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– Der Arbeitskreis Fuhrparkmanagement Bo-

densee e. V. (AFB) hat im Juni seinen dritten 

Management-Kongress Fuhrpark Bodensee, 

kurz FuBo getauft, veranstaltet. Diesmal fand 

das eintägige, traditionell unter dem Motto 

„Von Fuhrparkleitern für Fuhrparkleiter“ stehen-

de Event erstmals im neuen Erwin-Hymer-Mu-

seum in Bad Waldsee statt.

Vor Ort nutzten nach Angaben des Veran-

stalters rund 200 Teilnehmer die Möglichkeit, 

sich bei den round about 35 Ausstellern über 

aktuelle Produkte, Trends und Services für Fuhr-

parks und das Flottenmanagement zu infor-

mieren. Zugleich war die FuBo 2013 eine will-

kommene Gelegenheit zum Fachsimpeln und 

gegenseitigen Erfahrungsaustausch. Ein „Ange-

bot“, das rege genutzt wurde. Zudem konnten 

sich die Fuhrparkverantwortlichen auf dem 

Freigelände bei Allsafe Jungfalk eingehend 

über das vielerorts häufig vernächlässigte The-

ma Ladungssicherung aufklären lassen und 

auch einmal „schweres Gerät“ wie den neuen 

Mercedes-Benz Actros testen. 

Darüber hinaus diente die dritte Auflage 

des Management-Kongresses erneut einem 

guten Zweck. So überreichten die Vertreter des 

Arbeitskreises Fuhrparkmanagement Bodensee 

vor Ort an Angelika Hipp-Streicher, Leiterin  

der Kinderstiftung Ravens-

burg, einen Scheck in  

Höhe von 2.600 Euro. Mit 

diesem Betrag werden 

hilfsbedürftige Kinder in 

der Region unterstützt. 

Die Summe kam zu-

stande, weil die Organisa-

toren der FuBo einen Teil 

der erhobenen Aussteller-

gebühren gestiftet haben. 

FuBo | Treffpunkt für Fuhrparkleiter in Bad Waldsee

Für den guten Zweck | Vorstand Roland Wiggenhauser (links) und 

Geschäftsführer Uwe Seitz bei der Ubergabe des 2.600-Euro-Schecks

LeasePlan | 31. Tochtergesellschaft in Russland gestartet

– Mit Russland hat die LeasePlan Gruppe vor Kurzem ihr globales 

Netzwerk um ein weiteres Land erweitert und ist damit weltweit 

fortan in nicht weniger als 31 Ländern vertreten. 

„LeasePlan ist unter anderem bekannt für ihren internationalen 

Fokus und ihre global harmonisierten Dienstleistungen. Im Namen 

von LeasePlan Deutschland heiße ich die rus-

sische Ländergesellschaft willkommen und 

freue mich, dass wir unseren international 

operierenden Kunden unsere Dienstleistun-

gen nun auch in Russland anbieten können. 

Auch unsere Kunden hier in Deutschland 

können von der Expansion nur profitieren“, so 

Edwin de Jong, Geschäftsleitung Finanzen 

und IT bei LeasePlan Deutschland.

Sergey Dianin, Managing Director von 

LeasePlan Russland, zur Eröffnung der neuen 

Tochtergesellschaft: „LeasePlan ist erst die 

dritte internationale Flottenleasing-Gesell-

schaft, die in den russischen Markt eintritt. Die Eröffnung ist deshalb 

nicht nur hinsichtlich möglicher Flottenvolumen interessant, sondern 

auch im Hinblick auf die Entwicklung des lokalen Marktes für Fahr-

zeugleasing. Sie wird das Bewusstsein um die Produkte und Dienst-

leistungen im Full-Service Leasing verbessern. Wir sind bestrebt, für 

internationale und lokale Kunden Mehrwert zu schaffen, indem wir 

dabei helfen, den Markt zu entwickeln, und indem wir Innovationen 

in die russische Fuhrparkmanagement-Branche einbringen.“

Fo
to

: L
ea

se
Pl

an

De Jong | „Auch unse-

re Kunden profitieren 

von der Expansion“ 

Community4you | Fuhrparkmanage-
ment-Software comm.fleet optimiert

– Der Chemnitzer Softwarehersteller Com-

munity4you hat das Reporting Tool seiner 

Fuhrparkmanagement-Software comm.fleet 

um das Feature der Report-Automatisierung 

erweitert. Nach Angaben des Anbieters be-

deutet dies noch mehr Komfort und einen 

besseren Überblick. 

So ist nun nicht nur eine automatische 

Ausführung von Reports zu festgelegten Zeit-

intervallen wie beispielsweise jede Nacht 

oder jede Woche möglich,  sondern auch ein 

automatischer E-Mail-Versand der Reports. 

Zudem erlaubt das neue Feature offiziellem 

Bekunden nach eine einfache Einrichtung 

und Parametrisierung der Reports sowie Kon-

figuration der Zielgruppe.  

Unabhängig davon sind die Reports ge-

nerell in einem Management-Dashboard zu-

sammenfassbar. Das integrierte Formular-

wesen stellt dabei laut Community4you in 

jedem Dialog und bei jedem Arbeitsschritt 

die benötigten Formulare, Schreiben oder 

Auswertungen bereit – natürlich im jeweili-

gen kundenindividuellen Layout.

Nachrichten | Branche

www.athloncarrent.de

Lücke zu schließen?
Wir schließen Ihre Mobilitätslücke.
Mit den flexiblen All-inclusive-Lösungen von Athlon Car Rent.  
Sie können Ihren Mobilitätsbedarf tagesaktuell anpassen.  
Damit bleibt Ihr Flottenmanagement beweglich. 

Dank der variablen Langzeitmiete reduziert sich die Kapital-
bindung und lässt Ihre Bilanzen besser aussehen.

Erfahren Sie mehr unter www.athloncarrent.de.  


