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„Noch eine Autozeitschrift?“ So fing 

Chef- redakteur Karl-Artur Rappe in der 

Autoflotte-Erstausgabe im Januar 1995 an. 

„Wir haben Sie als Zielgruppe ge-wählt. Sie, 

der Sie für den Einkauf, die Verwaltung, die 

Finanzierung und/oder den Einsatz von 

Pkw-Flotten verantwort-lich sind. Ihnen 

wollen wir Neuigkeiten, Trends, Hinter-

gründe und Meinungen rund um den Fir-

menwagen anbieten. Ein Feld, das von den 

großen Publikums-zeitschriften nur ganz 

am Rande beackert wird.“ Auch 25 Jahre 

nach diesem Intro haben die Aussagen Be-

stand. 

Aus Großbritannien schwappte die 

Welle der Fuhrparkmagazine nach Deutsch- 

land und Autoflotte war das erste Maga-

zin, das dauerhaft an Sie versendet wurde. 

So wollen wir, Team Autoflotte 2020,  

Marijke Hage, Rocco Swantusch und  

Michael Blumenstein, Sie mit auf eine klei-

ne Reise in die Vergangenheit nehmen. 

Sind wir seit 25 Jahren zwar stets zukunfts-

gerichtet, freuen wir uns über den Anlass 

des Rückblicks, den Sie auf den folgenden 

25 Seiten erhaschen werden und hoffen, 

für das eine oder andere Grinsen bei Ihnen  

sorgen zu können.

Autoflotte begleitet die Flottenbranche seit 25 Jahren. 25 Jahre, in denen viel passierte. In der Arbeit mit Fuhr-

parks, aber auch sonst in der Welt. Wir blicken auf den kommenden 25 Seiten ein Vierteljahrhundert zurück.

An dieser Stelle möchten wir auch allen 

Werbetreibenden in der Branche danken, 

die uns seit der ersten Ausgabe begleiten 

und diese Publikation erst ermöglichen. 

Denn nach wie vor finanzieren wir uns 

durch Werbung und unsere Autoflotte- 

Fuhrparktage, die wir 2020 wegen Corona 

auf einen dezimiert haben (5.11. in der Alli-

anz-Arena). Seit einem Vierteljahrhundert 

begleiten uns folgende Werbepartner: ALD, 

Audi, BMW, Car Professional, Fiat, Ford, 

HDI, Jaguar, Land Rover, Leaseplan, Maske, 

Mitsubishi, Opel, Peugeot, Seat, Vergölst, 

Volkswagen Financial Services, Volvo und 

VW. Selbstverständlich geht der Dank auch 

an all jene, die in den letzten 24 Jahren da-

zukamen und uns bis heute treu sind. 

Nun aber viel Spaß beim Autoflotte 

25-Jahre-Rückblick, in dem auch Sie zu 

Wort kommen: Menschen, die sich im Mi-

krokosmos der Fuhrpark-Szene bewegen, 

der sich aufgrund der Vernetzung, Digita-

lisierung und Elektrifizierung mittlerweile 

wie ein Makrokosmos anfühlt. Denn gera-

de der deutsche Flottenmarkt ist in vielen 

Bereichen weltweit führend, was vor allem 

auch Ihnen – die Fuhrparks betreuen und 

denen, die immer wieder Innovationen in 

dem Bereich anbieten – zu verdanken ist. 

Team Autoflotte 2020 sendet ein herzli-

ches Dankeschön aus München.

Sie, die Menschen, die Fuhrparks 

betreuen und Innovationen anbieten, 

machen die Branche zur besonderen. 


