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Flitzer
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Weniger Kosten, 
mehr Sicherheit
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Schwerpunktthema: Reines Fuhrparkmanagement 
Selbst ist der Mann oder die Frau. Aber: Wer seinen Fuhrpark erfolgreich aufstellen möchte, 
sollte ganz genau hinschauen, wo sich vielleicht doch Outsourcing lohnt. Wer sich entscheidet, 
nicht alles alleine zu machen, dem stehen – neben Leasinganbietern – auch reine Fuhrparkma-
nagementgesellschaften zur Seite. Wer sich auf dem Markt tummelt und welche Servicebau-
steine die Anbieter im Portfolio haben, zeigt bfp in der Oktober-Ausgabe.

Fahrzeugaufbereitung und -rückgabe
Am Ende wird es spannend. Steht die Rückga-
be des Leasingfahrzeugs an, sollte man das 
Auto – seinem Alter entsprechend – im best-
möglichen Zustand präsentieren. Je nach 
Fahrzeugzustand drohen andernfalls 
schmerzhafte Nachforderungen durch den 
Leasinggeber. Wir zeigen, worauf Fuhrparks 
vor und bei der Rücknahme achten sollten 
und wie sie ihr Fahrzeug schon im Vorfeld ins 
beste Licht rücken.

Neue Winterreifen
Auf einen heißen Sommer folgt – womöglich 
– ein kalter Winter. Höchste Zeit also, sich auf 
den Räderwechsel vorzubereiten. Wer auf 
der sicheren Seite sein möchte, checkt Profil-
tiefe und allgemeinen Reifenzustand. Die 
Pneus sind noch startbereit? Umso besser! 
Falls nicht, zeigen wir alle wichtigen Winter-
reifen-Neuheiten.

Fuhrpark und Gesundheit
Flottenfahrzeuge sind Arbeitsmittel. Umso 
wichtiger, dass Fahrer auch im Auto auf ihre 
Gesundheit achten. Regelmäßige Pausen, 
richtige Sitzeinstellungen und vieles mehr 
wirken sich direkt auf das Wohlbefinden der 
Fahrerinnen und Fahrer aus. Wer hier zu 
sorglos agiert, riskiert langfristig Folgeschä-
den. Wir klären auf, wie sich die vermeiden 
lassen.

Transporter – Telematik und Tracking 
Telematiklösungen führen zu mehr Effizienz, 
besonders in Transporter-Fuhrparks. Kurz-
fristige Einsätze von Mitarbeitern vor Ort, 
trennschärferes Fuhrpark-Controlling und im 
Endergebnis straffere Prozesse und weniger 
Kosten. bfp zeigt, wie Telematiksysteme das 
Fuhrparkmanagement im Transporterseg-
ment erleichtern.
 
Marktübersicht Kastenwagen
Ob für die engen Gassen der Stadt oder die 
Überland-Logistik: der Kastenwagenmarkt 
gibt für jeden Bedarf etwas her. Wir zeigen, 
welche Anbieter aktuell mit welchen Trans-
portern auf dem Markt sind.

Fahrvorstellungen
Auch in diesem Herbst rollt das eine oder ande-
re neue Nutzfahrzeug auf die Straße. Zwei Bei-
spiele sind der Mitsubishi L200 und der noch-
mals feinjustierte VW Transporter der Genera-
tion T6.1. Wie sie sich auf dem Asphalt schla-
gen, sagen wir nach einer ersten Probefahrt.

Auto und Kosten
Fahrvorstellungen: Ganz neu auf den Markt 
kommen Porsches erstes Elektroauto Taycan, 
der Mazda CX-30, der Kia Xceed oder der 
Škoda Kamiq. Mit neuen Dreizylindern unter 
der Haube startet der Opel Astra. Was ihnen 
gemein ist? Wir haben sie bereits gefahren.
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