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Treffpunkt

Neue Stationen im hohen Norden
An der Ost- und Nordsee hat Sixt je eine neue Station eröffnet: die eine 
im Cruise Terminal Ostseekai des Seehafens Kiel, womit der Autover-
mieter bereits nach Bremerhaven und Hamburg nun an drei Kreuz-
fahrtterminals präsent ist. Die andere befindet sich in Westerland auf 
Sylt an der Norderstraße 13. Auf der Nordseeinsel ist Sixt bereits im 
Flughafen Westerland mit einer Self-Service-Station vertreten.  

Zwei neue Online-Videos bei Arval Web TV
Arval hat zwei neue Beiträge ins Netz gestellt: Der eine beleuchtet das 
Full-Service-Modul „Wartung und Verschleiß“ des Leasinggebers, das 
andere Kurzvideo informiert über Full-Service-Leasing im Allgemei-
nen, von der Inspektion über den Reifenwechsel bis hin zu allen admi-

nistrativen Vorgängen rund um den Fuhrpark. Es zeigt, worauf es an-
kommt und von welchen Dienstleistungen Arval-Kunden profitieren.

„Sternhelfer“-App für den Notfall
Die Mercedes-Bank hat eine neue iPhone-Applikation entwickelt, mit 
der ihre Kunden im Schadensfall unterstützt werden. Mit der kosten-
losen „Sternhelfer“-App können in einen Unfall verwickelte Fahrer den 
Unfallschaden samt Fotos und GPS-Ortung unverzüglich aufnehmen 
und via E-Mail an ihre Versicherung senden. Die Applikation beinhaltet 
zudem auch eine Anleitung zur Ersten Hilfe und liefert alle wichtigen 
Notrufnummern. Darüber hinaus soll das Tool Autofahrer bei der Park-
platzsuche unterstützen (Parkplatzfinder) und an die auslaufende 
Parkuhr erinnern. Ebenfalls mit dabei: ein Bußgeldrechner. 

D ie 18 Gesellschafter der 
team Reifen-Union Top 

Service Team haben einen 
neuen Beirat gewählt: Der 
neue Vorsitzende ist Peter Lü-
dorf (Gummi Berger), stell-
vertretender Vorsitzender ist 
Tobias Pott (Reifen Pott) und 
drittes Mitglied im wichtigs-
ten Gremium der Reifenfach-
handels-Kooperation ist Ha-
r a l d  E m i g h o l z  ( R e i f e n 
Emigholz). 

„Mit dem jetzt gewählten 
Beirat sind die Abstimmungs-
wege noch kürzer. Das ermög-

licht uns, im Sinne unserer 
Gesellschafter noch besser auf 
die Anforderungen des Mark-
tes eingehen zu können und 
schlagkräftiger zu werden. 
Und das wiederum ist die  
Voraussetzung, um die erfolg-
reiche Arbeit unseres Reifen-
fachhandelsverbunds fort-
zusetzen“, sagte Peter Lüdorf, 
der neue Beiratsvorsitzende 
von Top Service Team.

Peter John (Reifen John) 
und Uwe Lehmann (RTC Rei-
fen-team) gehören dem Beirat 
künftig nicht mehr an. Letzte-

rer übernimmt ab Juli bis zum 
Jahresende als Interimsge-
schäftsführer den Vorsitz bei 
Top Service Team, nachdem 

Gerd Stubenvoll zum Jahres-
ende 2009 angekündigt hatte, 
die Kooperation Ende Juni zu 
verlassen. R E D  Af

Weichenstellung 
Top Service Team wählt neuen Beirat und ernennt 
einen Interimsgeschäftsführer bis Ende des Jahres.

Das neue Trio im Beirat von Top Service Team: Harald Emigholz,  
Peter Lüdorf und Tobias Pott (von links)

Sowohl die Leasinggesell-
schaft Athlon Car Lease, 

die bereits die elektronische 
Führerscheinkontrolle von Lap-
ID anbietet, als auch Fuhrpark-

management-Anbieter Fleet-
level+ haben die elektronische 
Führerscheinkontrolle von 
fleet innovation in ihr Pro-
duktportfolio aufgenommen. 

Mit dem Produkt fleet ID 
werden Fuhrparkleiter unter-
stützt, ihrer Verpflichtung zur 
regelmäßigen Kontrolle der 
Führerscheine ihrer Fahrer 
nachzukommen. In Koopera-
tion mit fleet innovation er-
halten die Kunden von Athlon 
und Fleetlevel+, die sich für 
dieses Angebot entscheiden, 
für die Führerscheine ihrer 
Fahrer einen fälschungssi-
cheren Hologramm-Barcode. 
Nach Eingabe der mit dem 
Barcode korrespondierenden 
Daten in die Datenbank von 
fleet iD kann der Führerschein 
an jeder Auslesestelle anonym 
und zuverlässig überprüft wer-
den. Die eingelesenen Daten 
werden mit dem gekoppelten 

IT-System abgeglichen und 
damit gilt der Führerschein als 
rechtmäßig kontrolliert. 

Aufgrund der Kooperati-
on mit Aral kann die automa-
tische Führerscheinkontrolle 
an mehr als 2.500 Tankstellen 
durchgeführt werden. 

Die Fahrer werden über ei-
ne automatisierte E-Mail oder 
SMS an den anstehenden Prüf-
termin erinnert. Das dahinter-
liegende Datenmanagement 
dient dem Fuhrparkleiter als 
Dokumentation seiner Kon-
trollen. Sollte ein Fahrer sei-
nen Pflichten nicht nachkom-
men, startet automatisch ein 
Kommunikationsprozess hin 
zum Fuhrparkleiter oder dem 
Vorgesetzten. R E D  Af
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Boom des Barcodes
fleet innovation hat zwei neue Partner für fleet ID: 
Athlon und Fleetlevel+ setzen auch auf E-Kontrolle.



Für alle PKW & LLKW Fuhrparks: erleben Sie effi zienten Service zu preis-
würdigen Konditionen - maßgeschneidert auf Ihre Fuhrparkbedürfnisse. 
Für weitere Informationen schreiben Sie uns (b2b@de.atu.eu) oder 
rufen Sie uns an (0180 5 33 44 00*).

Natürlich akzeptieren wir auch die euroShell Card als Zahlungsmittel. 
Spezielle Angebote für euroShell Card Inhaber fi nden Sie auf unserer 
Homepage unter www.atu.de/b2b.

Der A.T.U-Rundum-Service 
für alle Fuhrparks.

Inspektion nach Inspektion nach Inspektion nach 
HerstellervorgabeHerstellervorgabeHerstellervorgabeHerstellervorgabeHerstellervorgabeHerstellervorgabe

Reifen- und FelgenserviceReifen- und FelgenserviceReifen- und Felgenservice

Autoglasreparatur & Autoglasreparatur & Autoglasreparatur & 
AustauschAustauschAustauschAustauschAustauschAustausch

Smart-RepairSmart-RepairSmart-Repair

Service/Wartung von PKW & Service/Wartung von PKW & Service/Wartung von PKW & 
LLKW nach HerstellervorgabenLLKW nach HerstellervorgabenLLKW nach HerstellervorgabenLLKW nach HerstellervorgabenLLKW nach HerstellervorgabenLLKW nach Herstellervorgaben

Online-Terminierungstool Online-Terminierungstool Online-Terminierungstool 
auf www.atu.de/b2bauf www.atu.de/b2bauf www.atu.de/b2bauf www.atu.de/b2bauf www.atu.de/b2bauf www.atu.de/b2b

Mehr als 600 A.TU-Werk-Mehr als 600 A.TU-Werk-Mehr als 600 A.TU-Werk-
stätten in Deutschlandstätten in Deutschlandstätten in Deutschlandstätten in Deutschlandstätten in Deutschlandstätten in Deutschland

* 0,14 €/Min. aus dem Festnetz, u.U. abweichend aus Mobilfunknetzen


