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D ie Mehrheit der Flotten-
betreiber in Deutschland 

hält ihrer jeweiligen Haupt-
werkstatt laut Dataforce seit 
über zehn Jahren die Treue. 
Auch die Loyalität der Fuhr-
parkverwalter gegenüber den 
Anbietern von Flottenversi-
cherungen ist hoch: Fast zwei 
Drittel der Flottenbetreiber in 

Deutschland versichern ihren 
Fuhrpark seit mindestens 
zehn Jahren bei denselben 
Versicherungsgesellschaften.

Der komplett aktualisierte 
„Ratgeber Dienstwagenma-
nagement 2011“ von Data-
force, Deloitte, F.A.Z.-Institut 
und VR Leasing beleuchtet in 
seiner neuen Ausgabe den 

deutschen Markt für Flotten-
versicherungen. Sie bilden ein 
Produktsegment, in dem all-
jährlich am Jahresende die 
Karten neu gemischt werden. 

Durch geschicktes Ver-
handeln können Flottenbe-
treiber beim Abschluss neuer 
Tarife mehr Leistungen ein-
kaufen und Geld sparen. Doch 
der Wettbewerb über den 
Preis ist längst ausgereizt: Un-
befriedigende Geschäftsergeb-
nisse zwingen die Versicherer 
dazu, ihre Flottenbestände zu 
sanieren und die Prämien in 

den kommenden Jahren  
deutlich anzuheben. Eine 
Case-Study im Ratgeber ver-
anschaulicht, wie ein mittel-
ständischer Flottenbetreiber 
die eigene Schadenquote und 
damit die Kosten senken 
konnte. Der 124 Seiten umfas-
sende „Ratgeber Dienstwa-
genmanagement 2011“ zeigt 
zudem aktuelle Neuerungen 
bei steuerlichen und bil-
anziellen Vorschriften auf. Ge-
setzgeber und Finanzverwal-
tung haben vor allem im 
Umgang mit der Ein-Prozent-
Regelung of fene Fragen 
 geklärt. 

Der Ratgeber kostet 29,90 
Euro und ist über den Buch-
handel (ISBN: 978-3-89981-
713-3) oder das F.A.Z.-Institut 
für Management-, Markt- und 
Medieninformationen zu be-
ziehen. R E D  Af

Fokus Versicherung
Der aktuelle „Ratgeber Dienstwagenmanagement“ 
beleuchtet den Markt der Flottenassekuranzen. 

Enterprise mit neuen Filialen in Berlin-Tegel und Stuttgart
Seit 1. Juni ist der Autovermieter Enterprise Rent-A-Car auch in Berlin-
Tegel mit einer Flughafenfiliale vertreten. Sie befindet sich zunächst 
im Autovermieter-Pavillon gegenüber von Terminal D. Mit der Eröff-
nung des Flughafens Berlin Brandenburg International (BBI) im Juni 
2012 wird sie dorthin umziehen. Am 1. Juli folgt mit einer neuen Station 
am Flughafen Stuttgart die vierte Airport-Präsenz von Enterprise.

CCUniRent und PS-Team kooperieren
Die CCUniRent System GmbH arbeitet ab sofort bei der Ein- und Aus-
steuerung von Fahrzeugen in die eigene Vermietflotte mit PS-Team zu-

sammen. Der bundesweit vertretene Fahrzeugvermieter wechselt von 
seinem bisherigen Logistikpartner DAD zum Wallufer Dienstleister. 

Sixt mit neuen Stationen in Barcelona und Sevilla
Deutschlands größter Autovermieter Sixt weitet seine Präsenz an Spa-
niens Flughäfen aus und eröffnete neue Stationen an den Flughäfen in 
Barcelona und Sevilla. Sie operierten bisher als Off-Airport-Stationen, 
die nur mit dem Sixt-Shuttlebus zu erreichen waren. Ab sofort befin-
den sie sich in den jeweiligen Airport-Terminals, was einen schnelleren 
Ablauf bei der Mietfahrzeugübernahme oder der späteren Abgabe er-
möglichen soll. Sixt ist in Spanien nun mit 25 Stationen vertreten.

Flottenchefs können jetzt in 
den Genuss der neuen ESR 

Bibliothek (ESRbib) kommen, 
mit der Alphabet nun ein indi-
vidualisierbares Erweite-
rungstool zum bestehenden 
Einzelschadenreporting (ESR) 
im Portfolio hat. 

„Die Alphabet baut ihre 
Pioniervorteile im Bereich 
Schadenmanagement weiter 
aus und optimiert das Produkt 
AlphaAccident Management 
mit dem innovativen Pro-

duktbaustein ESRbib“, sagte 
Thomas Schweiger, Leiter Ser-
vices, Schadenmanagement 
bei Alphabet.

Demnach soll die webba-
sierte ESRbib Fuhrparkverant-
wortlichen zum ersten Mal ei-
nen umfassenden Überblick 
über sämtliche Einzelschäden 
in Echtzeit bieten, hieß es aus 
München. Sie sei direkt mit 
dem ESR-Tool verlinkt, sodass 
die komplette Schadensakte 
im Bedarfsfall sofort zur Ver-

fügung stehe. Das Motto: 
mehr Transparenz bei voll-
ständiger Kontrolle. Weitere 
Vorteile: Laut Alphabet lassen 
sich selektierte Einzelschäden 
gezielt durchsuchen, verwal-
ten, per integrierter E-Mail- 

Funktion versenden und he-
runterladen. Ferner können 
Flottenchefs nun Schäden be-
obachten, die ein definiertes 
Kriterium erfüllen. Auch 
möglich: eine individuelle 
Standard-Bibliothek.  R E D  Af

Guter Überblick
Mit der innovativen ESRbib hat Alphabet ihr 
 AlphaAccident Management erweitert.
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