
– Die Anfänge der Partnerschaft zwischen 
Daimler Fleet Management (DFM) und dem 
AvD reichen bis in das Gründungsjahr von DFM 
1997 zurück. Bereits 1999, im Jahr seines 
100-jährigen Bestehens, rüstete der älteste 
deutsche Automobilclub seine Pannenhilfsflot-
te mit 100 damals neuen A-Klasse-Modellen auf. 
In den Folgejahren wurde auch die Dienstwa-
genflotte der AvD-Mitarbeiter auf Mercedes-
Benz umgestellt – gemanagt von DFM. 

„Dank der Modellvielfalt bekam jeder das 
Fahrzeug, das für ihn am besten geeignet war: 
Von der luxuriösen S-Klasse über die geräumige 
C-Klasse bis hin zur praktischen A-Klasse wird 
jedes Fahrzeug seinem Besitzer gerecht“, so 
Stefan Schlesinger, Leiter Fuhrpark beim AvD.

Gerade die Vielfältigkeit der Modelle hat den 
AvD überzeugt, auch 2012 wieder auf einen 
Einmarkenfuhrpark der Marke mit dem Stern für 

seine 20 Dienstwagen zu setzen. Stefan Schle-
singer: „Das signalisiert Einheitlichkeit, verein-
facht das Handling und symbolisiert Klasse.“ 
Über eine Aufstockung der Pannenhilfsflotte 
mit Mercedes-Benz Fahrzeugen wird offiziellem 
Bekunden nach derzeit neu verhandelt.

Oberstes Ziel für DFM und AvD waren von 
Anfang an ein unkomplizierter und effektiver 
Service für den Kunden sowie eine kompetente 
Abwicklung der Dienstleistung. „Ein einfaches 
und zielführendes Miteinander garantiert Zu-
friedenheit auf beiden Seiten und das dauerhaf-
te Bestehen einer partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit“, so Schlesinger. Dies sei seitens DFM 
jederzeit gewährleistet: angefangen bei der Be-
stellung der Fahrzeuge über die offiziellen Über-
gaben bis hin zur Schadenregulierung. Als re-
gelmäßige Highlights der Partnerschaft nennt 
er die feierlichen Übergaben der Neufahrzeuge. 

Aufgrund der im Laufe der 
Jahre entwickelten ver-
trauensvollen Partner-
schaft zwischem dem AvD, 
DFM und Mercedes-Benz ist der Automobilclub 
an einer Fortführung der Kooperation interes-
siert. Dabei blickt der AvD-Verantwortliche mit 
Spannung auf die künftigen Herausforderun-
gen: „Alternative Antriebe, immer ausgereiftere 
Fahrerassistenzsysteme, vernetzte Autos – die 
Mobilität von morgen ist vielversprechend.“ 

Trotz alledem dürfe die Verkehrssicherheit 
nicht außer Acht gelassen werden. Für Schlesin-
ger ist es daher entscheidend, dass sich beide 
Partner weiter im Dienste der Verkehrssicherheit 
engagieren. „Nur gemeinsam können wir die 
Mobilität von morgen zu einer sicheren Mobili-
tät machen“, resümiert er gemeinsam mit DFM-
Key-Account-Manager Ralf Friedrich. 

Daimler Fleet Management | Seit 15 Jahren Bündnis für sichere Mobilität mit dem AvD 
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— Karsten Engel, Leiter Vertrieb Deutsch-
land der BMW Group, hat vor Kurzem dem 
bayerischen Innenminister Joachim Herr-
mann fünf neue BMW X3 sowie fünf neue 
BMW 3er Touring als Streifenwagen in der 
BMW Welt übergeben. 

Im Vorfeld hatten die Münchner erneut 
die Ausschreibung über einen Liefervertrag 
von Dienstfahrzeugen für die bayerische Po-
lizei für die nächsten vier Jahre für sich ent-
schieden. Demnach wird die Polizei Bayern 
weiterhin mit den Fahrzeugen der BMW 3er- 
und 5er-Baureihen auf bayerischen Straßen 
unterwegs sein. Erstmalig kommen auch 
BMW X3 als Streifenwagen zum Einsatz. Alle 
Einsatzfahrzeuge sind mit einem neuen  
Beklebungsdesign ausgestattet. 

Viele Vorteile | Der X3, der sich in der erst-
mals erfolgten SUV-Ausschreibung der Poli-
zei Bayern durchsetzen konnte, ist für Dienst-

stellen in gebirgigem Gelände, auf Forst- und 
Waldwegen sowie in schneereichen Gebie-
ten vorgesehen. Ferner ist mit der „Bauhöhe“ 
eine bessere Sichtbarkeit der Signalanlage 
verbunden, was besonders bei Einsätzen auf 
Bundesautobahnen von Vorteil ist. 

„BMW Einsatzfahrzeuge unterstützen die 
Arbeit unserer Polizei. Die BMW Group über-
zeugt Jahr für Jahr mit hervorragender Ex-
pertise und hohem Engagement in diesem 
Bereich. Ich freue mich auf die weitere Zu-
sammenarbeit mit unserem langjährigen 
und geschätzten Partner“, erklärte Joachim 
Herrmann bei der Übergabe.

„Wir sind stolz darauf, dass auch in den 
kommenden Jahren die neuen BMW Model-
le für die Polizei Bayern im Dienst sind. BMW 
Einsatzfahrzeuge stehen neben Sicher-
heitsaspekten und neuester Technologie 
auch für höchste Qualität und Zuverlässig-
keit“, so Karsten Engel.

Umrüstung in Bayern | Die Fertigung der 
BMW 3er- und 5er-Einsatzfahrzeuge mit Son-
derausstattungen für die bayerische Polizei 
erfolgt in den bayerischen Werken der BMW 
Group. Der BMW X3 wird im Werk Sparten-
burg in den USA hergestellt, die integrierte 
Entwicklung der behördenspezifischen Aus-
stattungen sowie die Umrüstung zum Poli-
zeieinsatzfahrzeug erfolgen jedoch offiziel-
lem Bekunden nach in Bayern.  | red

Silber-grüne Freude am Fahren
BMW | Bei der bayerischen Polizei werden auch in den nächsten vier Jahren 
Produkte „mit der Niere“, darunter erstmals der X3, als Streifenwagen eingesetzt.

Neues Gesicht | Im Fuhrpark der bayerischen 

Polizei ist fortan auch der BMW X3 zu finden
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Opel | Hohe Zufriedenheit bei der 
Mediengruppe Pressedruck

– Rund 220 Autos sind täglich für die Augs-
burger Mediengruppe Pressedruck im Einsatz. 
Das Unternehmen mit der Augsburger Allge-
meinen an der Spitze kauft alle Fahrzeuge und 
tauscht sie erst bei 200.000 Kilometern aus. Bis 
dahin vergehen laut Fuhrparkleiter Wilhelm 
Steiger bis zu zehn Jahre: „Speziell die Pool-
Wagen für die Journalisten sind fast aus-
schließlich in der Stadt unterwegs. Entspre-
chend gering sind die Laufleistungen.“ 

Während der Garantiezeit werden die Re-
paraturen von Vertragswerkstätten übernom-
men. Anschließend er-
folgt die Instandhaltung 
in der unternehmens-
eigenen Werkstatt samt 
Betriebstankstelle. Nur 
wenn es um spezielle Ersatzteile oder um die 
Fehlerdiagnose geht, springt ein Opel-Ser-
vice-Partner helfend ein.

Der Fuhrparkleiter, der sich im ständigen 
Dialog mit seiner Service-Crew befindet, ist 
von Opel absolut überzeugt:  „Die Qualität der 
Fahrzeuge gehört aktuell zum Besten, was der 
Markt zu bieten hat.“ 

Nicht zuletzt deshalb vertraut beispiels-
weise das Tochterunternehmen rt1.tv produc-
tion seit Ende vergangenen Jahres auf den 
Astra Sports Tourer. Zu repräsentativen Zwe-
cken setzt das Management zudem üblicher-
weise auf den Insignia, während der Corsa als 
Kurierfahrzeug eingesetzt wird.
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