
Community4you | Jetzt AG statt GmbH

– Der in Chemnitz ansässige, in den Berei-

chen Fuhrparkmanagement, Leasingverwal-

tung, Objektmanagement, Fahrzeugbeschaf-

fung, GPS-Tracking sowie Messemanagement 

aktive Softwarehersteller Community4you fir-

miert seit Kurzem nicht mehr als GmbH, son-

dern als Aktiengesellschaft. 

Mit der erfolgten Umwandlung hat das 

Unternehmen nach eigenen Angaben den 

Grundstein für weitere Expansionen gelegt, 

da die Rechtsform der Aktiengesellschaft  

international bekannt und anerkannt sei, was 

die Tätigkeit in immer wichtiger werdenden 

Aktivitäten im Ausland erheblich erleichtere.

Vorstandsvorsitzender ist der Mitgründer 

und bisherige Geschäftsführer Uwe Bauch, 

der offizieller Verlautbarung nach auch die 

strategische Entwicklung des Unternehmens 

koordinieren wird. 

„Die nun erfolgte Umstrukturierung zur 

Community4you AG ist eine weitere wesent-

liche Voraussetzung, um unsere hohen 

Wachstumsziele zu errei-

chen. Damit öffnen wir 

uns für Investoren und 

bieten unseren Mitarbei-

tern eine Beteiligung an 

den Aktien. Zudem stre-

ben wir einen Börsen-

gang in den nächsten 

fünf Jahren an“, so der 

Kommentar von Bauch 

nach der Umwandlung.
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ouUwe Bauch | Mit-

gründer und Vor-

standsvorsitzender

Scheiben-Doktor | Stationsnetz soll weiter wachsen

– In der Flotte gehören Steinschläge und Risse 

in der Windschutzscheibe zum Alltag. Die Re-

paratur oder der nötige Austausch gehört in 

die Hände von Profis. 

Zu den Anbietern in dem Segment zählt 

seit über 25 Jahren der Scheiben-Doktor. Seit 

März 2013 ist Carlofon, Lieferant für Klebstoffe, 

Lackaufbau, Beschichtun-

gen, Dichtmaterialien und 

Applikationssysteme sowie 

Spezialwerkzeuge für Industrie und den auto-

mobilen Aftermarket, Eigentümer des Franchise-

systems und der Marke Scheiben-Doktor. Er will 

auf weiteres Wachstum und Professiona-

lisierung setzen.   

Aktuell umfasst das Stationsnetz – das 

Dienstleistungsportfolio reicht von der Stein-

schlagreparatur, dem Autoglas-Soforteinbau 

und der Scheibenversieglung bis hin zum mo-

bilen Service nebst Hol- und Bringdienst – bun-

desweit knapp über 100 Standorte, soll jedoch 

in den nächsten zwei Jahren auf mindestens 

250 Standorte anwachsen. Aktuell im Fokus der 

geplanten Expansion: Bayern und Baden-Würt-

temberg. „Wir sind aufgrund des Feedbacks 

unserer Großkunden sehr zuversichtlich, unsere 

Wachstumsziele zu errei-

chen. Klar ist aber auch, 

Qualität steht vor Quantität“, 

so André Herrmann, bei Carlofon für das Sys-

tem Scheiben-Doktor verantwortlich. 

Besonders stolz ist man beim Betreiber des 

Systems auf ein spezifisches Software-System, 

das für die Partner eingeführt wurde und mit 

dessen Hilfe offiziellem Bekunden nach die 

Abrechnungsqualität und -transparenz für Ver-

sicherungen, Flotten und Leasinggesellschaf-

ten deutlich gesteigert werden konnte. 
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Tel.: 0 64 04 - 205 16 50 
info@scheibendoktor.de

Partner vieler Versicherungen

Partner für Flottenkunden

DriveNow | Countryman für die Flotte

– Noch mehr Modellvielfalt: DriveNow, das 

Carsharing-Joint-Venture von BMW und Sixt, 

hat seine Flotte um den Mini Countryman  

erweitert. Seit Anfang Februar sind nicht we-

niger als 100 Ein-

heiten, rund die 

Hälfte davon mit 

dem Allradan-

trieb All4, Be-

standteil der 

derzeit nach eigenen Angaben rund 2.300 

BMW- und Mini-Fahrzeuge umfassenden 

DriveNow-Flotte in Deutschland.

Aktuell ist der Carsharing-Anbieter hierzu-

lande in fünf Städten (München, Berlin, Köln, 

Düsseldorf sowie Hamburg) vertreten. We-

sentliches Merkmal von DriveNow ist ein 

stationsunabhängiges Anmieten und Abstel-

len der Fahrzeuge.  
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— Den Anfang macht ein Beitrag über die 
Rücknahme und Bewertung von Fuhrpark-
fahrzeugen. „Immer noch kommt es bei der 
Zustandsbewertung der Leasingrückläufer 
zum Tag der Wahrheit im Lebenszyklus eines 
Leasingvertrags“, so Michael Velte, Vorstands-
vorsitzender des Verbands markenunabhän-
giger Fuhrparkmanagementgesellschaften 
(VMF) und Geschäftsführer der Deutschen 
Leasing Fleet.

Weitere Sensibilisierung | Mit der Kampa-
gne möchte der VMF nach eigenen Anga-
ben über die Vorteile seiner Qualitätssiegel 
informieren und weiter sensibilisieren. Um 
Bewertung und Rücknahme zu standardisie-
ren und zu vereinfachen, hat der VMF zum 
Beispiel die beiden Qualitätssiegel „Die Faire 
Fahrzeugbewertung VMF“ und „Die Faire 
Fahrzeugrücknahme VMF“ entwickelt – Letz-
teres gemeinsam mit dem in Walluf ansässi-
gen Mobilitätsdienstleister PS-Team. 

„Diese Siegel definieren ein verlässliches 
Vorgehen bei Bewertungen und machen die 
Rücknahme von Fuhrparkfahrzeugen trans-
parent, fair, zuverlässig und zügig“, sagt Velte. 
Dieser einzigartige Branchenstandard gelte 
für alle Mitglieder des VMF. Für die normierte
Schadenbewertung müssten sich die VMF-
Mitglieder jährlich von TÜV oder Dekra über-
prüfen lassen.

Vorteile im „Bild“| Der Film zeigt typische 
Situationen bei einer Fahrzeugrücknahme, 
weist auf die möglichen Komplikationen hin 
und stellt die Vorteile der VMF-Standards für 
Flottenbetreiber heraus. Denn bekanntlich 
entscheidet sich eigentlich erst nach der 
Rücknahme, ob es der richtige Leasingpart-
ner war und sich der Leasingvertrag für den 
Kunden wirtschaftlich am Ende tatsächlich 
gerechnet hat. 

Weitere Informationen, der vollständige 
Kriterienkatalog sowie der Film zu „Die Faire
Fahrzeugbewertung VMF“ sind online unter  
www.vmf-fuhrparkmanagement.de/die- 
faire-fahrzeugbewertung.html verfügbar.

Sieben Mitglieder | Zum Verband mar-
kenunabhängiger Fuhrparkmanagement-
gesellschaften gehören die ALD AutoLea-
sing D, Arval Deutschland, Athlon Car Lease 
Germany, die Deutsche Leasing Fleet, GE Au-
to Service Leasing, LeasePlan Deutschland 
sowie Mobility-Concept. | red

Standards ins Bild gerückt
VMF | Der Verband startet mit einem neuen YouTube-Kanal und Videos 
eine Infokampagne für seine mit Experten erarbeiteten Fuhrparkstandards.
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