
VW | Fleet-Magazine-App mit neuem Live-Bereich

– Die neue Version der App des Volkswagen Fleet Magazine bietet 

Nutzern künftig automatisch die aktuellsten Nachrichten rund um 

das Thema Dienstwagen und aus der Welt des Volkswagen Konzerns. 

Dafür wurde eigens ein separater „Live-Bereich“ geschaffen. Mit einem 

Fingertipp können Nutzer bequem zwischen diesem und den Maga-

zin-Inhalten wechseln. 

Die neue Funktion benötigt lediglich eine aktive Internetverbin-

dung. Sobald das iPad mit dem Web verbunden und die App gestar-

tet ist, aktualisieren sich die Inhalte des Live-Bereichs. Die geladenen 

Nachrichten werden dann in einer übersichtlichen Kachel-Ansicht 

angezeigt und lassen sich so einfach anwählen. Auch Bildergalerien 

– beispielsweise zu neuen Fahrzeugen – kann der Nutzer betrachten.

„Mit dem Live-Bereich geht unsere App einen entscheidenden 

Schritt weiter“, sagte Martin Jahn, Leiter Volkswagen Group Fleet Inter-

national, und erläutert: „Wir bringen die Formate ‚Magazin’ und ‚Aktu-

elle News’ intelligent zusammen. Der Nutzer kann sich also Zeit neh-

men und im Magazin blättern oder in aller Kürze die neuesten Nach-

richten lesen – ganz wie es ihm gefällt.“

Die App wurde speziell für Dienstwagenfahrer entwickelt und ist 

im Apple App Store gratis verfügbar.

Carano | Easy Auto Service setzt auf Fleet+ 

– Fleet+, die Fuhrpark-Software der in Berlin ansässigen Carano Soft-

ware Solutions, ist jetzt bei Easy Auto Service in neuer Funktion im 

Einsatz: Der Dienstleister aus Köln nutzt Fleet+ zur Werkstatt-Auftrags-

abwicklung sowie zur zentralen Informationsverwaltung.

Easy Auto Service bietet seinen Kunden über einen Online-Dienst 

an, Inspektionen und andere Service-Dienstleistungen im Bereich der 

Kfz-Fahrzeugtechnik direkt zu buchen. Partner-Werkstätten vor Ort 

holen die Fahrzeuge ab und bringen sie ihren Kunden auch wieder 

zurück. Und das offiziellem Bekunden nach zum günstigen deutsch-

landweiten Festpreis. 

Die Fuhrpark-Management-Software Fleet+ bildet dabei nach 

Angaben der beiden Partner sämtliche Prozess-Schritte vom Auf-

tragseingang bis hin zur Rückgabe des Fahrzeugs an den Kunden ab. 

Neben der nahtlosen Abwicklung aller Bestellungen und der Koordi-

nation mit den zahlreichen Werkstätten sind zudem auch die marken-

unabhängige Materialbestellung, die Angebots- und Rechnungsprü-

fung als auch die Reparaturkonfiguration eingebunden.

Raiffeisen-Impuls | Entscheidung zugunsten von DAD

– Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement setzt bei Dokumenten-

management sowie Zulassung und Abmeldung von Kundenfahrzeu-

gen in den kommenden Jahren auf den Ahrensburger Spezialdienst-

leister DAD Deutscher Auto Dienst. 

Wichtige Entscheidungskriterien für die Zusammenarbeit waren 

die bundesweit flächendeckende Präsenz und die Zulassungsdienst-

strukturen des DAD beziehungsweise der verbundenen Kroschke-

Gruppe. Ebenso überzeugte die hohe Nutzerfreundlichkeit der nach 

dem individuellen Bedarf der Raiffeisen-Impuls angepassten Webpor-

tallösung, die größtmögliche Transparenz bieten soll.

Wir sind stolz auf die vielen Auszeichnungen renommierter 
Automagazine. Das bestärkt uns in unserem Streben nach 
ständiger Produktverbesserung. Unsere Evolution findet 
sich in dynamischem Fahrverhalten, Zuverlässigkeit, Qualität 
und umweltfreundlichen Technologien. Wir erfinden das 
Rad neu — Tag für Tag.

EINS MIT DER STRASSE

EINS MIT HANKOOK
Sei eins mit der Straße. Und die Straße wird eins mit Dir.

hankookreifen.de


