
WM-Tippspiel-Nachlese | Beste Plätze

– Die WM liegt gefühlt ewig zurück, dennoch 
bleibt sie wohl ewig in Erinnerung. Schließlich 
ist Deutschland Weltmeister. Und beim WM-
Tippspiel von Euroshell und Autoflotte konn-
ten zehn Sportfreunde tolle Preise gewinnen. 
Ipad, Sky-Abo, Trikots und Bälle sind an Frau 
und Mann gebracht (siehe Autoflotte 8/2014).

Auch die VIP-Einladung zu einem Bundes-
ligaspiel in die Münchner Allianz-Arena ha-
ben die glücklichen Gewinner bereits genie-
ßen können – zum Auftakt in die 52. Saison 
am 22. August. Der FC Bayern setzte sich da-
bei gegen den VfL Wolfsburg 2:1 durch. „Ein 
spannendes und abwechslungsreiches Auf-
taktspiel in einem grandiosen Stadion auf 
den besten Plätzen zu erleben, war für mich 
mein bisher schönstes Fußballerlebnis“, freut 
sich Maximilian Flohr. Unter dem Namen 
„strolch“ hatte er sich auf Rang drei gepunk-
tet. Sein Vater Michael, Schalke-Dauerkarten-
besitzer, war mit von der Partie – und beein-
druckt: „Es war ein wirklich tolles Fußball-
erlebnis, bei dem alles passte. Angefangen 
bei der Autoflotte-Betreuung, dem Ambiente 
und Service in der Lounge, den besten Plät-
zen im Stadion – direkt in Höhe der Mittel-
linie, ohne jegliche Sichtbeeinträchtigung – 
bis hin zu einem spannenden Spiel in einer 
stimmungsvollen Arena.“ Sozusagen ein 
schöner Auswärtssieg für die Drittplatzierten.
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Im Stadion | Michael (l.) und Maximilian Flohr

Michelin | Zeugnis für alle Stationen

– Alle Euromaster-Service-Werkstätten sind 
nach eigenen Angaben seit Kurzem zertifizierte 
Fachbetriebe des Reifenherstellers Michelin. 
Damit erfüllen sie die Qualitätsanforderungen, 
die Michelin für Verkauf und Serviceleistungen 
rund um Reifen erarbeitet hat.  „Wir sind stolz, 
dass jetzt alle unsere Center das Qualitätssiegel 
tragen dürfen. Einige unserer Werkstätten durf-
ten das schon länger, aber im Rahmen unserer 
im vergangenen Jahr gestarteten Qualitäts-
offensive haben es nun alle geschafft. Dafür 
haben wir viel getan, aber es hat sich gelohnt“, 
sagt Euromaster-Chef Matthias Schubert.
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— BCD Travel, nach eigenen Angaben füh-
render Anbieter für Geschäftsreisemanage-
ment, baut sein Angebot in Richtung ge-
werbliches Fuhrparkmanagement aus. Als 
Basis dient eine SaaS-Lösung (Software as a 
Service) von Carano Software Solutions. Da-
mit können Kunden von BCD Travel ihre 
Dienstwagen verwalten und organisieren. 

Funktionieren soll das Ganze so: Über ein 
Webportal wählen die Mitarbeiter ihre 
Wunsch autos aus und konfigurieren sie in-
dividuell mit Extras. Auch Beschaffung, War-
tung und Reporting rund um die Dienstwa-
genflotte steuert die cloudbasierte Lösung 
des IBM MSP (Managed Service Provider). 
Denn die Lösung läuft laut offizieller Mel-
dung in der Cloud des IBM-Unternehmens 
Softlayer.

„Wir nutzen Synergien aus dem Manage-
ment von Geschäftsreisen sowie Fuhrpark, 
um das Thema Mobilität umfassender zu be-
trachten – also von der Organisation über 
die Kostenkontrolle bis hin zu den Emissi-
onszielen eines Unternehmens“, erklärt Ste-
fan Vorndran, Senior Vice President North & 
Central Europe bei BCD Travel, warum sein 
Unternehmen nun diesen Weg geht.

Hinterlegte Versicherung | Die verwen-
dete cloudbasierte Fuhrpark-Software von 
Carano besteht aus mehreren Modulen. Sie 
deckt den kompletten Lebenszyklus eines 
Fahrzeugs ab. Auswählen und beantragen 
können die Mitarbeiter demnach ihre 
Dienstwagen über ein Webportal.

Entsprechend der hinterlegten Car Policy 
sei automatisch definiert, welcher Mitarbei-
ter welches Fahrzeug auswählen darf. Auch 
Leasinggeber und Autohäuser sind über die 
Software in den Prozess eingebunden, so-
dass sich unterschiedliche Angebote bei ver-
schiedenen Autohäusern einholen lassen.

 „Unsere Kunden benötigen eine verlässli-
che und stabile Infrastruktur, die jederzeit 
verfügbar ist“, sagt Michael Reich, System- 
und Netzwerkadministrator bei Carano.  
„Genau deshalb haben wir uns für die Soft-
layer-Cloud entschieden. Die private Netz-
werk-Umgebung lässt sich darüber hinaus 
völlig unkompliziert und transparent mana-
gen und zusätzliche virtuelle Maschinen wer-
den innerhalb von Minuten bereitgestellt. 
Der Kostenvorteil aus dem Pay-per-use-An-
satz lässt sich eins zu eins weitergeben.“ 

Leistungsfähiges Instrument | BCD Travel 
soll so von einer gesteigerten Performance 
profitieren. Ein Kunde aus dem Finanzsektor 
lässt beispielsweise einen Fuhrpark mit rund 
7.500 Fahrzeugen verwalten. Das bedeutet 
jährlich die Erfassung und Bearbeitung von 
mehr als 45.000 Rechnungen, die Neuzulas-
sung von rund 2.500 Fahrzeugen sowie die 
Bestellung von 10.000 Tankkarten. 

Über ein mobiles Fahrtenbuch lassen sich 
Strecken per GPS automatisch erfassen und 
übersichtlich in geschäftlich und privat tren-
nen. Dienstlich gefahrene Strecken werden 
direkt im System gespeichert, was die bisher 
aufwändige Kilometerabrechnung erheb-
lich erleichtert. Diese Informationen können 
wiederum direkt in Reporting- und Analyse-
Tools einfließen, um etwa bei konkreten Rei-
seanfragen einfacher zu entscheiden, wel-
ches das richtige Verkehrsmittel ist.

„Eine verbesserte Mobilitätsplanung ge-
hört zu unserem Zeitgeist. Um Kunden genau 
das zu bieten, bilden Carano und Softlayer ein 
starkes Team, denn innovative Software-Lö-
sungen brauchen eine innovative Infrastruk-
tur“, sagt Martina Fiddrich, Geschäftsbereichs-
leiterin Mittelstand und Managed Service 
Provider (MSP) für Deutschland, Österreich 
und die Schweiz bei IBM. | kak

Vom Travel- zum Fuhrparkmanager
BCD Travel | Der Dienstleister für Geschäftsreisen managt nun auch Fuhrparks 
und nutzt dafür eine cloudbasierte Lösung von Carano Software Solutions.
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