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Editorial

Schichtwechsel
Jeden Monat aufs Neue versorgt unser Fachmagazin Autoflotte die 
Fuhrparkentscheider und Flottenmanager mit aktuellen und für 
sie relevanten Brancheninformationen – und das bereits seit mehr 
als 15 Jahren. Zusätzlich informieren wir Sie auf unserer Homepage 
www.autoflotte.de täglich über die neuesten Nachrichten aus dem 
Flottengeschäft und geben Ihnen Veranstaltungshinweise an die 
Hand. Alle Abonnenten unseres Newsletters erhalten die wichtigs-
ten Neuigkeiten der Branche zusammengefasst per E-Mail immer 
zwei Mal wöchentlich am Dienstag und Donnerstag.

Bei Autoflotte online hat sich in den vergangenen Wochen einiges 
getan. Wir haben unserem Newsletter einen neuen Look spendiert 
und ihn um neue Funktionen sowie Features erweitert. Darüber 
können sich unsere User unter „meine Autoflotte“ einfach, persön-
lich und topaktuell ihre Themenfavoriten zusammenstellen und 
erhalten so individuell entsprechend nach Interesse und Geschmack  
Branchennews nach Maß. 

Doch nicht nur auf unserer Website und bei unserem Newsletter 
gab es Neuerungen, sondern auch personell hat sich Autoflotte 
 online gerade verändert. Schichtwechsel ist angesagt: So hat unsere  
Online-Redakteurin Simone Brugger nach mehr als zwei Jahren die 
Autoflotte-Redaktion verlassen, bleibt dem Bereich Online und der 
Springer Fachmedien München GmbH aber treu und arbeitet jetzt 
in der Abteilung Online-Produktmanagement. Ihren Platz in der 
Autoflotte-online-Redaktion übernimmt fortan Stephanie  

Neumeier, die Sie ab sofort täglich mit aktuellen News und Infos 
rund um die Themen Flotte und Fuhrparkmanagement auf dem 
Laufenden halten wird. 

Die „Neue“ kennt unsere Redaktion schon von früher, als sie eben-
falls für den Springer-Verlag in der Schwesterredaktion „Autohaus“ 
gearbeitet hat. Daher sind der Diplom-Journalistin automobile 
Themen nicht unbekannt.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Simone Brugger für die meh-
reren Hundert Meldungen, die sie für unsere Leser geschrieben hat, 
und die vielen Bildergalerien, die sie für uns gebastelt hat. In ihrer 
neuen Abteilung wünschen wir ihr einen guten Start!

Viel Spaß bei der Lektüre sowohl unserer täglichen Online-Mel-
dungen als auch des vorliegenden Heftes!

Simone Brugger (rechts) verlässt nach mehr als zwei Jahren die Autoflotte-online-Redaktion. 
Ihre Nachfolgerin ist Stephanie Neumeier.
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Internet-User können sich unter „meine Autoflotte“ News 
nach Maß zusammenstellen.


