
BMW | X3 für Deutsche 
Landesfeuerwehrverbände

– Die Präsidenten und Geschäftsführer der 

Deutschen Landesfeuerwehrverbände aus 

Bayern, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vor-

pommern, Niedersachsen, Nordrhein-West-

falen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und 

Schleswig-Holstein haben auf der IAA in 

Frankfurt am Main ihre neuen BMW X3-

Dienstfahrzeuge in Empfang genommen. 

Übergeben wurden die Autos von Alexan-

der Thorwirth, Leiter Vertrieb an Behörden, 

Einsatz- und Sicherheitsfahrzeuge bei BMW. 

Nach Angaben aus München haben die Lan-

desgeschäftsstellen die Fahrzeuge für ein Jahr 

geleast. Damit engagiert sich die BMW Group 

bereits das siebte Jahr in Folge für die Feuer-

wehren in Deutschland. 

Alexander Thorwirth: „Die Bedeutung des 

organisierten Feuerwehrwesens ist uns sehr 

bewusst und wir freuen uns, dass die BMW 

Group für die Ausübung der Verbandsarbeit 

und für die hiermit verbundenen Aufgaben 

wieder Unterstützung leisten kann.“

Laut BMW stellt der X3 die ideale Basis für 

ein effizientes und dynamisches Einsatzfahr-

zeug dar und genießt daher bereits bei der 

Bayerischen Polizei sowie den Bayerischen 

Rettungsdiensten ein hohes Ansehen. So 

werden bis 2016 Bayerische Rettungsdienste 

mit bis zu 200 BMW X3 als Notarzteinsatzfahr-

zeuge ausgestattet.
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Mercedes-Benz CharterWay | Neuer 
Sprinter im Mietportfolio

– Pünktlich zum Marktstart bietet Mercedes-

Benz CharterWay den neuen Mercedes-Benz 

Sprinter in der Miete an. 

Je nach Wunsch steht der Transporter 

Kunden entweder in Euro V oder Euro VI so-

wie in einer gro - 

ßen Varianten-

vielfalt zur Verfü-

gung: Ob als Kas-

ten oder Kombi, 

mit Koffer- und Tiefkühlkofferaufbau oder 

Frischdienstausbau in der CharterWay Miete 

findet sich offiziellem Bekunden nach für je-

de Transportanforderung die richtige Lösung.
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— Auf die Frage, was denn die Geschäfts-
einheit Baumaschinen EU zur führenden Ver-
triebs- und Serviceorganisation der Bauma-
schinenbranche in Deutschland macht, hat 
Jens Kunze, Fuhrparkleiter und Einkaufschef 
von Zeppelin Baumaschinen, eine einfache 
Erklärung: „Effiziente Prozesse, eine schnelle 
Auftragsabwicklung und eine in sich ge-
schlossene Wertschöpfungskette.“ 

So war es nur konsequent, dass die Ge-
schäftseinheit auch ihre Fuhrparkmanage-
ment-Prozesse deutschlandweit effizienter 
gestalten wollte. Der Zeitpunkt war perfekt, 
die Car Policy sollte neu aufgesetzt werden. 
Seit 1. Juli ist die neue Car Policy auf der On-
line-Plattform xFleet von Daimler Fleet Ma-
nagement integriert. Firmenwagen können 
jetzt bequem online konfiguriert und be-
stellt werden. Fuhrparkleiter und Dienstwa-
genfahrer sparen so viel Zeit und Kosten.

Nutzen überzeugt |  Vom Nutzen und den 
Vorteilen ist Kunze überzeugt: „Jede noch so 
detaillierte Anforderung an die Online-Lö-
sung wurde eins zu eins umgesetzt. Von der 
neuen Dienstwagenregelung bis hin zur Ein-
richtung bestimmter Fahrergruppen – und 
das in kürzester Zeit“. Binnen weniger Wo-
chen wurden Fragenkataloge abgearbeitet, 
alle nötigen Daten auf der Online-Plattform 
eingepflegt, auf Herz und Nieren getestet 
und schließlich freigeschaltet. Das Ganze in 
enger Abstimmung zwischen Zeppelin und 
den Spezialisten von DFM. „Der gesamte Ab-
stimmungsprozess von der ersten Idee bis 
zur sukzessiven Umsetzung im Fahrzeug-
Konfigurator ging Hand in Hand. Unsere An-
regungen wurden zu jeder Zeit offen aufge-
nommen und auf Augenhöhe diskutiert. Das 
war eine sehr positive Erfahrung“, so Kunze. 

Heute kommunizieren Fuhrparkleiter, 
Dienstwagenfahrer und Verkäufer während 
des gesamten Bestellprozesses über die On-
line-Plattform. Sämtliche Schritte – von der 

Konfiguration bis hin zur Auslieferung der 
Fahrzeuge – sind jetzt transparent und für 
den Fuhrparkleiter jederzeit einsehbar. 

Bestellprozess per Mausklick | Durch die 
webbasierte Bestellung eines neuen Firmen-
wagens hat sich der Aufwand für alle Betei-
ligten deutlich reduziert. Ein entscheidender 
Fortschritt. Denn das Faxen von Konfigurati-
onen und Rückfragen zum Bestellstatus sind 
damit hinfällig geworden. Das Bestellverfah-
ren ist jetzt ein geschlossener Prozess ohne 
Systembrüche. Sobald ein Zeppelin-Mitar-
beiter seinen Dienstwagen konfiguriert und 
bestellt hat, erhält Fuhrparkleiter Kunze eine 
E-Mail, prüft die Bestellung und erteilt die 
Freigabe.  „Das Prüfen der Bestellung geht 
jetzt deutlich schneller“, sagt Kunze. 

Dank der im Fahrzeugkonfigurator fest-
gelegten Fahrergruppen sind alle fahrzeug-
berechtigten Mitarbeiter einer ganz be-
stimmten Fahrergruppe zugeordnet. Das 
Konfigurieren geht damit deutlich schneller 
und einfacher. Fehler in der Konfiguration 
können gar nicht mehr entstehen. Fahrzeug-
berechtigte Mitarbeiter im Unternehmen 
gewinnen so wertvolle Zeit und können sich 
auf ihre Kernaufgaben konzentrieren. 

Kein Wunder, dass Kunze zufrieden ist: 
„xFleet spart nicht nur wertvolle Zeit, son-
dern bietet auch mehr Planungssicherheit 
und ein zuverlässiges Controlling.“ | red

Effizienz ist Trumpf 
Daimler Fleet Management | Bei der Geschäftseinheit Baumaschinen EU 
des Zeppelin Konzerns steht die Online-Plattform xFleet hoch im Kurs.
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Zufriedener Fuhrparkleiter | Jens Kunze (links) 

mit Wolfram Frick, Key Account Manager von DFM

Panopa Fleet Management | Erweiterter Schadenservice und neuer Online-Auftritt

– Panopa Fleet Management bietet ab sofort einen erweiterten Schadenservice und eine schnelle 

Pannenhilfe über eine zentrale Hotline. Dazu kooperiert der Flottenmanagement-Spezialist, der 

derzeit rund 2.500 Fahrzeuge – vom Pkw bis hin zu Lkw-Einheiten – betreut, mit dem Werkstattnetz 

Color Motion und Harri112, einem Telefon-Servicecenter der Automobilbranche. 

Abgerundet wird die Serviceoffensive von einem neuen Internetauftritt, der über das gesamte 

Leistungsspektrum informiert – von Wartung und Reparatur über Versicherungsservice und Tank-

kartenmanagement bis hin zu Fahrerbetreuung und Abrechnungen.
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