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Ladepartner für das DKV-Joint-Venture

Charge4Europe, das Joint Venture von 

DKV und innogy eMobility Solutions ko-

operiert mit New Motion. Die Vereinba-

rung bietet DKV-Kunden Zugang zu 

10.000 zusätzlichen Ladepunkten in den 

Niederlanden, Deutschland und Groß-

britannien. „Mit dieser Partnerschaft ge-

hen wir einen weiteren wichtigen 

Schritt, um nicht nur grüne Mobilität vo-

ranzutreiben, sondern unseren Kunden 

ein noch komfortableres und flächen-

deckendes Versorgungsnetz für ihre 

E-Flotten anzubieten“, erklärte dazu 

Christopher Schäckermann, Director 

eMobility bei DKV Mobility und Mana-

ging Director bei Charge4Europe. AF
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Crashkurs für Flottenleiter

Die Grundlagen des Fuhrparkmanage-

ments auf einen Blick: Das ermöglicht der 

Bundesverband Fuhrparkmanagement 

(BVF) in einer neuen Kursreihe ab Septem-

ber. Von Aufgaben und Abläufen im Fuhr-

park über Dienstwagenmanagement, Steu-

er- und Rechtsfragen bis hin zu Finanzie-

rung und Controlling bietet das „Starter-

Kit“ eine Übersicht über die grundlegen-

den Wissensbereiche. Die sechs Online-Mo-

dule sind insbesondere für Neu- oder Quer-

einsteiger, für Fuhrparkverantwortliche 

und MitarbeiterInnen mit keinen oder ge-

ringen Vorkenntnissen gedacht, die im 

Fuhrparkmanagement oder für Dienstleis-

ter arbeiten. AF
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DriversCheck im Namen

Acht Jahre nach seiner Gründung be-

kommt der Anbieter der elektronischen 

Führerscheinkontrolle „DriversCheck“  

einen neuen Namen. Das Ende 2014 von 

den beiden geschäftsführenden Gesell-

schaftern Claus Wollnik und Richard 

Gandlau gegründete Unternehmen  

firmierte zum 1. Juli als DriversCheck 

GmbH. „DriversCheck steht als etablier-

ter Name für eine effiziente, kostengüns-

tige, zeit- und ortsunabhängige Führer-

scheinkontrolle“, erklärte Gandlau zum 

Hintergrund der Namensänderung. Mit 

der Umbenennung werde der starke 

Markenname noch konsequenter in den 

Mittelpunkt gerückt, heißt es. AF

 BRANCHE   NACHRICHTEN 

Matthias Wit-
tenberg steu-

ert das Flotten-

geschäft bei 

Carglass. Nun 

verantwortet 

er auch den Vertrieb für alle ge-

werblichen Kunden aus dem  

Leasing-, Flotten- und Vermie-

tungsgeschäft. 
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Mit Ralph 
Feldbauer holt 

der Bundesver-

band Fuhrpark-

management 

(BVF) einen 

weiteren Ex-

perten an Bord: Ab sofort steht er 

für das Fachreferat Risk- und Scha-

denmanagement sowie Fuhrpark-

versicherung zur Verfügung. Feld-

bauer ist spezialisierter Riskmana-

ger und greift auf eine langjährige 

Erfahrung zurück.
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Volkswagen  

Financial Servi-

ces bekommt 

im Herbst  

einen neuen 

Vertriebschef. 

Anthony 
Bandmann übernimmt mit Wir-

kung zum 1. Oktober die Verant-

wortung für das Ressort. Dieses 

wird seit Herbst 2018 von Vor-

standschef Lars Henner Santel-

mann in Personalunion geführt.
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Marco  
Heistermann 

ist seit August 

als neuer Sales 

Director bei 

Auto Fleet Control tätig. Der 46-Jäh-

rige war zuletzt Head of Sales/New 

Business Development bei Carglass.  
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