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Treffpunkt

Z u ihrem zehnjährigen Be-
stehen freut sich das Fuhr-

parkmanagementunterneh-
men über 35.000 Fahrzeuge 
im Bestand, zwölf Prozent 
mehr Neukunden im vergan-
genen Jahr und einen um 15 
Prozent gesteigerten Gewinn.

„Neben den am Kunden-
nutzen ausgerichteten modu-
laren Dienstleistungen hat sich 
die große Flexibilität der um-
setzbaren Fuhrparkkonzepte 
in den vergangenen Jahren als 

große Stärke für unsere Kun-
den erwiesen“, erklärt Thilo 
von Ulmenstein, Geschäfts-
führer der FleetCompany. 
„Gerade in der aktuellen Situ-
ation der Finanz- und Wirt-
schaftkrise profitieren unsere 
Kunden davon, dass sie ge-
meinsam mit uns jedes Kon-

zept umsetzen können: vom 
Finanzleasing über Service-
Leasing bis hin zum eigen-
finanzierten Fuhrpark.“ 

Seit dem Jahr 2005 bietet 
der Dienstleister seinen Kun-
den durch das umweltfreund-
liche Konzept „GreenFleet“ 
die Möglichkeit, die Schad-

stoffemissionen in Fuhrparks 
aktiv zu senken und zudem die 
Kraftstoffkosten zu reduzie-
ren. Im vergangenen Jahr 
zeichnete die FleetCompany 
erstmals den nachhaltigsten 
Fuhrpark mit dem Green-
Fleet-Award aus.  r e d  Af

D ie Übernahme von Auto-
Crew sei der Beginn einer 

weltweiten Kooperation von 
Bosch und ZF Services. Künf-
tig würden Daten und tech-
nische Informationen sämt-
licher ZF Services-Produkte in 
die Werkstatt-Informations-
software Esitronic von Bosch 
eingepflegt. Zudem werde ZF 
Services bevorzugter Koope-
rationspartner für AutoCrew 
und den Bosch Car Service.

Mit dem Erwerb von Auto-
Crew wolle der Bosch Ge-
schäftsbereich Automotive Af-
termarket sein Angebot im 

Bereich Werkstattkonzepte er-
weitern. AutoCrew wird zu-
künftig als separates Konzept 
zusätzlich zur Bosch Service-
Organisation geführt. Beide 
Systeme sollen also weiterhin 
über ihren eigenständigen 
Markenauftritt verfügen. In 
den nächsten Jahren werde 
AutoCrew zunächst in Europa 
und anschließend weltweit in 
den Märkten eingeführt.

Laut Bosch verfügt das ei-
gene Service-Werkstattkon-
zept über 14.300 Betriebe welt-
weit. Hinzu kommen nun 
europaweit 600 AutoCrew-

Partner, davon 450 in Deutsch-
land, der Rest in Österreich, 
Schweiz, Niederlanden, Polen, 
Tschechien und der Slowakei.

„AutoCrew ist eine aner-
kannte Marke im Werkstattbe-
reich. Mit diesem Konzept er-
halten die Werkstätten und 
der Großhandel eine zusätz-
liche Möglichkeit zur engeren 
Zusammenarbeit mit Bosch“, 
erklärte Robert Hanser, Vor-
sitzender des Bereichsvor-
stands Automotive Aftermar-
ket bei Bosch.  r e d  Af

Bosch kauft AutoCrew
Der Bosch-Geschäftsbereich Automotive Aftermarket hat die AutoCrew GmbH 
übernommen. Über den Kaufpreis ist Stillschweigen vereinbart worden. Die 
Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Genehmigungen.

Europcar kooperiert mit PS-Team
Europcar und PS-Team werden von nun an zusammenarbeiten. Seit 
vielen Jahren unterstützt PS-Team Fahrzeugvermieter mit einem brei-
ten Leistungsportfolio. Jetzt konnte das auf Fahrzeuglogistik speziali-
sierte Unternehmen Europcar von seinen Diensten überzeugen.

Partnerschaft bei Kurzzeitmiete 
Atlas Auto-Leasing arbeitet bei der Kurzzeitmiete mit dem Autover-
mieter Avis zusammen. Laut dem Leasingunternehmen habe man sich 
für Avis entschieden, weil die Unternehmensphilosophien gut zuein-
ander passten. „Unser Ziel ist es, die erste Wahl unserer Kunden zu sein. 
Um dies zu erreichen, bieten wir gleichbleibend hohe Servicestan-
dards und eine faire und aufrichtige Geschäftspraxis. Wir arbeiten effi-

zient und konzentrieren uns darauf, die Bedürfnisse unserer Kunden 
stets zu erfüllen“, so der Autovermieter. Besonders die Abwicklung des 
Mietvorgangs müsse kundenfreundlich und möglichst schnell von-
stattengehen. 

Mobile Lotsen
Ab sofort können Avis-Kunden europaweit an allen größeren Flug-
hafen- und Bahnhofsstationen sowie an zahlreichen deutschen Stadt-
stationen mobile Navigationsgeräte zu ihren Mietwagen dazubuchen. 
Dies geschieht entweder via Telefon oder direkt an der Station. Eine 
Vorabreservierung ist laut Avis nicht erforderlich. Zudem umfasst das 
Portfolio des Autovermieters jetzt fünf Fahrzeuggruppen mit garan-
tierter Navigation.
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„Gerade in der aktuellen Situation der Finanz- und Wirtschaftkrise  
profitieren unsere Kunden davon, dass sie gemeinsam mit uns jedes 

Konzept umsetzen können“, sagt Thilo von Ulmenstein, einer  
der zwei Geschäftsführer der Oberhachinger FleetCompany.

Zehn Jahre im Geschäft
Die FleetCompany ist seit 1999 am Flottenmarkt aktiv und legt kräftig zu. 
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