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Treffpunkt

Facelift im Netz
Onlineportal: Überarbeitet, verjüngt, erweitert – der „modellgepflegte“ Web-Auftritt der Autoflotte  
bietet Ihnen noch zielgerichteter die wichtigsten Infos fürs Fuhrpark-Business.

Horizontale Navigation: 
Transparenz und Ordnung 
erhöhen die Nutzerfreund
lichkeit 

Zeitschrift: Servicebereich mit 
Leseproben, Einzelheftbestel
lung und Heftarchiv  

Automobile: aktuelle Infos zu neuen Modellen und 
Facelifts – garniert mit Bildergalerien und Videos

Neue Werbeformate: erhöhte 
Wahrnehmung, ohne vom In
halt abzulenken

Flottenpraxis: Infos fürs täg
liche Geschäft, samt Down
loadBereich mit Musterda
teien

Alternative Antriebe: neue 
inhaltliche Schwerpunkte 
rund um Erdgas & Co.

Flottenlösungen: neuer Look 
und nutzerfreundlichere Such
funktion 

FlottenNews: die wich
tigsten Nachrichten aus 
der Fuhrparkbranche 

Rückrufdatenbank: stets 
 aktualisierte Infos
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Treffpunkt

Flottenservice mit Leidenschaft.

Perfekten Service spürt man, wenn man sich voll und ganz auf sein 
Kerngeschäft konzentrieren kann. Mit einem kompetenten Dienstleister 
an seiner Seite, der sich um alles kümmert.
Wir rechnen für Sie aus, mit welchen Fuhrparklösungen Sie am besten 
fahren, und erfüllen Ihre Servicewünsche. Entscheiden Sie anhand 
der Fuhrparkanalyse, die Ihnen zeigt, wie groß Ihr Sparpotenzial ist.

Sie nennen das Service, der auf ganzer Linie überzeugt? 
Wir nennen es „Go further“.
Gerne informieren wir Sie ausführlich. Rufen Sie uns unverbindlich an:

06190 880 - 130

www.masterlease.de

Der Flottenmarkt ist in Bewe-
gung. Das zeigen nicht nur 

die Zulassungszahlen aus dem 
vergangenen Jahr. Hier die Kon-
solidierung der Leasingunter-
nehmen, da die Herstelleroffen-
siven beim Service, dort die 
umweltfreundlichen Modelle 
der Autobauer. 

Täglich gibt es für uns viel zu 
erklären und zu informieren. 
Grund genug, unserem stets 
 tagesaktuellen Online-Auftritt 
www.autoflotte.de ein inhalt-
liches und optisches Facelift zu 
verpassen – ohne an beliebten 
Services wie dem kostenlosen 
Online-Newsletter zu rütteln. 
Frei nach dem Motto: Never 
change a running system! Mehr 
Transparenz, mehr Nutzwert 
und mehr Bedienerfreundlich-
keit, lautet bei uns jetzt die On-
line-Devise. 

Horizontale Navigation 
Wer zunächst die Startseite auf-
ruft, kommt in den Genuss der 
neuen, übersichtlicheren Navi-
gationsführung. Im zweispal-
tigen Layout sitzt die Haupt-
navigation nicht mehr links, 
sondern am oberen Ende der 
Website. Und noch ein Vorteil 
der aufgefrischten Web-Archi-
tektur: Die neuen, attraktiven 
Werbeplätze lenken nicht von 
den pointierten und seriös re-
cherchierten Inhalten ab, fallen 
aber ins Auge.

Flotten-News – das Wich-
tigste für Fuhrparkprofis 
Apropos ins Auge fallen: Um 
noch gezielter „erklären“ und 
„informieren“ zu können, haben 
wir den neuen Schwerpunkt 
„Flotten-News“ aus der Taufe ge-
hoben. Prominent auf der Start-
seite verankert, finden Sie hier 
die wichtigsten Nachrichten für 
Ihr Business. Und das wichtigste 
Handwerkszeug für die Praxis 
steht Usern neuerdings unter 
„Flottenpraxis“ kostenlos zur 
Verfügung – inklusive sukzessive 
wachsendem Download-Bereich 
für Musterdateien.

Außerdem sind für Sie als 
Nutzer neu: der praktische 7-Ta-
ge-Rückblick, die Rubrik „Auto-
mobile“ mit Infos zu neuen 

 Modellen und Facelifts samt 
 aktuellen Bildergalerien und Vi-
deos sowie „Alternative An-
triebe“ mit neuen inhaltlichen 
Schwerpunkten. Gerade in 
Zeiten von Klimadebatte & Co. 
ein wichtiges Thema.

Wer sich über aktuelle Rück-
rufaktionen des einen oder ande-
ren Herstellers schlaumachen 
möchte, für den gibt es jetzt auf 
unserem Online-Dienst eine 
Rückrufdatenbank, die wir in Ko-
operation mit unserem Schwes-
termagazin „asp“ anbieten.

Flottenlösungen in 
neuer Online-Optik 
Und die Flottenlösungen, das 
umfangreiche Anbieterverzeich-
nis für die schnelle Recherche 
des Fuhrparkleiters? Auch hier 
präsentiert sich unser Service in 
neuem Look. Zudem können 
Flottenprofis noch schneller den 
gewünschten Marktteilnehmer 
finden. Probieren Sie es unter 
www.autoflotte.de doch einfach 
mal aus!

Zu guter Letzt wäre da noch 
die neue Rubrik „Zeitschrift“. 

Dahinter verbirgt sich ein um-
fangreicher Servicebereich, un-
ter anderem mit Leseproben, 
Einzelheftbestellung und Heft-
archiv – damit Sie auch immer 
auf dem Laufenden sind.

Doch jetzt zu Ihnen: Wie ge-
fällt Ihnen unser Online-Face-
lift? Was halten Sie von der neu-
en Optik und der neuen Struktur 
von www.autoflotte.de? Wir 
freuen uns über Ihr spontanes 
Feedback! Eine E-Mail an 
 autoflotte@springer.com genügt.

Pat r i c k  n e u m a n n  Af


