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— „Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man 
kann den Grund für etwas Zukünftiges legen – denn Zu-
kunft kann man bauen.“ Was zu Zeiten von Antoine de 
Saint-Exupéry galt, gilt auch heute noch.

Im Flottenmarkt, der nach der ersten Jahreshälfte mit 
rund 350.000 Zulassungen fast zehn Prozent über Vorjahr 
liegt, wird ebenfalls fleißig an Chancen gebaut. Seien es 
die Hersteller – aktuell stehen etwa der VW Passat (siehe 
Seite 42) oder das C-Klasse T-Modell (siehe Seite 40) als 
heiße Kandidaten für den gewerblichen Einsatz in den 
Startlöchern –, im Bereich der Tankkarten, wo sich ein 
neuer Anbieter mit einem Konzept des Dieselfixpreises 
versucht (siehe Seite 31), oder auch in den Fuhrparks 
selbst, wo neue Konzepte erprobt werden – wie aktuell 
bei Siemens (siehe ab Seite 50): Allerorten wird an künf-
tigen Erfolgen „gebaut“.

Da nehmen wir uns nicht aus. Vielleicht ist Ihnen bei-
spielsweise bereits das neue Layout aufgefallen, in dem 
unser kostenloser, zweimal wöchentlicher Newsletter 
seit Anfang Juli erscheint. In den kommenden Monaten 
wird sich bei der Autoflotte sicher noch mehr tun, wobei 

ein neues Bauwerk auf solider und folglich gut vorberei-
teter Basis stehen muss.

Ein weiterer Startschuss fällt dagegen bereits heute: 
Ab sofort können Sie als Fuhrparkverantwortlicher an der 
großen Online-Studie zum Thema Car Policy teilnehmen, 
zu der Autoflotte mit Fleetcompetence Europa aufruft 
(siehe ab Seite 16). Neben den Studienergebnissen war-
ten attraktive Gewinne auf Sie!

Bleiben Sie also gespannt, was sich tun wird – und ich 
bin und bleibe gespannt auf Sie. Schreiben Sie mir Ihre 
Meinung (Mail: susanne.loew@springer.com), fordern Sie 
uns! Schließlich sind wir für Sie, Ihre Themen und Inte-
ressen da. Und folglich wollen wir gemeinsam mit Ihnen 
an der Zukunft der Autoflotte bauen.

„Zukunft kann man bauen“
Kick-off | Susanne Löw hat am 1. Juli als neue Chefredakteurin den Staffelstab bei der Auto-
flotte übernommen. Grundsätzliches über Startschüsse, eine solide Basis und Chancen.
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