutzer aufgrund der Verwen-
dung sensibler, weil vertraulicher Kunden- 
und Fahrerdaten vor der Login-Erteilung eine 
Nutzungsvereinbarung und eine Datenver-
arbeitungserklärung unterzeichnen muss.

Neben dem Überblick über Fuhrparkda-
ten und Schadenverläufe lassen sich über 
Kcontrol Schäden online melden; die Echt-
zeit-Verbindung mit HDI-Gerling und ei- 
ne auf diesem Weg sofort zugeordnete  
Schadennummer sollen die Abwicklung  
beschleunigen. Schließlich, so teilt das  
Un ternehmen mit, unterstütze Kcontrol 
Fuhrparkchefs auch bei Aufgaben der Hal-
terhaftung – etwa bei der Dokumentation 
von Führerscheindaten.   | Susanne Löw

Schadensarten | 

Die Lösung des Versi-

cherers ermöglicht 

Übersichten wie 

etwa über externe 

und interne Kosten 

Branche | Nachrichten


