
– Fleet4sale ist exklusiver Remarketing-Partner 

von Chevrolet Deutschland und vermarktet 

über die Webportale www.young-chevys.com 

und www.fleet4sale.com pro Jahr mehr als 

3.000 Fahrzeuge der Marke. Zusätzlich steuert 

und kontrolliert das Unternehmen den gesam-

ten Defleeting-Prozess – von der Rückgabe über 

die Schadenbewertung und Lagerung bis zur 

Auslieferungslogistik. 

„Wir sind sehr zufrieden, uns für Fleet4sale 

entschieden zu haben. Wir haben gemeinsam 

unsere Remarketing-Prozesse optimiert und 

profitieren bereits jetzt vom schnelleren Um-

schlag der Fahrzeuge. Fleet4sale ist genau der 

kompetente Partner, den wir für die professio-

nelle Vermarktung gesucht haben“, so Chevro-

let-Geschäftsführer Steffen Raschig.

Fleet4sale ist seit Ende 2012 für die Vermark-

tung verantwortlich. Nun wurden weitere Back-

Office-Tätigkeiten an Fleet4sale übertragen,  

sodass die Dienstleistungen den kompletten 

Remarketing-Prozess umfassen.

„Die Zusammen-

arbeit mit Chev-

rolet hat sich richtig gut entwickelt und die 

Übernahme zusätzlicher Remarketing-Prozesse 

gibt uns die Möglichkeit, die Abläufe für Chevro-

let optimal zu steuern und transparent abzubil-

den. Die Handelspartner schätzen den hohen 

Standard der Funktionalitäten und Fahrzeugbe-

schreibungen unserer Verkaufsplattform sowie 

die individuelle Betreuung durch uns“, erläutert 

Martin Peters, Geschäftsführer von Fleet4sale.

Fleet4sale | Zusätzliche Remarketing-Dienstleistungen für Chevrolet Deutschland 
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Opel | Bogestra setzt auf den Combo

– Knapp 130 Schienenfahrzeuge, mehr als 

250 Busse, fast 1.300 Haltestellen und über 

145 Millionen Fahrgäste pro Jahr – beim kom-

munalen Nahverkehrsunternehmen Bogestra 

(Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen) 

stehen die Räder nie still. Dennoch lassen sich 

Störungen im Betriebsablauf nicht immer 

vermeiden. Damit aus einer kleinen Panne 

kein Mobilitätsstau wird, unterhält das Unter-

nehmen eine eigene Service-Flotte.

„Wenn es irgendwo kneift, müssen wir 

schnell vor Ort sein und im Idealfall das Prob-

lem unmittelbar beheben“, so Lothar Volk-

mann. Der Opel Combo erfüllt alle Anforde-

rungen an ein universell einsetzbares Fahr-

zeug. Deshalb wurden vor Kurzem 33 neue 

Modelle in Dienst gestellt und auf die acht 

Standorte verteilt. 

Was für den kompakten Transporter von 

Opel spricht, fasst Volkmann so zusammen: 

„Der Combo bietet 

für Werkzeug und 

selbst für größere Er-

satzteile genügend 

Platz. Die Zuladung ist für diese Fahrzeugklas-

se extrem hoch, er ist außerdem wendig und 

sparsam. Und schließlich legen wir Wert auf 

ansprechendes Design, denn auch unsere 

Kundenbetreuer sind mit den Fahrzeugen 

unterwegs.“

Während viele andere Firmen im Fuhrpark 

überwiegend auf Diesel setzen, geht Bogestra 

einen anderen Weg: Bei einer jährlichen Lauf-

leistung von rund 15.000 Kilometern hat sich 

der 95 PS starke 1,4-Liter-Benziner in der Pra-

xis als wirtschaftlich günstigere Alternative 

herausgestellt. Das Fazit von Fuhrparkleiter 

Volkmann: „Rein zahlenmäßig spielt der Com-

bo im Vergleich mit unseren Schienenfahr-

zeugen und Bussen eine Nebenrolle, doch im 

Service ist er der Hauptdarsteller.“
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— So werden über die Schnittstelle für die 
On Board Diagnose (OBD) des Fahrzeugs die 
Fahr- und Servicedaten ausgelesen und an 
die Bosch-Server zur Datenanalyse übertra-
gen. Anschließend werden die aufbereiteten 
Daten dem Flottenbetreiber übermittelt. Das 
ermöglicht dem Betreiber unter anderem  
eine aktive Steuerung seiner Fahrzeuge in 
Partnerwerkstätten. 

Zur Senkung der Betriebskosten wird 
dem Betreiber zudem eine Analyse der Kraft-
stoffverbräuche zur Verfügung gestellt. Mit 
der Einbindung der Fahrzeuglokalisierung 
über GPS stehen außerdem Leistungen wie 
ein elektronisches Fahrtenbuch und ein 
Diebstahlwarner zur Verfügung.

HDI als Kunde | Die HDI-Gerling Industrie 
Versicherung nutzt die neuen Telematik-
Dienstleistungen, um die Attraktivität der 
Flottenmanagement-Angebote für ihre  
Kunden zu steigern. Vorausschauende War-
tungsorganisation, Verbrauchsanalysen und 
Vergleiche innerhalb der Flotte führen nach 
Angaben des Versicherers zu einem aktiven 
Flottenmanagement und sorgen somit für 
einen Rückgang der Fahrzeug-Gesamtkos-
ten. Oder anders ausgedrückt: Dank Bosch 
können die Flottenkunden von HDI-Gerling 
das Controlling ihres Fuhrparks verbessern.

Communication Center | Bosch bietet ei-
ne breite Palette von Telematik-Dienstleis-
tungen, die laut offizieller Verlautbarung 
nach dem Bedarf des einzelnen Flottenbe-
treibers zusammengestellt werden können. 
Dabei sind Sicherheit und aktives Fahrzeug-
management die Schwerpunktthemen. 

Die im Fahrzeug vorhandenen Systeme 
sind zum Beispiel in der Lage, einen Unfall zu 
erkennen und seinen Verlauf aufzuzeichnen. 

Detektiert das System eine Unfallsituation, 
wird das rund um die Uhr besetzte Bosch 
Communication Center informiert. Die 
mehrsprachigen Mitarbeiter nehmen Kon-
takt mit den Fahrzeuginsassen auf und alar-
mieren im Ernstfall die nächstgelegene Poli-
zei und Rettungsstelle.

Im Rahmen des aktiven Fahrzeug-
managements können Wartungstermine für 
jedes Fahrzeug individuell nach dem jewei-
ligen Einsatz geplant werden. Jedem Fahr-
zeug steht damit immer das gesamte Bosch-
Car-Service-Werkstattnetz zur Verfügung. Es 
umfasst mehr als 16.000 Werkstätten in über 
150 Ländern. Im Pannenfall ist über das Aus-
lesen des Fehlerspeichers meist auch eine 
Ferndiagnose möglich. 

Über die GPS-Funktion ist die Flottenzen-
trale zudem jederzeit in der Lage, den Fahr-
zeugstandort zu ermitteln. So lassen sich 
nicht nur Einsatzstatistiken erzeugen, son-
dern auch Fahrzeugdiebstähle erkennen. 
Wird das Fahrzeug beispielsweise bewegt, 
ohne dass die Zündung eingeschaltet ist, 
geht das System von einem Diebstahl aus 
und alarmiert die Zentrale. | red

Dienstleistungen fürs Flottenmanagement
Bosch | Neue Telematik-Dienstleistungen, die auch die HDI-Gerling Industrie 

Versicherung nutzt, bieten Flottenbetreibern mehr Transparenz und Übersicht.
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Transfer | Die Daten werden über die Schnittstelle 

für die On Board Diagnose ausgelesen
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