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Verbunden mit der Autoflotte

R alf Weichselbaum, Leiter  
Verkauf Groß-Direktkunden VW

Meine erste Begeg-

nung mit der Auto- 

flotte war 2007. In 

der Mai-Ausgabe 

wurde mein Wech-

sel in das Großkun-

dengeschäft kom-

muniziert. Damit 

begann für mich  

beruflich ein neuer 

Schritt in der Welt des Vertriebs. Seitdem 

bin ich passionierter Leser der aktuellen 

Themen, die meinen Arbeitsalltag beglei-

ten. Überrascht hat mich rückblickend die 

positive Entwicklung des Flottenmarktes 

in Deutschland: Das Segment wächst kon-

tinuierlich von Jahr zu Jahr und ist im Ver-

gleich zu anderen Marktsegmenten auch 

in schwierigen Zeiten stabil. 

Steffen Krautwasser, Head of 
Global Car Fleet SAP

Mit der Autoflotte 

verbinde ich viele 

spannende und an-

regende Beiträge, 

die für zahlreiche  

innovative Impulse 

gesorgt haben und  

einem im Alltag  

des Flottenmanage-

ments unterstützt 

haben. Die größte Überraschung – und Her-

ausforderung – ist der aktuelle Wandel der 

Branche mit einem klaren Fokus hin zu diver-

sen Mobilitätsangeboten, angefangen bei 

der E-Mobilität über autonomes Fahren bis 

zu flexiblen Mobilitätsbudgets, die die Anfor-

derungen von Mitarbeitern/innen in allen 

Lebens- und Arbeitssituation unterstützen.

Birgit Subirge, Vertrieb und Mo-
bilität Großkunden ES Dienst-
leistungsgesellschaft

Die Autoflotte ist  

Garant für fachlich 

kompetente Bericht-

erstattung. Sie hilft 

uns als Mobilitäts-

dienstleister dabei, 

Entwicklungen am 

Markt zu beurteilen. 

Ein Ziel derzeit ist, die 

Elektroautomobilität 

als alltagstaugliches Produkt für unsere  

Kunden im Bereich Mietwagen zu platzieren.

Uwe Seitz, Vorstand Arbeitskreis 
Fuhrpark Bodensee e. V. 

25 Jahre, also seit 

Mitte der 1990er 

Jahre, ist Autoflotte 

mein ständiger be-

ruflicher Begleiter 

und – obwohl ich 

schon viel länger in 

dem Kontext Flot-

tenmanagement 

unterwegs bin –  

finde ich in jedem Heft Infos, die mein  

Wissen ergänzen. Dazu nette Redaktions-

mitglieder für Austausch und Begleitung. 

Christian Schüßler, Commercial 
Director, Arval Deutschland

Die Autoflotte war 

mir zufällig in die 

Hände gefallen, als 

ich mich mit der  

Bewerbung für eine 

Fuhrpark-Leasing-

gesel lschaft  be -

schäftigte.  Mein 

Schwager, zu jener 

Zeit Postbeamter, 

wusste von meinem anstehenden Vorstel-

lungsgespräch. Er gab mir ein Belegexem-

plar der Autoflotte, das als „nicht zustell-

bar“ bei ihm auf dem Tisch gelandet war. 

Ich las darin eine der vermutlich ersten 

Marktübersichten, war angetan von den 

restlichen Inhalten und bekam schließlich 

den Job. Die Autoflotte war sozusagen 

meine Eintrittskarte in die Branche und  

begleitet mich nunmehr seit 24 Jahren.  

Überraschend finde ich, dass sich das klas-

sische Full-Service-Leasing-Modell seit  

damals nicht maßgeblich geändert hat.

Susan Käppeler, Leiterin Ver-
trieb und Marketing, Alphabet

25 Jahre! Eine beein-

druckende Zahl und 

ein Jubiläum, zu 

dem ich im Namen 

der Alphabet Fuhr-

parkmanagement 

GmbH ganz herzlich 

gratulieren möchte. 

Was mir besonders 

gefällt: Autoflotte 

inspiriert und begleitet ihre Leser bei der 

Umsetzung ganzheitlicher Mobilitätslösun-

gen – genauso, wie es wir mit unseren Kun-

den tun. Mich freut, mitzuerleben und dar-

an teilzuhaben, wie sich das Flottengeschäft 

in den vergangenen Jahren weiterentwi-

ckelt hat. Themen wie der Umstieg auf 

E-Mobilität, innovatives Fuhrparkmanage-

ment oder auch Unternehmensmobilität 

jenseits des Full-Service-Leasing – Stich-

wort Corporate Car-Sharing und Rent – ge-

winnen immer mehr an Bedeutung. 

Andreas Schneider, Gründer und 
Geschäftsführer Vimcar 

Die Autoflotte war 

der Anlass für die 

erste große Mitar-

beiter-Feier in der 

Vimcar-Geschich-

te :  I m Frühjahr 

2014 erschien ein 

Artikel über unser – 

damals noch ganz 

junges – Start-up 

Medien verbinden Menschen. Wir haben Wegbegleiter der Autoflotte nach ihrer ersten Begegnung mit uns 

gefragt und wollten wissen, was Sie wirklich überrascht hat sowie was auf die Branche noch zukommen wird. 
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im Heft. Das war das erste Mal, dass ein 

größeres Medium über Vimcar berichtete 

– und das auch noch recht positiv. Ich bin 

heute noch gelegentlich verblüfft, wie lan-

ge es dauert, bis sich Trends und neue Ide-

en für den Fuhrpark tatsächlich in der  

Praxis durchsetzen. Über Elektromobilität 

etwa wurde bereits vor 20 Jahren in der 

Autoflotte geschrieben – dennoch beste-

hen heute nicht einmal zwei Prozent der 

deutschen Firmenwagen aus E-Autos.  

Claudia Vogt, Leiterin Gewerbe- 
und Großkundengeschäft Ford 

Meinen ersten Kon-

takt mit Autoflotte 

hatte ich vor vier 

Jahren in meiner 

damals noch neuen 

Tätigkeit als Leiterin  

des Gewerbekun-

dengeschäfts der 

Ford-Werke. Ich war 

Gast eines Events 

der Autoflotte, bei dem Ford recht erfolg-

reich abgeschnitten hat. Ich verbinde mit 

Autoflotte nicht nur ein ebenso professio-

nelles wie sympathisches Team, sondern 

auch sauber recherchierte Informationen, 

Print und online, die für meinen Job rele-

vant sind.

Karsten Rösel, Geschäftsführer 
der ALD Automotive

Das Autoflotte - 

Team setzt nicht 

nur fachlich Maß-

s t ä b e,  s o n d e r n 

zeigt seit 25 Jahren 

Herz und Leiden-

schaft. Großartige 

journalistische Leis-

tung und ein groß-

artiges Team ma-

chen Autoflotte zu einem der wenigen 

Fachmagazine mit Leuchtturmcharakter im 

deutschsprachigen Raum. Besonders be-

danken möchte ich mich an dieser Stelle für 

die langjährige Unterstützung unseres ALD 

Run for Charity, bei dem sich Autoflotte seit 

dem ersten Lauf 2008 als Medienpartner 

engagiert und stets mit dem „Flotte Rück-

läufer“-Team vor Ort aktiv ist, um Spenden 

für den guten Zweck zu erlaufen.

Dr. Martin Endlein, Leiter Unter-
nehmenskommunikation DAT

Autoflotte ist für 

mich ein sportliches 

Team, mit dem ich 

seit über zehn Jah-

ren für einen guten 

Zweck laufen gehe. 

Die Autoflotte fühlt 

aber neben dem  

eigenen auch den 

Puls des Marktes 

sehr präzise. Der Flottenmarkt ist in der  

öffentlichen Wahrnehmung stets ein stiller, 

leider oft unterschätzter, aber sehr bedeut-

samer Markt geblieben. Denn: Über die  

Flotte kommen Innovationen in die Fläche.

Dieter Brandl, Leiter der VMF- 
Geschäftsstelle

Als ehemaliger Fuhr-

parkleiter vermisste 

ich vor über 30 Jah-

ren neutrale Publika-

tionen zum Thema 

Fuhrpark und muss-

te mir alles selbst er-

arbeiten. Mit Erschei-

nen der Autoflotte 

– und auch durch 

meinen Wechsel auf die andere Seite hin 

zum Leasinganbieter – bin ich seither ein  

interessierter Leser der Autoflotte und konn-

te immer wieder meine Erfahrungen an die 

Fuhrparkleiter durch Beiträge und Umfragen 

in Ihrer Fachzeitschrift weitergeben. Galt es 

vor 25 Jahren noch als verpönt einen Diesel 

zu fahren, hat die Technik durch Turblader 

etc. den Trend total in Richtung Turbodiesel 

im Flottengeschäft gedreht und den Ben-

ziner weit überholt! Die Digitalisierung ist 

nun auch in der Corona-Krise in vielen Flot-

tenbereichen schneller vorangeschritten, als 

manch einer gedacht hätte.

Ralph Feldbauer, Riskmanager 
und geschäftsführender Gesell-
schafter RiskGuard 

Autoflotte steht für fundierte sowie fachli-

che Qualität in der Berichterstattung, brei-

te Wissensvermittlung und ist ein Treiber 

mit Innovationskraft für neue Themen in 

der Fuhrparkwelt. 

Allen voran stand 

über all die Jahre 

ein tolles Team in 

der Redaktion, das 

es verstand, mittels 

hoher Kompetenz 

und dem persönli-

chen Bezug immer 

die richtigen neuen 

Themen und die handelnden Personen  

optimal zusammenzubringen. Als Wert-

schöpfungsinstrument erfuhr der Fuhr-

park in den Unternehmen über die Jahre 

hinweg einen immer höheren Stellenwert 

– folglich wuchsen hier die Ressourcen.

Guido Laubender, Fuhrparklei-
ter Haga Metallbau

Die Autoflotte trägt 

seit mehr als 20 Jah-

ren dazu bei, dass 

sich Fuhrparkleiter 

aus mittelständi-

schen Unternehmen 

neben ihren Kern-

aufgaben auch im 

Fuhrparkmanage-

ment erfolgreich 

weiterentwickeln können. Der größte Mei-

lenstein im Flottengeschäft der letzten 25 

Jahre, die E-Mobilität, liegt nicht sehr weit 

zurück. Sehr früh konnten wir schon in der 

Autoflotte von den neuen Trends erfahren 

und die Hybridvorteile im Unternehmen, 

auch für Mitarbeitermotivationszwecke, 

nutzen. Die erste Begegnung hat mit den 

Redakteuren der Autoflotte stattgefunden. 

Der fränkische Einschlag beim damaligen 

Chefredakteur in Ihrem Haus war auch der 

Einstieg beim jährlichen Netzwerktreffen 

für unser unterfränkisches Unternehmen.

Martin Kaus, Fuhrparkleiter Efaflex 
Tor- und Sicherheitssysteme

Ich habe Ihre Zeit-

schrift 2010 ken-

nengelernt, als ich 

b e i  E f a f l e x  d e n 

Fuhrpark übernom-

men habe. Da ist mir 

die Zeitschrift posi-

tiv aufgefallen, da 

sie nicht wie „Auto 
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Bild“ oder „auto motor sport“ ein von Au-

tomobilherstellern gesponsertes Werbe-

blatt sind, sondern sich neutral um alle Be-

lange eines Firmenfuhrparkes kümmert. 

Ich habe daraus wertvolle Informationen 

und Kontakte erhalten. Auch die damals 

noch stattfindenden Verleihungen der 

Flotten-Awards waren tolle Erlebnisse, an 

die ich mich gerne zurückerinnere. Am 

meisten überrascht hat mich wohl der 

„Diesel-Gate“ bei Volkswagen.

Andreas Marx, Opel Deutsch-
land-Chef

Für mich ist die  

Au t o f l o t t e  e i n e  

Instanz im Fuhrpark-

geschäft, die mich 

schon mein ganzes 

Berufs leben bei 

Opel begleitet. Sie 

ist eines der führen-

den Branchenmedi-

en, welches den 

Markt hervorragend reflektiert, relevante 

Themen kompetent verarbeitet und bei 

Herstellern und Flottenkunden gleicherma-

ßen Gewicht hat. Bei Technik und Software 

sehen wir sicherlich enorme Fortschritte bei 

aktiver und passiver Sicherheit und ganz 

allgemein das Thema Effizienz. Der „Stand 

heute“ war ja vor 25 Jahren kaum vorstell-

bar, geschweige denn darstellbar. 

Prof. Dr. Roland Vogt, Zentrum 
für geschäftliche Mobilität 

Mein Vorgänger als 

G e s c h ä f t s f ü h re r 

gab mir 2003 beim 

Einstieg in das Flot-

tengeschäft –ein für 

mich damals neues 

Tätigkeitsfeld – ein 

paar Autoflotten 

und sagte, die solle 

ich mal lesen, dann 

wüsste ich, was Flottenmanagement sei. 

So war ich vom ersten Tag mit euch ver-

bunden. Überrascht hat mich, dass wir im 

Flottengeschäft eine große Familie sind, 

bei der sich hier und da die Visitenkarten 

ändern, die Familienmitglieder aber weit-

gehend über Jahrzehnte zusammen und 

dem Thema treu bleiben.

Axel Schäfer, Bundesverband 
Fuhrparkmanagement e.V. 

Mit der Autoflotte 

verbinde ich viele 

gute  Er innerun-

gen. Vielleicht ist 

es sogar richtig zu  

sagen, dass es oh-

ne meine Bezie -

hung zur Autoflot-

te heute keinen 

Fuhrparkverband 

gäbe. Neben Fachbeiträgen für die Auto- 

flotte war ich über viele Jahre Referent 

der Autoflotte-Akademie und ich erinne-

re mich genau an ein Seminar vor etwa 

zwölf Jahren in München, bei dem die 

Teilnehmer*innen und ich abends in  

froher Runde zusammensaßen und über 

viele Dinge redeten. Dort merkten die 

Teilnehmer an, es sei schade, dass es  

keine neutrale Plattform gäbe, auf der 

man sich mit Kolleginnen und Kollegen 

treffen und Erfahrungen austauschen 

kann. Als ich erstaunt fragte, ob es denn 

keine Vereinigung für Fuhrparkverant-

wortliche gäbe und dies verneint wurde, 

merkte ich (etwas spaßig) an: „Na dann 

müssen wir einen Verein gründen.“ Was 

danach alles geschah, ist heute Teil der 

fast zehnjährigen Erfolgsgeschichte des 

Bundesverband Fuhrparkmanagement. 

Manfred Sensburg, Fleetcar + 
Service Community Geschäfts-
führer

Sehr positive Erfah-

rungen verbinde 

ich mit der freien 

Journalistin, Anne-

marie Schneider, 

die 2009/2010 erste 

Interviews mit mir 

geführ t und die  

Artikel in der Au-

toflotte veröffent-

licht hat. Sie hat mein vorheriges Presse-

bild durch ihre faire Zusammenarbeit 

nachhaltig verbessert! Später folgten  

einige gute „Kamingespräche“ mit ver-

schiedenen Chefredakteuren. Am meisten 

überrascht haben mich die beiden The-

men Digitalisierung und Dekarbonisie-

rung.

Armin Villinger, Generalbevoll-
mächtigter/Leiter Ver trieb 
Deutschland VW Leasing

Wer in der Fuhrpark-

branche tätig ist, 

kommt an der Auto- 

flotte nicht vorbei. 

Das Magazin hat 

sich seit der Grün-

d u n g  z u  e i n e m 

wicht igen R ich-

tungsgeber für viele 

Flottenverantwort-

liche entwickelt. Besonders in einer immer 

komplexer werdenden Welt aus neuen 

Fahrzeugtechnologien, modernen Mobili-

tätslösungen und digitalem Fuhrparkma-

nagement bietet die Autoflotte einen qua-

litativ hochwertigen und unabhängigen 

Branchenüberblick für die Fuhrparkmana-

ger. Aus technologischer Sicht ist es beein-

druckend, wie stark sich der Dienstwagen 

in den letzten 25 Jahren zu einem mobilen 

Office weiterentwickelt hat.

Christian M. Voß, Leiter Flotten 
Vertrieb Seat 

Ich lese und verfolge 

insbesondere die 

Print-Ausgaben der 

Autoflotte bereits 

seit mittlerweile 15 

Jahren. Mit der Auto- 

flotte durfte ich zu-

dem spannende 

Events miterleben, 

zuletzt die CNG-Ta-

ge, die, wie alle Veranstaltungen, perfekt or-

ganisiert waren und allen Teilnehmern eine 

interessante Plattform zum Austausch gebo-

ten haben. Besonders gut finde ich den  

Autoflotte Flottencheck. Am meisten über-

rascht mich das stetige Wachstum des 

Flottenmarktes über die letzten Jahre. Das 

unterstreicht die Wichtigkeit des Kanals für 

unsere Geschäfte. Umso schöner, dass sich 

hier auch Seat und Cupra bei unseren ge-

meinsamen Kunden etabliert haben.

Stephan Wagner, Fuhrparkma-
nager KfW Bankengruppe 

Mal unabhängig davon, dass man als Fuhr-

parkmanager*in natürlich (schon damals) 
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Autoflotte lesen 

muss(te) ,  waren 

meine ersten „Voll-

kontakte“ der Arti-

kel zum „Fuhrpark 

des Monats“ im Jahr 

2001, die AMI und 

die Verleihung der 

grünen A´s in Leip-

zig. Verantwortliche 

kamen und gingen, aber die Autoflotte 

blieb! Weiter so! Positiv überrascht bin ich 

von den Menschen im Flottengeschäft der 

letzten 25 Jahre: eine Gemeinschaft, von 

denen viele auch Freunde wurden.

Dr. Konrad Weßner, Puls Markt-
forschung Geschäftsführer

Persönlich verbinde 

ich mit Autoflotte 

den ALD Run for 

Charity 2018 mit  

einer starken Leis-

tung des Autoflotte- 

Teams „Flotte Rück-

läufer“. Ich fand nicht 

nur die wunder-

schöne Gegend an 

der Müritz beeindruckend, sondern auch 

die strahlenden Gesichter der Menschen, 

die bei der Siegerehrung am Abend groß-

zügige Spenden erhalten haben. Persön-

lich überrascht hat mich die in unserem 

letzten Dienstleister-Monitor festgestellte 

deutlich zunehmende Bedeutung von Mo-

bilitätsbudgets, bei denen Mitarbeiter un-

terschiedliche Mobilitätsangebote statt 

oder zusätzlich zum Pkw als Firmenfahr-

zeug nutzen können.

Familie Wolff, Krankenfahrten 
Wolff

Wir persönlich denken gerne an die  

Abende des jährlich stattfindenden Fuhr-

park-Monitors mit der Vergabe der Top- 

Performer, welches nicht nur eine Preis-

verleihung, sondern vielmehr eine inter-

essante Austauschmöglichkeit des  

Autoflottensegmentes und für uns ein fes-

tes Vater-Sohn-Event geworden ist! Groß-

artig! Die erste Begegnung mit Autoflotte 

war für uns sehr überraschend. Es kam  

eine überregionale Fachzeitschrift auf uns 

zu und wollte uns keine Anzeigen verkau-

fen, sondern ernsthaft und objektiv über 

unsere kleine Firma und der Art zu Han-

deln berichten – das war für uns neu und 

wir waren anfangs sehr skeptisch. Dem 

können wir hinzufügen, dass wir auch bei 

der Überschrift des Artikels „Primat der 

Planung“ sehr skeptisch waren, jedoch 

beim Durchlesen des Artikels überrascht 

waren von der Objektivität und scho-

nungslosen Ehrlichkeit des Artikels. Über-

raschend ist für uns die recht langsame 

Entwicklung der alternativen (Brennstoff-

zelle, E-Mobilität) und die beinahe stag-

nierende Entwicklung der bestehenden 

Antriebe.

Volkmar Link, Director Sales 
D-A-CH DKV Euro Service

Mein erster persön-

licher Kontakt mit 

der Autoflotte und 

deren Redaktion 

liegt erst wenige 

Jahre zurück: Als 

der DKV 2017 zum 

ersten Mal  zum  

Autoflotte Top-Per-

former in der Kate-

gorie Tank- und Servicekarten ausge-

zeichnet wurde. Eine für mich persönlich 

sehr wichtige Auszeichnung, auf die ich 

nach wie vor sehr stolz bin. In den vergan-

genen 25 Jahren haben sich im Flotten-

markt mit ABS, ESP, ASR – um nur einige 

zu nennen – erfreulich viele technische 

Neuerungen etabliert, die erheblich zur 

Sicherheit im Straßenverkehr beitragen. 

Eine aus meiner Sicht sehr wichtige und 

erfreuliche Entwicklung.

Thomas Schmidt, Senior Mana-
ger Fleet & Business bei Jaguar 
Land Rover Deutschland

Die Autoflotte be-

gleitet mich seit 

über 20 Jahren, in 

denen ich im Flot-

tengeschäft in ver-

schiedenen Funkti-

onen tätig bin, als 

objektiver und in-

te re s s i e r te r  B e -

richterstatter sowie 

bei diversen gemeinsam erfolgreich 

durchgeführten Veranstaltungen. Nicht 

überraschend, aber dennoch eine ent-

scheidende Entwicklung ist für mich die 

Dominanz der drei deutschen „Full Ser-

vice“-Herstellerbanken. Ein weiterer 

Punkt ist für mich die Möglichkeit, auch in 

einem verteilten Markt als Volumen-

hersteller oder als Premiumhersteller (z. B.  

Jaguar & Land Rover) erhebliches Wachs-

tum zu generieren.

Frank Schuran, Leiter Vertrieb 
Volvo Car Financial Services

Wir schätzen seit 

vielen Jahren die 

Berichte und Infor-

mationen, mit de-

nen Sie auch uns  

regelmäßig einen 

aktuellen und ge-

s a m t h e i t l i c h e n 

Ü b e r b l i c k  z u m  

Fl o t te n m a r k t  i n 

Deutschland vermitteln. Daraus ziehen 

wir oft wichtige Impulse für unser eigenes 

Geschäft und die Vertriebs- sowie Marke-

tingmaßnahmen. Natürlich freut es uns 

selbst auch immer wieder, dass unsere 

Marke viel Aufmerksamkeit und Erwäh-

nung findet – sei es zu Produkten oder zu 

Services. Das Automobil wird ein wichti-

ger Teil der Gesellschaft bleiben und auch 

die Printmedien werden noch lange Zeit 

ihren Platz behalten. rs

Mehr unter  

autoflotte.de


