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Ein herzliches Willkommen  
zum aboutFLEET EVENT 2013!

a & w mobile medien ag, Dietikon, telefon 043 499 18 99, info@aboutfleet.ch.
programmänderungen und irrtümer vorbehalten.

Vor einem Jahr durften wir Sie als neue Verleger von aboutFLEET 
in der neuen Umwelt Arena hier in Spreitenbach begrüssen.
Wir freuen uns und sind stolz darauf, dass wir die Erfolgsge-
schichte von aboutFLEET weiter ausbauen und fortschreiben 
konnten. aboutFLEET hat sich in die Welt von AUTO&Wirtschaft 
voll integriert. Gemeinsam sind wir um einiges stärker geworden!

Angesehene Referenten mit ihren gekonnten, gewichtigen und 
wegweisenden Vorträgen begleiten Sie durch den heutigen Tag, 
daneben sehen Sie auch eine ganze Reihe an für die Flotte be-
sonders geeigneten Fahrzeugen. Verschiedene Aussteller zeigen 
Ihnen Produkte und Dienstleistungen, die zur Vereinfachung und 
Erleichterung Ihres täglichen Arbeitsablaufes dienen.

Wir freuen uns auch, dass wir Ihnen das Who is Who der schwei-
zerischen Flottenwelt, unseren FLEETGuide, in elektronischer 
Form vorstellen dürfen. Sie sind dann, wenn er am Genfer Auto-
Salon – zeitgleich mit dem gedruckten FLEETGuide – freigeschal-
tet wird, immer aktuell informiert.

Ab diesem Jahr müssen Sie sich nicht mehr am Eingang zeitauf-
wendig registrieren. Wir haben Ihnen das Ticket und die Namens-
schilder bereits im Vorfeld zugestellt. So können Sie sofort mit 
Ihrem Networking beginnen.

Nun darf ich Ihnen noch gute und befruchtende Gespräche mit 
den Ausstellern, den Vortragenden, den Teilnehmern und Ihren 
Kollegen wünschen. Ich bin überzeugt, Sie nehmen eine ordentli-
che Portion an Ideen, Erkenntnissen und Anregungen – neu oder 
aufgefrischt – mit nach Hause.

Mit einem herzlichen Dank an unsere Vortragenden, die Ausstel-
ler und unsere Sponsoren wünsche ich Ihnen einen angenehmen 
und erfolgreichen, zufriedenen Tag.

Helmuth H. Lederer

Übrigens: «Unsere» Tamara Sedmak wird Sie charmant durch 
den Tag führen.

GRUSSWORT DES VERANSTALTERS
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programmänderungen vorbehalten

9.00 bis 10.00 Empfang mit Kaffee und Gipfeli

10.00 bis 10.10 Eröffnung Helmuth H. Lederer, Herausgeber aboutFLEEt Magazin

10.10 bis 10.15 Begrüssung durch die Moderatorin tamara Sedmak

10.15 bis 10.30
Alfred Huber, Key Account Manager, Mobility Solutions AG
TCO – Kostentransparenz bringt Planungssicherheit

10.30 bis 10.45
thomas Cserhat, Experte für Flottenversicherungen, Advantis Versicherungsberatung AG
Flotten richtig versichern

10.45 bis 11.30 Pause / Networking

11.30 bis 11.45
thilo von Ulmenstein, Managing Partner, fleetcompetence europe GmbH
Kann das Fahrverhalten gesteuert werden? Der Einfluss des Fahrers auf die Flottenkosten

11.45 bis 12.00
Walter Lange, Geschäftsleiter, gasmobil ag
Die Schweiz gibt Gas

12.00 bis 13.30 Stehlunch / Mittagspause

13.30 bis 14.00
Ulrich Giezendanner, SVP-Nationalrat, Mitglied der Geschäftsleitung Giezendanner transport AG
Stau: Frust und Wirtschaftsschaden

14.00 bis 14.15
Adamo Bonorva, Bereichsleiter, Mobility Car Sharing Schweiz
Carsharing – ein Mobilitätskonzept mit Zukunft

14.15 bis 14.30
Martin Erb, Managing Director, Alphabet (Schweiz) AG
Der Dienstwagen als Motivationsinstrument. Ein Modell mit Zukunft?

14.30 bis 15.30 Pause / Networking 

15.30 bis 16.00 Diskussionsrunde mit sffv-Präsident Patrick Bünzli und weiteren Mitgliedern

16.00 bis 16.30
Balz Eggenberger, Managing Partner, fleetcompetence europe GmbH
Ergebnisse der Marktstudie «Car Policy 2013»

16.30 bis 17.00 Apéro
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Adamo Bonorva ist seit über 25 Jahren im 
Automobilgewerbe tätig. seit knapp 2 Jahren 
arbeitet er bei Mobility Carsharing schweiz. 
Dort ist er Bereichsleiter Mobility Carsharing 
schweiz. Der gelernte Automechaniker 
verfügt über Weiterbildungen als executive 
MBA und in Betriebswirtschaft. nebenamt-
lich ist er experte für nachdiplomstudium-
Lehrgänge in Betriebswirtschaft.

Ulrich Giezendanner hat 1972 von seinem 
Vater eine Fuhrhalterei mit Kohlenhandlung 
übernommen. Bereits 1984 stellte er den 
internationalen Güterverkehr auf Container 
um. eigene niederlassungen in Köln, Ant-
werpen und italien verladen die Container 
auf die Bahn. Die Giezendanner Gruppe 
verlädt jährlich ca. 13’500 Container.

thomas Cserhat verfügt über einen 
Abschluss als Betriebsökonom HWV und 
ist eidg. dipl. Versicherungsfachmann. er 
leitete 8 Jahre lang das Flottenversiche-
rungsgeschäft der AXA Winterthur, bevor er 
2010 zur Advantis Versicherungsberatung 
AG wechselte. Hier berät er als Mandatslei-
ter mittlere und grössere Unternehmen in 
allen risiko- und Versicherungsfragen.

Balz eggenberger, lic. oec. HsG, ist Mana-
ging partner der fleetcompetence europe 
GmbH, einer spezialisierten strategischen 
Unternehmensberatung, welche mit einem 
netzwerk von ausgewählten partnerun-
ternehmen projekte für Flottenbetreiber 
in der schweiz und in europa durchführt. 
er verfügt über langjährige erfahrung im 
Autogewerbe und im Flottenbereich.

Martin erb ist seit Februar 2013 CeO bei 
Alphabet (schweiz). Davor war er 13 Jahre 
in unterschiedlichen Funktionen bei Alpha-
bet Deutschland tätig, zuletzt Geschäfts-
stellenleiter in Berlin. er hat mehr als 25 
Jahre Vertriebserfahrung bei verschiedenen 
Autoleasinggesellschaften (Captive und 
noncaptive).

patrick Bünzli arbeitet seit 12 Jahren bei 
Mobility Carsharing schweiz. Dort ist er 
Leiter Betrieb und Flottenmanagement. 
Der gelernte Automechaniker (Meister-
schule) verfügt über Weiterbildungen als 
technischer Kaufmann und Dipl. Betriebs-
wirtschafter. seit März 2012 ist er präsident 
des sffv.

Adamo Bonorva

Ulrich Giezendanner 

thomas Cserhat

Balz Eggenberger Martin Erb

Patrick Bünzli 
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Alfred Huber arbeitet seit fast vier Jahren 
als Key Account Manager von Mobility 
solutions AG. seine berufliche Laufbahn 
startete er mit einer Bankausbildung und 
arbeitete 20 Jahre in den Bereichen Handel, 
tresorerie, Anlageberatung und Vermö-
gensverwaltung. Der Betriebsökonom KsZ 
ist seit Mitte der 90er-Jahre in Marketing 
und Verkauf im Dienstleistungs-/projekt-
bereich tätig.

thilo von Ulmenstein ist Managing partner 
der fleetcompetence europe GmbH seit 
2012. Der Jurist war zuvor mehr als 7 
Jahre Geschäftsführer eines deutschen 
Flottenmanagement-Unternehmens und 
präsident eines internationalen Verbands 
von Flottendienstleistern. Vor dieser 
Aufgabe war er als nationaler experte bei 
der europäischen Kommission im Bereich 
transport und energie tätig.

Alfred Huber thilo von Ulmenstein

www.aboutfleet.ch

Das Onlineportal für Firmenautos  
und Fuhrparkmanagement

Walter Lange hat die informatik-techniker-
schule in Winterthur abgeschlossen. nach-
her kam ein betriebswirtschaftliches nach-
diplom an der Kaderschule st. Gallen dazu. 
Walter Lange hat verschiedene positionen 
in product Management und Operations im 
internationalen industriellen Umfeld beklei-
det. seit 2010 führt er als Geschäftsführer 
die gasmobil ag, das Kompetenzzentrum 
für Mobilität der erdgasindustrie.

Walter Lange
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tAMArA seDMAK

tamara sedmak schloss mit einem MA publizistik, BWL und 
neuropsychologie an der Uni Zürich ab. sie arbeitet seit über 
12 Jahren als Journalistin und tV-Moderatorin in der schweiz 
und in Deutschland (n-tv, sat1, radio energy, sky, Blick) und 
moderiert mehrsprachig events und Messen für die Auto-
mobil-, die Computer-, die reise- und die Medizinbranche. 
sie steht für intelligente, überzeugende und professionelle 
Moderationen.

präsentAtiOnen
Zu jedem Referat kann die vorgeführte Präsentation ab dem 14. November 2013 
online als PDF heruntergeladen werden.
www.aboutfleet.ch

MODERATION / PRäSENTATIONEN



7

BP (Switzerland)
Ein genussvoller Ort zum Auftanken

Über 380-mal sind sie anzutreffen in der schweiz, unsere Bp-tankstellen. 170 stationen haben einen Convenience-store, bei 
den grösseren stationen bietet dieses kleine, aber moderne service- und einkaufszentrum weit mehr als eine konventionelle 
tankstelle.

so kann man bequem einkaufen und sogar ein bisschen länger verweilen. Denn zahlreiche shops verfügen über ein Wild Bean 
Café. Dieses Bistro hat viele leckere sachen parat, um den Hunger genussvoll zu stillen. immer zur Auswahl stehen frisch 
zubereitete sandwiches, warme panini und kleine Mahlzeiten. Und wer die Getränkekarte betrachtet, sieht sogleich, dass auch 
italienische Kaffeespezialitäten erhältlich sind.

Auch beim tanken ist der Kunde bestens bedient. Das Angebot umfasst Bleifrei 95, Diesel sowie Bp Ultimate bleifrei 98 und 
Bp Ultimate Diesel. Ultimate-produkte leisten viel für den Motor: sie reinigen ihn und sie verbrennen besser als herkömmliche 
treibstoffe. Bei spürbar stärkerer Beschleunigung und Leistung läuft der Motor ruhiger, die Lebensdauer verlängert sich. Und 
noch zwei pluspunkte für die Umwelt: Die premiumprodukte reduzieren den treibstoffverbrauch und den schadstoffausstoss in 
die Luft.

BP Europa SE, Hamburg,  
Zweigniederlassung BP (Switzerland) Zug

Für Auskünfte und Kartenanträge:
Bp Card service
telefon 044 805 56 90  
Fax 044 805 56 91
BpCard@accarda.com

HAUPTSPONSOR
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Ford tourneo Connect titanium
Leistung: 100 ps
Verbrauch: 5,6 l/100 km
CO2-emissionen: 129 g/km

Citroën Grand C4 Picasso 2.0 BlueHDi 150 BVA
Leistung: 150 ps
Verbrauch: 4,5 l/100 km
CO2-emissionen: 117 g/km

Honda Civic tourer
Leistung: 120 ps
Verbrauch: 3,8 l/100 km
CO2-emissionen: 99 g/km

Mazda6 SW Skyactiv-D 175 Revolution
Leistung: 175 ps
Verbrauch: 4,9 l/100 km
CO2-emissionen: 129 g/km

Fiat Doblò Cargo 1.4 t-Jet NaturalPower
Leistung: 120 ps
Verbrauch: 7,8 l/100 km
CO2-emissionen: 134 g/km

Audi A4 Avant
Leistung: 150 ps
Verbrauch: 4,7 l/100 km
CO2-emissionen: 124 g/km

Nissan LEAF
Leistung: 109 ps/80 kW
Verbrauch: 15kWh/100 km (Benzinäquivalent ca. 1,7l)
CO2-emissionen: 0 g/km

Fiat 500L Living Lounge 1.6MultiJet VGt 16V
Leistung: 120 ps
Verbrauch: 4,8 l/100 km
CO2-emissionen: 120 g/km

Audi A3 Limousine
Leistung: 140 ps
Verbrauch: 4,7 l/100 km
CO2-emissionen: 109 g/km

Nissan Note 1.5l dCi
Leistung: 90 ps
Verbrauch: 3,6 l/100 km
CO2-emissionen: 92 g/km

Mazda3 Skyactiv-G 165 Revolution
Leistung: 165 ps
Verbrauch: 5,8 l/100 km
CO2-emissionen: 135 g/km

Audi A1 SB
Leistung: 140 ps
Verbrauch: 4,9 l/100 km
CO2-emissionen: 113 g/km
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änderungen und irrtümer vorbehalten.

FAHRZEUGAUSSTELLUNG

toyota Auris touring Sports Hybrid
Leistung: 136 ps
Verbrauch: 3,7 l/100 km
CO2-emissionen 85 g/km

Peugeot 308 1.6 e-HDi 115
Leistung: 115 ps
Verbrauch: 3,8 l/100 km
CO2-emissionen: 100 g/km

Volvo V60 Plug-In Hybrid D6 AWD
Leistung: 283 ps, 215 ps (Diesel) + 68 ps (elektro)
Verbrauch: 1,8 l/100 km
CO2-emissionen: 48 g/km

Renault Zoé
Leistung: 65 kw/88 ps
Verbrauch: 14,6 kWh/100 km
CO2-emissionen: 0 g/km

Opel Insignia Sportstourer Edition
Leistung: 140 ps
Verbrauch: 3,9 l/100 km 
CO2-emissionen: 104 g/km

Seat Leon St
Leistung: 140 ps
Verbrauch: 5,3 l/100 km
CO2-emissionen: 122 g/km

VW Crafter
Leistung: 136 ps
Verbrauch: 9,1 l/100 km
CO2-emissionen: 239 g/km

VW e-up!
Leistung: 60 kW
Verbrauch: 11,7 kWh/100 km
CO2-emissionen: 0 g/km

VW Golf Variant
Leistung: 150 ps
Verbrauch: 4,5 l/100 km
CO2-emissionen: 119 g/km

ŠKODA Superb Combi
Leistung: 140 ps
Verbrauch: 4,6 l/100 km
CO2-emissionen: 121 g/km

ŠKODA Octavia Combi
Leistung: 105 ps
Verbrauch: 3,8 l/100 km
CO2-emissionen: 99 g/km
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aMaG autoMoBil- und Motoren aG
Die AMAG Automobil- und Motoren AG bildet im schweizer Markt eine einzigartige Wertschöpfungskette und setzt mit den 
produkten der Volkswagen AG auf höchste Qualität. Die Fahrzeugpalette der AMAG bietet ihnen mit den Marken Volkswagen, 
ŠKODA, Audi, seAt und VW nutzfahrzeuge ein starkes, konkurrenzfähiges und erstklassiges Markenportfolio.

AMAG-Flottenlösungen – alles aus einer Hand!

Als experten in sachen Flottenmanagement begleiten wir sie von der planungsphase bis zur Übergabe ihrer Fahrzeuge. Und 
sogar darüber hinaus: Zusammen mit den providern nehmen wir ihnen bei Bedarf teilbereiche oder gleich ihr gesamtes Flot-
tenmanagement ab.

Unser umfassendes Angebot an produkten und Dienstleistungen bietet ihnen:
 
• eine lückenlose Personenwagen- und nutzfahrzeugpalette bis 3,5 t.

• die breiteste auswahl an ökologischen Motorisierungen – bereits mehr als 200 Modelle unter 130 g Co2/km!

• Kompetente Beratung in ihren Mobilitätsfragen und -projekten.

• transparenz dank Gesamtkostenbetrachtung (tCo «total Cost of ownership»).

Zusammen mit unseren rund 1000 Händlern und servicepartnern sind wir überall in der schweiz für sie da. profitieren sie von 
diesen synergien und unserer Kompetenz rund um das Automobil für die Mobilität in ihrem Unternehmen.

AMAG Automobil- und Motoren AG
Corporate Fleet sales
täfernstrasse 5, postfach
5405 Baden-Dättwil
telefon 056 484 76 20
fleet@amag.ch
www.fleet.amag.ch

FAHRZEUGAUSSTELLUNG: DIE AUTOMARKEN
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Audi – Vorsprung durch technik
audi garantiert seinen Kunden «Vorsprung durch technik». das bedeutet mehr dynamik, leistung und Kom-
fort bei gleichzeitiger Verbrauchs- und CO2-reduktion. Die Marke mit den vier ringen ist vor allem wegen 
des allradantriebs in der Schweiz sehr beliebt. die Marke steht für «dynamik, quattro und Qualität».
www.audi.ch

ŠKODA – simply clever
Der drittälteste Autobauer der Welt steht für tradition, verbunden mit modernster technologie. Mit seinen 
Modellen besticht ŠKODA durch überragendes platzangebot, solide Qualität, eigenständiges Design, clevere 
Detaillösungen und hervorragendes preis-Leistungs-Verhältnis.
www.skoda.ch

Volkswagen – das Auto.
europas grösster Automobilproduzent prägt mit seinen Modellreihen und wegweisenden technologien seit 
Jahrzehnten die Automobilwelt. robuste und gleichzeitig erfindungsreiche technik, gute Langzeitqualität, 
günstige Wartungskosten, hohe sicherheitsstandards und eine einmalige Vielfalt an Motorvarianten und 
Ausstattungen. Volkswagen fasst in seiner produktpalette alles zusammen, was im Automobilbau möglich 
ist und steht für: das Auto.
www.volkswagen.ch

Nutzfahrzeuge

VW Nutzfahrzeuge – die besten Werkzeuge für Profis
Vom Basis-transporter bis zum branchenspezifischen Komplettfahrzeug - für jeden Bedarfsfall nur das 
Beste. Der einsatz eines VW nutzfahrzeuges in der Arbeitswelt bedeutet für den Fahrer, auf Zuverlässigkeit, 
Wirtschaftlichkeit, robustheit und Langlebigkeit zu bauen. Das Angebot an verschiedenen Varianten sorgt 
dafür, dass für jeden individuellen Bedarf das optimale Fahrzeug zur Verfügung steht – auf Wunsch auch 
immer als 4Motion-Version. Und das immer zu einem überzeugenden preis-Leistungs-Verhältnis. 
www.vw-nutzfahrzeuge.ch

SEAt – ENJOYNEERING
Wir sind spanisch und deutsch.
Wir sind leidenschaftliche perfektionisten.
techniker voller emotionen.
All das, was wir wissen,
ist all das, was sie fühlen.

Wir geben Design eine Bedeutung.
Wir erwecken technologie zum Leben.
Wir nennen es enJOYneerinG.
Wir sind seAt.
www.seat.ch
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CitrOën
Citroën wurde vor 90 Jahren am Fusse des eiffelturms in Frank-
reich gegründet. seit 1925 ist die Marke im schweizer Markt 
durch ein breites Händlernetz mit mehr als 151 Verkaufsstellen 
präsent. Zur vollumfänglichen Betreuung der Kunden verfügt 
Citroën über 18 Business-Center speziell für Firmenkunden. 
nach der erfolgreichen ersten Generation kommen nun der 
neue Citroën C4 picasso und der Grand C4 picasso mit neu-
esten technologien auf den Markt. Besonderes Augenmerk 
wurde auf die Motorenpalette in puncto effizienz gelegt: Co2-
emissionen von 98 g/km sind rekord in dieser Fahrzeugka-
tegorie. Der neue Citroën C4 picasso wird ebenfalls das erste 
Modell der Marke sein, das über die Motorisierung BlueHDi 
mit euro-6-norm und sCr-Modul (sCr = selektive katalyti-
sche reduktion) verfügt. 
Citroën stärkte in den vergangenen Jahren seine position auf 

dem nfz-Markt und ergänzt mit der einführung von automa-
tisch gesteuerten schaltgetrieben auf dem Citroën Jumpy und 
Citroën Berlingo das breite Angebot der Marke im nutzfahr-
zeugbereich. 

Citroën (Suisse) SA
Fernando Guida
Direktor Flotten
Brandstrasse 24
8952 schlieren
telefon 044 746 22 50
Fernando.guida@mpsa.com
www.peugeot-professional.ch

FAHRZEUGAUSSTELLUNG: DIE AUTOMARKEN

FiAt
wirtschaftlichkeit und nutzen sind die treibenden Faktoren 
der kontinuierlichen produktinnovationen der Fiat Group. seit 
nunmehr 5 Jahren ist Fiat der umweltfreundlichste Herstel-
ler – mit dem tiefsten CO2-Ausstoss – unter den grössten Au-
tomobilproduzenten europas. Auch der Fiat 500L Living, das 
neueste Mitglied der Fiat-Familie, überzeugt auf allen ebenen: 
Mit bis zu 7 sitzen und dem grössten raumangebot seiner 
Klasse bietet der neue Fiat 500L Living ein plus an Funktio-
nalität und Vielseitigkeit, bleibt aber dank seines charakteristi-
schen Designs als Verwandter des Fiat 500 zu erkennen. Dabei 
entspricht der Fiat 500L Living mit seiner 0,9-turbo-twinAir-
Motorisierung und mit 112 g/km CO2-emissionen der schad-
stoffklasse euro 6.
Auch für den Bereich der nutzfahrzeuge hat Fiat professio-
nal für nahezu jede Aufgabe und jeden einsatzzweck die ide-

ale transportlösung. Das Angebot umfasst 6 Modelle, vom 
kompakten Fiat panda Van über den pick-up Fiat strada, den 
wendigen Fiat torino, den variablen Fiat Doblò Cargo und den 
Lieferwagen Fiat scudo bis zum Grossraumtransporter Fiat 
Ducato. Das portfolio gehört damit zu den grössten auf dem 
Markt. Gleichzeitig sind alle Fahrzeugmodelle von Fiat pro-
fessional in jüngerer Vergangenheit entweder komplett neu 
entwickelt oder zumindest umfassend modernisiert worden.

Fiat Group Automobiles Switzerland SA
Herbert Meyer
Director Fleet and Used Car sales
zürcherstrasse 111 • 8952 Schlieren
www.fiat.ch 
telefon 044 556 26 07 • Fax 044 556 27 00
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FOrD
Die optimale Fahrzeugwahl und die damit verbundenen Kosten-
einsparungen sind heute von zentraler Bedeutung für Unter-
nehmen im harten Wettbewerbsumfeld. Die Flottenspezialisten 
von Ford schweiz bieten innovative Lösungen für die Umset-
zung von erfolgreichem Mobilitäts management im Fuhrpark. 
Fahrzeuge von Ford überzeugen durch Verlässlichkeit, sicher-
heit, Design und hervorragenden Komfort und bieten dank zu-
kunftsweisender technologie Fahrvergnügen pur. das günstige 
preis-Leistungs-Verhältnis der neuen Ford-Modelle bringt dem 
Flottenkunden eine nachhaltige Kostenoptimierung im Fahr-
zeugpark. Ford bietet eines der jüngsten Modellprogramme 
im Markt an und damit eine breite Auswahl von Fahrzeugen, 
die dank modernster technologie dem heutigen trend nach 
Downsizing und strengen CO2-Limiten im Fahrzeugpark voll 
entspricht. Die neuen tDCi-Dieselmotoren und ecoBoost-Ben-

zinmotoren sowie die effizienten Power Shift-doppelkupplungs-
Automatikgetriebe bieten eine markante Leistungs steigerung 
bei wesentlich tieferem Verbrauch. Die technologie im neuen 
Ford Focus und Focus Wagon setzt in ihrer Klasse neue Mass-
stäbe. Fortschrittliche Funktionen wie das Active City stop und 
der spurhalteassistent wurden entwickelt, um die sicherheit 
und das Fahrerlebnis auf eine höhere stufe zu heben. 
Weitere informationen über die faszinierenden technologie-
innovationen von Ford auf www.ford.com

Ford Motor Company (Switzerland) SA
Werner Huber (Direktor Flottenverkauf)
Geerenstrasse 10 • 8304 wallisellen
telefon 043 233 23 10
whuber2@ford.com • www.ford.ch

HOnDA
Als einer der engagiertesten Automobilkonstrukteure im 
Kampf gegen CO2-emission möchte Honda das Flottengeschäft 
fördern und stellt hierzu zwei neue Modelle aus dem Honda-
programm der «earth Dreams technology» mit dem neuen  
1.6 i-DteC-Motor vor. es handelt sich dabei um den leichtesten 
Dieselserienmotor seiner Klasse.
Der neue Honda Civic tourer, das schnittige raumwunder, 
bietet in seiner Klasse, sowohl im C- wie auch im D-segment, 
den grössten innenraum. das Kofferraumvolumen beträgt 624 
Liter und kann durch das Umklappen der rückbank auf bis zu 
1668 Liter vergrössert werden. Wie bei allen Fahrzeugen von 
Honda standen auch bei der entwicklung des Civic touret die 
Umweltfreundlichhkeit und die sicherheit an vorderster stelle, 
wie zum Beispiel das vollständig neue adaptive Dämpfersys-
tem sowie viele neue fortschrittliche technologien beweisen.

Der kompakte SUV Honda CR-V, ebenfalls mit der neuen 
Motorengeneration 1.6 i–DteC ausgestattet, bietet ideale Vor-
aussetzungen für Flotten. Beim 120 ps starken Motor und aus-
schliesslichem Vorderradantrieb lässt sich das sparsamste aller 
Honda-Cr-V-Modelle zweckmässig und agil bewegen. er ist ver-
brauchsfreundlich (4,5 l auf 100 km), geräumig und repräsentativ.
Honda versichert ihnen sowie ihrem Unternehmen einen dop-
pelten Vorteil: verringerte nutzungskosten und umweltfreund-
liche Motoren neben einem optimalen Honda-Wartungsdienst.
Honda Suisse
Motor Europe Ltd., Slough
Christian Kirchhofer
rue de la Bergère 5 • 1242 Satigny-Genève
079 624 21 07 • 022 989 05 00
christian.kirchhofer@honda-eu.com
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MAZDA
Mazda (suisse) sA bietet mit seinen 170 Händlern seit über 40 
Jahren jedem Kunden qualitativ hochwertige Fahrzeuge mit 
besten Dienstleistungen in allen regionen der schweiz an. 
Mazda ist «leidenschaftlich anders» und beging stets mit Mut neue 
und eigene Wege, so beispielsweise mit dem einmaligen Wankel-
motor. seit 2012 beweist Mazda mit der sKYACtiV-technologie 
und der neuen Designsprache KODO – soul of Motion erneut 
den leidenschaftlich anderen Mazda-weg und die technologische 
Kompetenz. Das technologie-paket sKYACtiV umfasst kom-
plett neu entwickelte Motoren, neue Getriebe sowie eine rund-
um erneuerte Karosseriestruktur. Dank sKYACtiV werden tiefer 
treibstoffverbrauch und tiefe Co2-emissionen mit gleichzeitiger 
Verbesserung der Leistung und des Fahrspasses kombiniert. Zur 
neuen technologieoffensive gehört unter anderem das i-elooP-
system (regeneratives Bremsenergie-rückgewinnungssystem), 

welches beispielsweise vom Verkehrs-Club der schweiz (VCs) 
mit dem innovationspreis 2013 ausgezeichnet wurde. Die neue 
Designsprache KODO prägt die atemberaubenden neuen Linien 
der neuen Mazda-Modelle. Die eleganz und hohe Qualitätsan-
mutung setzt sich auch im eleganten und geräumigen interieur 
fort. Mit der sKYACtiV-technologie und der einführung des neu-
en Mazda3 wird die erfolgsgeschichte von Mazda weitergeführt. 
Dies mit dem Ziel, bis 2015 weltweit den Flottenverbrauch um 
30% zu senken. Mazda – leidenschaftlich anders!

Mazda (Suisse) SA
John salmona / Fleetmanager
12, avenue des Morgines • 1213 Petit-lancy
telefon 022 719 33 00 
jsalmona@mazda.ch • www.mazda.ch

nissAn
Gewerbetreibende und Handwerker, Unternehmen und Flot-
tenmanager finden bei nissan einen kompetenten ansprech-
partner: die abteilung «Fleet & lCV» für Fahrzeugflotten und 
leichte nutzfahrzeuge. 
Hier erwartet die gewerblichen nissan-Kunden ein mustergül-
tiger rundumservice. Ausführliche Beratung ist dabei ebenso 
selbstverständlich wie individuelle, perfekte und auf die Be-
dürfnisse des Kunden zugeschnittene Lösungen. 
Damit die Gewerbekunden jederzeit optimal betreut werden 
können, ist nissan umfassend aufgestellt. im innendienst mit 
der Kompetenz der Abteilung Fleet & LCV, im Aussendienst 
mit exklusiv für diesen Kundenkreis aktiven Gebietsleitern. 
Abgerundet wird das paket für gewerbliche Kunden und 
Grossabnehmer mit speziell ausgewählten und besonders 
qualifizierten Vertragshändlern. 

Wir bieten
– Alles aus einer Hand
– individuelle Gesamtlösungen für ihren Fuhrpark
– transparenz dank tCO-Betrachtung
– schnelle Umsetzung von Mobilitätsprojekten
– Grosse Auswahl an testfahrzeugen

Nissan Schweiz
Antonio Arcaro
Fleet & Corporate sales Manager
Bergermoosstrasse 4
8902 Urdorf
telefon 044 736 55 13
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peUGeOt
peugeot bietet für jeden etwas: vom vollelektrischen iOn über 
das dynamische sportcoupé rCZ und den eleganten peugeot 
508 bis hin zu leichten nutzfahrzeugen bis 3,5 tonnen. Zudem 
wird der neue 308 ab diesem Herbst den Markt aufmischen. 
Die schweizweit über 180 peugeot-partner garantieren einen 
optimalen service und eine individuelle Beratung ganz in ihrer 
nähe. spezialisierte peugeot-Flottenverkäufer in einem der 14 
Businesscenter kümmern sich ausschliesslich um die Anliegen 
von Geschäfts- und Flottenkunden und helfen gerne bei der 
Wahl der passenden Fahrzeuge aus unserer Business-Line-
palette. in Zusammenarbeit mit dem Händlernetz ermöglicht 
peugeot massgeschneiderte Finanzierungs-, service- und 
Versicherungsangebote. Die Löwenmarke setzt zudem weiter 
zeichen im Bereich innovative zukunftstechnologien: durch die 
einführung der Diesel-Mikrohybridisierung sowie das Angebot 

dreier mit einer völlig neuen Full-Hybrid-Dieseltechnologie 
ausgestatteter HYbrid4-Modelle verdeutlicht peugeot erneut, 
welch grosse Bedeutung die Marke Umweltbelangen zumisst. 

Peugeot (Suisse) SA
Fernando Guida
Direktor Flotten
Brandstrasse 24
8952 schlieren
telefon 044 746 22 50
Fernando.guida@mpsa.com
www.peugeot-professional.ch

OpeL
wichtige Kaufkriterien für Flottenkunden sind effiziente und 
umweltbewusste Fahrzeuge, die Qualität der produkte, eine 
vielfältige Modellpalette sowie ein flächendeckendes absatz- 
und Kundendienstnetz. 
Die Marke Opel steht für zuverlässige Fahrzeuge mit geringen 
unterhaltskosten und vorteilhaften amortisationsraten. die 
hohe Qualität der Opel-produkte wurde in verschiedenen tests 
ausgezeichnet. Opel bietet den Kunden eine breit gefächerte 
Modellpalette mit einem grossen spektrum an Karosserieva-
rianten, Motorisierungen und Ausstattungselementen. 
Mit einer einzigartigen antriebsoffensive wird opel bis 2016 
insgesamt 13 neue Motoren und drei komplett neue Motoren-
familien mit noch besseren CO2-Werten sowie zahlreiche neue 
Getriebe auf den Markt bringen – das entspricht einer erneue-
rung von 80% des Antriebsangebots.

so bietet beispielsweise der neue Opel insignia nebst attrakti-
vem styling und komplett neuer infotainment-Generation auch 
unter der Motorhaube eine Superlative: Starke und extraeffizi-
ente Direkteinspritzer-triebwerke wie der neue turbobenziner 
und der neue 99-Gramm-turbodiesel ergänzen das breite port-
folio. in der Leistungsstufe von 140 ps benötigen der Vier- und 
der Fünftürer mit Sechsgang-Schaltgetriebe und Start-Stopp-
technologie im kombinierten Zyklus gerade einmal 3,7 Liter 
Diesel auf 100 Kilometer (sports tourer: 3,9 l/100 km).

General Motors Suisse SA
Gregor Meili / Director Fleet & Key Accounts
Stelzenstrasse 4 • 8152 Glattpark
telefon 079 215 14 13 • gregor.meili@gm.com 
www.opel.ch
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renAULt
renault suisse sA hat sich im Flottenbereich über Jahre einen 
soliden namen geschaffen und ist in der lage, in jedem Seg-
ment das richtige Fahrzeug für die Bedürfnisse ihres Unter-
nehmens anzubieten.
das flächendeckende Händlernetz bietet nicht nur die sichers-
te Modellpalette europas, sondern auch massgeschneiderte 
serviceleistungen. es garantiert ihnen als Firmenkunde per-
manente Mobilität – eines der wichtigsten Kriterien, um eine 
Fahrzeugflotte optimal als arbeitsinstrument nutzen zu kön-
nen. 

neben der professionellen Beratung beim neu wagenkauf 
sorgt ihr renault-partner für einen kompetenten Kunden- und 
Werkstattdienst unmittelbar in der nähe ihres Betriebsstand-
orts. Das renault-Flottenteam und erfahrene Verkaufs- und 

Kundendienst  berater im Händlernetz stehen ihnen für Fragen 
zum thema Fahrzeugkauf, Finanzierung, Verwaltung und ser-
vice jederzeit gerne zur Verfügung. insgesamt umfasst das 
dichte renault-Händlernetz über 257 standorte, davon 7 prO+ 
Center in der ganzen schweiz und im Fürstentum Liechten-
stein.

Renault Suisse SA
Bergermoosstrasse 4
8902 Urdorf
telefon 044 777 02 00
frederic.mignot@renault.ch
www.renault.ch

tOYOtA
toyota zählt weltweit zu den Marktführern bei der erforschung 
und entwicklung moderner Automobiltechnologien. intelligen-
te Lösungen für die heutigen Mobilitätsherausforderungen zu 
schaffen und Verantwortung für künftige Generationen zu über-
nehmen, ist das Ziel, welches toyota verfolgt.
Bereits seit 1967 verkauft toyota, europas führender japanischer 
Automobilhersteller mit Hauptsitz im belgischen Brüssel, Fahr-
zeuge in den schweizer Markt. toyota hat in europa insgesamt 
sieben Werke, grosse Forschungs- und Konstruktionsabteilun-
gen sowie Logistik-, schulungs- und servicezentren.
Die sprichwörtliche toyota-Qualität basiert bereits auf dem to-
yota-produktionssystem, welches industrieweit Vorbildcharakter 
hat und keine Fehler akzeptiert. Dieses Qualitätsdenken setzt sich 
insbesondere auch bei der technologieführerschaft durch. die 
Vollhybridtechnologie von toyota, welche nach wie vor unerreicht 

bleibt und für welche sich per heute über 5 Millionen Kunden 
weltweit entschieden haben, sowie die modernen Benzin- und 
Dieselaggregate mit toyota Optimal Drive glänzen mit höchster 
zuverlässigkeit und hocheffizienter arbeitsweise. neben diesem 
konsequenten Qualitätsdenken spielt für den Flottenbesitzer die 
wirtschaftlichkeit ebenso eine zentrale rolle bei der auswahl der 
Fahrzeuge wie auch sicherheit, Komfort und Umweltverträglich-
keit. Für toyota ist dies die wichtigste Anerkennung, steht doch 
der Kunde bei allem tun und Handeln im Zentrum.

toyota AG
Schürmattstrasse • 5745 Safenwil
telefon 062 788 86 43 • Fax 062 788 86 10
radek.kubelka@toyota.ch • www.toyota.ch
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VOLVO
Volvo steht für unverkennbares skandinavisches Design, für 
legendäre innovationskraft, für das grosse engagement, das 
Automobil in bestmöglichen einklang mit der Umwelt zu brin-
gen, für Fahrspass und für langlebige Qualität. Bei Volvo steht 
der Mensch im Zentrum. Daher soll der Fahrer oder die Fah-
rerin die Kontrolle über das Fahrzeug haben und nicht umge-
kehrt. deshalb ist jeder Volvo «designed around You».
doch als Firmenkunde profitieren Sie bei Volvo automobile 
schweiz nicht nur von unseren einmaligen Marken-Merkma-
len und unserer äusserst attraktiven und modernen Modellpa-
lette, sondern auch von unserem kompetenten und erfahrenen 
Grosskundenteam. 
Unser Grosskundenteam hat zum Ziel, dass sie als Kunde vom 
optimalen, auf Sie zugeschnittenen Service profitieren können. 
so erhalten sie bei Volvo alles aus einer Hand: von der Bera-

tung über die offerte bis zum einkauf. Mit unseren kundenin-
dividuellen Dienstleistungen garantiert ihnen auch unser team 
ein angebot «designed around You».
Fragen sie uns unverbindlich für weitere informationen zu Vol-
vo oder wählen sie eine Beratung direkt bei einem unserer 90 
Volvo-Vertreter in der schweiz und im Fürstentum Liechten-
stein. Wir freuen uns auf sie!

Volvo Car Switzerland AG
Schaffhauserstrasse 550
postfach 886
8052 Zürich
ifleet@volvocars.com 
www.volvocars.ch

FAHRZEUGAUSSTELLUNG: DIE AUTOMARKEN / SPONSOREN

4FLeet GrOUp
die 4Fleet Group GmbH ist eine tochtergesellschaft der Good-
year Dunlop tires Germany mit umsatzsteuerlicher registrie-
rung in der Schweiz. Sie betreut namhafte Flotten in deutsch-
land, der schweiz und Österreich.
4FleetGroup GmbH ist ihr kompetenter Ansprechpartner rund 
um das thema reifen, räder und Autoservice.

Wir bieten ihnen folgende Leistungen an:
• Landesweite rahmenabkommen für reifen, räder und 

Dienstleistungen für pW, transporter und Lkw-Flotten
• Autoservice-Leistungen nach nationalen Qualitätsstan-

dards 
• internetbasiertes Online-Abrechnungssystem mit den 

reifenpartnern vor Ort
• Zentralfakturierung und elektronische rechnungsstellung

• individuelles reporting für optimale Kostentransparenz
• erfahrung im Bereich der prozessoptimierung
• Landesweites Händlernetz mit über 150 reifenpartnern 

und ein europäisches netzwerk mit über 4000 standorten 
(4Fleet europe)

4Fleet Group
susan A. Budeck
Key Account Manager 
industriestrasse 21
c/o Goodyear Dunlop tires suisse sA
8604 Hegnau
telefon +41 800 400 408
susan.budeck@4fleet.de
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ALpHABet
Alphabet ist einer der am schnellsten wachsenden interna-
tionalen Anbieter von Fuhrparkmanagement, Finanzdienst-
leistungen und Leasing aller Arten von Fahrzeugen. Das Un-
ternehmen wurde 1997 in Grossbritannien gegründet. Heute 
verwaltet Alphabet 500’000 Fahrzeuge in 19 Ländern. seit 
1999 ist Alphabet in der schweiz vertreten. Die Mitarbeiter von 
Alphabet kümmern sich engagiert und persönlich um neuar-
tige, individuelle Mobilitätslösungen für ihre Kunden – pro-
fessionell und schnell. Als Unternehmen der BMW Group hat 
Alphabet dieselben hohen Qualitätsstandards, das Bekenntnis 
zur exzellenten leistung und die leidenschaft für das Schaffen 
individueller und nachhaltiger Lösungen.

Alphabet Fuhrparkmanagement (Schweiz) AG
industriestrasse 20
8157 Dielsdorf
telefon 058 269 65 67
contact@alphabet.ch

ALLiAnZ sUisse
Die Allianz suisse ist mit einem prämienvolumen von rund 4,1 
Mrd. Franken eine der bedeutenden Ver sicherungsgesellschaften 
der Schweiz. ihre Ge schäfts tätigkeit umfasst Versicherung, Vor-
sorge und Vermögen. Sie beschäftigt über 3500 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und ist teil der internationalen Allianz-Gruppe, 
die in über 70 Ländern auf allen Kontinenten präsent ist.

Über eine Million privat- und Unternehmenskunden verlassen 
sich in allen Lebens- und entwicklungsphasen auf die Bera-
tung und den Versicherungs- und Vorsorgeschutz der Allianz 
Suisse. ein dichtes netz von 119 Geschäftsstellen sichert die 
nähe zu den Kunden in allen Landesteilen.
die allianz Suisse ist offizieller Partner des Schweizerischen 
roten Kreuzes.

Allianz Suisse
postfach
8022 Zürich
telefon 058 358 71 11
contact@allianz.ch
www.allianz.ch
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BOtt
Die schneider Fahrzeugeinrichtungs GmbH hat sich auf Fahr-
zeugeinrichtungen inkl. Montage und Handel mit nutzfahr-
zeugzubehör (Bodenplatten, Dachträger, pickup-Hardtops 
usw.) und Betriebseinrichtungen spezialisiert. Sie beschäftigt 
mittlerweile ein team von 17 Mitarbeitern und verfügt als Ge-
neralimporteur von bott-Fahrzeug- und -Betriebseinrichtun-
gen, system edström, Mts-Dachträgern sowie road-ranger-
Hardtops über ein umfangreiches produktesortiment. Mit Hilfe 
moderner 3-D-Zeichnungsprogramme planen die Verkäufer 
zusammen mit den Kunden eine spezifische, auf die jeweiligen 
Kundenbedürfnisse abgestimmte Fahrzeug- oder Betriebsein-
richtung inkl. Material- und Montagekostenausweisung. Dies 
geschieht direkt beim Kunden oder im werk 1 (Geschäftssitz). 
dort befinden sich auch der Showroom, das Schulungszentrum 
sowie die Montagewerkstatt. Für ganze Fahrzeugflotten steht 

das werk 2 zur Verfügung, wo die Serienmontage stattfindet. 
dieses Jahr durfte Geschäftsführer Patrick Schneider mit gro-
sser Freude den 2. preis des Aargauer Unternehmerpreises in 
der Kategorie C «Bestes dienstleistungs- und Handelsunter-
nehmen bis maximal 250 Mitarbeitende» entgegennehmen.

Schneider Fahrzeugeinrichtungs GmbH
bott-Generalimporteur 
Vorhard 2 • 5312 döttingen
telefon 056 268 72 72
info@fahrzeugeinrichtungen.ch
www.bott.ch

COntinentAL
Continental Suisse Sa ist die Schweizer Vertriebsgesell schaft der 
Continental AG mit sitz in Hannover. Der 1871 gegründete Kon-
zern gehört zu den weltweit führenden Automobilzulieferern. 
Das Unternehmen ist im Auto motive markt technologieführer 
mit Brems- und Fahrassistenz systemen, Komponenten und 
systemen für Antriebe und Fahrwerke, instrumentierung und 
infotainment wie auch mit technischen elastomerprodukten. im 
reifenmarkt gehört Continental zu den Weltmarkt führern mit 
produktions standorten und Vertriebs organisationen auf prak-
tisch sämtlichen Kontinenten. Die herausragende engineering-
Kompe tenz ist Garant für spitzenprodukte für sämtliche Fahr-
zeugkategorien und in den verschiedensten segmenten. in der 
erstausrüstung ist Continental einer der wichtigsten player. so 
fahren rund 25% aller europäischen neufahrzeuge auf Conti-
nental-reifen aus den Werkshallen. in der schweiz vertreibt der 

Konzern die Marken Continental, Uniroyal, semperit und Barum 
und ist damit klarer Marktführer. ein umfassendes Marken- und 
produktportfolio, langjährige erfahrung, ausgewiesene Flot-
tenmanager sowie flächendeckende Servicepartnerschaften 
erlauben uns die Gestaltung von individuell abgestimmten und 
optimierten Flottenlösungen. 

Continental Suisse SA
Lerzenstrasse 19A
postfach 840
8953 Dietikon
telefon 044 745 56 00
csc@conti.de
www.continental-reifen.ch
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eCo-driVe
Persönlich, flexibel und kompakt: das «drive Plus»-Coaching 
unterstützt Autolenkerinnen und -lenker dabei, sparsamer und 
sicherer unterwegs zu sein – in nur einer stunde. Als Flotten-
halter bestimmen Sie selbst, wann das Coaching stattfindet. die 
Fahrt findet im eigenen auto in Begleitung eines «drive Plus»-
experten statt. Dies zum sonderpreis von nur 60 Franken.
Die Coachings vermitteln den cleveren eco-Drive-Fahrstil. 
Dieser beinhaltet wenige, einfache Massnahmen: so insbe-
sondere eine niedertourige, vorausschauende Fahrweise, 
ohne dabei langsamer zu sein. Auch nutzt, wer klug unterwegs 
ist, zum Beispiel die Klimaanlage richtig und fährt mit optima-
lem reifendruck. 

Diese und weitere leicht umsetzbare tipps zeigen grosse Wir-
kung: der treibstoffverbrauch sinkt um 10 bis 15%, das Fahr-

zeug wird weniger belastet und die Fahrt ist ruhiger und damit 
nachweislich sicherer. 

Wünschen sie ein persönliches Beratungsgespräch? Dann 
nehmen sie noch heute Kontakt mit uns auf oder melden sie 
sich via info@drive-plus.ch. Mehr zu eco drive und zum «drive 
Plus»-Coaching erfahren Sie unter www.drive-plus.ch

Quality Alliance Eco-Drive
reiner langendorf, Geschäftsführer
Badenerstrasse 21 • 8004 zürich
telefon 043 433 89 89
reiner.langendorf@eco-drive.ch
www.eco-drive.ch

eUrOMAster
euromaster ist seit 1995 in der schweiz tätig und betreibt 
schweizweit ein flächendeckendes Filialnetz mit 37 eigenen 
Filialen und 18 Leasing-partnerbetrieben. euromaster ist eu-
ropas führender reifen spezialist und ihr kompetenter partner 
in allen Fragen rund um das thema reifen, räder und service. 
Wir bieten ihnen in sämtlichen Filialen und partnerbetrieben 
massgeschneiderte und individuelle Lösungen für ihre Fahr-
zeugflotte an. unsere leistungen umfassen einhaltung der 
reifenkonzepte, standardisierte Abrechnung, auf den Kunden 
zugeschnittene reportings und die Kontrolle der vereinbarten 
Abmachungen. Unser Ziel ist, die Mobilität und die sicherheit 
ihrer Fahrzeuge zu garantieren. Wir bieten, auf Wunsch, in den 
regionen Zürich und Lausanne/Genf mit dem pneubus mobi-
len reifenservice für den Flottenbereich pW und Lieferwagen 
an. Denselben service bieten wir schweizweit ebenfalls für 

Lkw und Baumaschinen an. Unser Verkaufsteam steht ihnen 
mit rat und tat gerne zur Verfügung.

Euromaster Schweiz AG
rolf Göggel
(Verkaufsleiter Grossflotten Pw-llkw)
route du Vieux Canal 2
1762 Givisiez
telefon 026 460 85 66
Mobile 079 924 95 36
rolf.goeggel@euromaster.com
www.euromaster.ch
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pneU eGGer AG
Die pneu egger AG ist neu mit 40 standorten (inklusive 6 Be-
trieben in der Westschweiz) in der ganzen schweiz vertreten. 
Das Unternehmen ist als erster und bisher einziger Betrieb 
aus der reifenbranche nach isO 9001, isO 14001und OHsAs 
18001 zertifiziert. 
Mit rund 400 Mitarbeitern, wovon über 40 Auszubildenden, 
ist die pneu egger AG Marktleader im schweizer reifenfach-
handel. ergänzend zum reifenhandel bietet das Unternehmen 
verschiedene Dienstleistungen wie pneumontage, Auswuch-
ten, pneueinlagerung, Lenkgeometrievermessung, Verkauf 
von Alufelgen und Zubehör, stossdämpfern und Fahrwerken, 
auspuff- und Batterieservice sowie einen nationalen reifen-
pannenservice für Lkw und Lieferwagen, einen mobilen ser-
vice für pW, Lkw, industrie- und Baumaschinenreifen und die 
BiO-Fill-reifenfüllung für diverse Anwendungen. pneu egger 

offeriert massgeschneiderte Flottenlösungen für wagen- und 
Fuhrparks jeder Grösse.

Pneu Egger AG
Marcel Hässig, KAM Flottenkunden
telefon 079 667 15 42
marcel.haessig@pneu-egger.ch 

Koni Frischknecht, KAM Flottenkunden
telefon 079 947 26 47
koni.frischknecht@pneu-egger.ch
www.pneu-egger.ch

tOUrinG CLUB sCHWeiZ
Der tCs ist schweizer Marktführer in der pannen- und Unfallhilfe. 
das Geschäftsfeld Fahrzeug-assistance entwickelt und vermark-
tet massgeschneiderte assistance-lösungen für Geschäftskun-
den und sorgt für eine lückenlose Mobilität. Das oberste Ziel 
ist eine rasche pannenbehebung vor Ort, für schneller wieder 
einsatzfähige Mitarbeitende und Fahrzeuge. Der erstklassige 
technische Helpdesk verhindert unnötige panneneinsätze und 
hilft, die Qualität der einsätze hoch zu halten, und reduziert Fol-
gekosten und Ausfallzeiten. Dank dem ArC-europe-Verbund, 
dem Zusammenschluss der führenden Mobilitätsclubs in europa, 
kann der tCS seinen Geschäftskunden europaweite assistance-
Leistungen in bester Qualität bieten. Die Dienstleistungen der 
tCs-tochter training & events AG ergänzen in idealer Art und 
Weise das vielfältige Angebot. tCs training & events bietet mit 
sechs Verkehrssicherheitszentren eine Vielzahl von Fahrtrainings 

für Motorfahrzeuglenker aller Kategorien an. im Fleet-Bereich 
erfreuen sich die kombinierten eco-&-safety-Fahrtrainings einer 
grossen Beliebtheit, aber auch auf die Bedürfnisse der Kunden 
zugeschnittene Fahrtrainings stossen auf grosses interesse.
touring Club Schweiz
Fahrzeug-Assistance
samuel elsener
telefon 058 827 36 38
samuel.elsener@tcs.ch
www.tcs.ch/firmen, www.tcs.ch
tCS training & Events AG
Markus Serafini, direktor
telefon 058 827 16 13
training-events@tcs.ch
www.training-events.ch
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ADAM tOUrinG
Adam touring ist als einzige reifenhandels- und Autoser-
vicekette der schweiz in allen Landesteilen vertreten, inklu-
sive Liechtenstein. Mit 60 Verkaufsstellen verfügen wir über 
das grösste netzwerk der schweiz. Wie bieten einen auf das 
Unternehmen und dessen Bedürfnisse abgestimmten ser-
vice an. Dazu erarbeiten wir ein individuelles Konzept. Auf 
Wunsch erstellen wir auch einen Vorschlag inklusive Auto-
service. Dank unserer Flexibilität sind wir gross geworden 
– und trotz unserer Grösse flexibel geblieben.

Adam touring GmbH
rené Gisler (Key Account)
telefon 076 395 56 65
rene.gisler@adam-touring.ch
www.adam-touring.ch

CreAtiOn WerBeteCHniK
Seit 10 Jahren produzieren wir werbung. auf Beschriftun-
gen von pW und Lkw sind wir spezialisiert, unser rund-
umservice garantiert eine professionelle Abwicklung ihres 
projekts. Wir beraten sie, planen sorgfältig und voraus-
schauend, gestalten die Beschriftungen, produzieren in un-
serem Atelier und montieren in der ganzen schweiz. Ob ein-
zelne Fahrzeuge oder ganze Flotten, bei uns sind sie richtig. 
Mit unserer erfahrung und dem einsatz modernster technik 
sind ihren Vorstellungen keine Grenzen gesetzt. 

Creation Werbetechnik GmbH
würenloserstrasse 1 • 8956 Killwangen
telefon 056 418 30 70
www.creation-werbetechnik.ch

MiGrOL AG
Mit der Migrolcard tanken und kaufen sie bargeldlos an al-
len Migrol-tankstellen und shell-tankstellen mit migrolino 
shop ein. Migrol bietet ihnen ein tankstellennetz mit rund 
350 stationen in der schweiz und im Fürstentum Liechten-
stein sowie das schweizweit führende Car-Wash-netz und 
Migrol-Auto-service-Werkstätten mit kompetentem Fach-
personal. 

Migrol AG
Antonio piscitelli 
Key Account Manager Migrol Company Card
telefon 044 495 1304
apiscitelli@migrol.ch
www.migrol.ch/migrolcard

MOBiLitY CArsHArinG
Über 3800 Unternehmen nutzen Mobility Carsharing für 
Geschäftsfahrten – vom punktuellen einsatz bis hin zum 
eigenen Mobility-Fahrzeug am Firmensitz. neu können Un-
ternehmen auch die eigene Fahrzeugflotte mit dem bewähr-
ten Mobility-Carsharing-system betreiben, wodurch bis zu 
30% der poolfahrzeuge eingespart werden können. Ausser-
dem stehen schweizweit 2650 Mobility-Fahrzeuge an 1380 
standorten rund um die Uhr bereit. Ob massgeschneiderte 
Lösung mit Mobility-Fahrzeugen oder mit ihren poolfahr-
zeugen: Mit Mobility sparen sie Kosten und Autos ein! 

Mobility Carsharing Schweiz
Gütschstrasse 2, postfach
6000 Luzern 7 
telefon 0848 824 812
www.mobility.ch/business

AUSSTELLER
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tOMtOM
tomtom Business solutions ist einer der weltweit füh-
renden Anbieter von Flottenmanagementlösungen. Das 
Unternehmen unterstützt 25’000 Unternehmenskunden 
mit 300’000 Fahrzeugen bei der Optimierung aller Arten 
von Fahrzeugflotten. Mit tomtom und seiner Palette an 
WOrKsmart™-Lösungen wird das Management eines mo-
bilen Unternehmens leichter denn je. WOrKsmart™ verbin-
det Fahrzeuge, die gerade unterwegs sind, über die Online-
plattform WeBFLeet mit der Zentrale. WeBFLeet ist mit 
dem höchsten standard an Verlässlichkeit und sicherheit 
zertifiziert (iSo 27001).
Schaefer AG, Zürich
Mischa thoma (Account Manager CH)
telefon 044 278 48 48
telematik@schaefer-ag.ch
www.tomtom.com/business

stArCOM
starcom AG ist führender Marktbearbeitungsspezialist und 
Ansprechpartner bei Verkaufsfragen im B2B-Bereich (Fahr-
zeugflotten) für importeure, Händler, Garagen sowie für ande-
re im Flottenbereich tätige Dienstleister. starcom AG steht für 
hochwertige und effektive Verkaufsunterstützung – mit über 20 
Jahren erfahrung in den Bereichen Market research, Lead-Ge-
nerierung, qualifizierte Marktdaten, Coaching und Consulting. 
starcom-AG-Kunden schätzen den systematischen Approach, 
die professionelle Leistungserbringung und die Verlässlichkeit.

Starcom AG
brain@starcom.ch
www.starcom.ch
telefon 056 416 96 00
Fax 056 416 96 10

pireLLi
Der schweizer sitz des italienischen reifenherstellers pi-
relli befindet sich in Basel, wo Vertrieb und Marketing ein-
gegliedert sind und die gesamte Kundenbetreuung lokal 
angeboten wird. Mit einem starken team setzt pirelli im 
UHp-reifensegement sowie zunehmend im Bereich Green 
performance Akzente. so ist es pirellis Ziel, leistungsstarke 
und zugleich umweltschonende produkte anzubieten. eine 
besondere stellung in der Wertschöpfungskette nimmt pi-
relli ausserdem in der erstausrüstung der führenden Fahr-
zeughersteller mit homologierten reifen ein.

Pirelli tyre (Suisse) SA
St. Jakobs-Strasse 54 • 4052 Basel
telefon 061 316 42 15
www.pirelli.com

sOrtiMO
Wir machen ihr Unternehmen mobil: in Oberhasli bei Zürich 
und Jegenstorf bei Bern planen und bauen wir massge-
schneiderte einrichtungen für ihre Firmenfahrzeuge – von 
der Bodenplatte über den Dachträger bis zur kompletten 
Fahrzeugeinrichtung. Und zwar extraleicht, robust und crash-
sicher. rund 180 eigene parkplätze erlauben es uns, ganze 
Fahrzeugflotten aufzunehmen. Mit über 70 Mitarbeitern und 
23 einbauplätzen haben wir die Kapazität, um pro Woche bis 
zu 100 Fahrzeuge komplett auszubauen. Gerne besuchen wir 
sie unverbindlich mit einem Demofahrzeug!

Sortimo Walter Rüegg AG
telefon 044 852 50 60
info@sortimo.ch
www.sortimo.ch
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YeLLOWFOX® 
YellowFox® ist ein führender Anbieter von webbasiertem 
Flottenmanagement via Gps und Gprs. im Vordergrund 
stehen einsatzzwecke wie Fahrzeugortung, Dispositi-
on, navigation, Alarmfunktionen, Gebietsüberwachung, 
Fahrer identifikation, arbeitszeiterfassung, lenk- und ru-
hezeitkontrolle, Übertragung von FMs-Daten und signalen 
von Zündung, nebenantrieben, türen usw., tank- und tem-
peraturüberwachung, Liveansicht der Digitacho-Daten und 
deren Download übers Mobilfunknetz u.a.m. YellowFox® 
hilft Flottenbetreibern, abläufe kostensparend zu gestalten.

autohauser GmbH
YellowFox® (schweiz)
Postfach 950 • 4800 zofingen
telefon 062 789 33 50
info@yellowfox.ch • www.yellowfox.ch

Das Onlineportal für 
Firmenautos und 

Fuhrparkmanagement

AUSSTELLER / ANSPRECHPARTNER VOR ORT: SPONSOREN

4Fleet Group

susan A. Budeck
Key Account Manager

www.4fleet.ch

Allianz Suisse

Cornelia Zech
Verantwortliche Fleet 
telematics

www.allianz.ch

BP Europa SE, Hamburg
Zweigniederlassung Bp (switzerland) Zug

Flavio Caggiula
Cards Manager 
switzerland

www.bpplus.ch

www.aboutfleet.ch
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Euromaster Suisse SA

rolf Göggel
Verkaufsleiter 
Grossflotten pKW-LLkw

www.euromaster.ch

Pneu Egger AG

Marcel Hässig 
Key Account Manager

www.pneu-egger.ch

Continental Suisse SA

sven saxer
Leiter Marketing & 
Vertrieb 

www.continental-reifen.ch

Quality Alliance 
eco-Drive

reiner Langendorf 
Geschäftsführer

www.eco-drive.ch

Schneider Fahrzeug-
einrichtungs GmbH

Kurt Zoss
Fleetmanager

www.bott.ch

Alphabet 
Fuhrparkmanagement 
(Schweiz) AG

Matthias Bischof
sales Manager
www.alphabet.ch

touring Club Schweiz

samuel elsener
Key Account Manager
Fahrzeug-Assistance

www.tcs.ch

Adam touring GmbH

rené Gisler
Key Account Manager

www.adam-touring.ch

ANSPRECHPARTNER VOR ORT: SPONSOREN / AUSSTELLER

Migrol AG

Antonio piscitelli
Key Account Manager
Migrol Company Card

www.migrol.ch/migrolcard

Creation Werbetechnik 
GmbH
Melanie staubli
Geschäftsführerin

www.creation- 
werbetechnik.ch
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Sortimo

peter rüegg
Geschäftsführer

www.sortimo.ch

Starcom AG

Annette Haubt
Business Development 
Manager

www.starcom.ch

YellowFox® (Schweiz)

ivo schumacher
Leiter Vertrieb  
und Marketing

www.yellowfox.ch

Mobility Carsharing 
Schweiz
Jürg Longhi
Key Account Manager

www.mobility.ch/business

Citroën (Suisse) SA
Peugeot (Suisse) SA

Fernando Guida
Direktor Flotten
www.citroenbusiness.ch
www.peugeot- 
professional.ch

Fiat Group Automobiles 
Switzerland SA

Karin ramseyer
Fleet sales &  
Marketing Manager

www.fiat.ch

Ford Motor Company 
(Switzerland) SA

Werner Huber
Fleet Manager 
 

www.ford.ch

AMAG Automobil-  
und Motoren AG

ivan salvi 
Leiter Fleet sales 

www.fleet.amag.ch

ANSPRECHPARTNER VOR ORT: AUSSTELLER / IMPORTEURE

Schaefer AG / tomtom 
Business Solutions 

Mischa thoma 
Account Manager CH

tomtom.schaefer-ag.ch

Glen George

trade & Commercial 
Marketing

www.pirelli.ch
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NISSAN SWItZERLAND

Antonio Arcaro
Fleet & Corporate sales 
Manager

www.nissan.ch

Honda (Suisse) SA 

Christian Kirchhofer 
Verantwortlicher Flotten 
Deutschschweiz 

www.honda.ch

Mazda (Suisse) SA 

John salmona
Fleet sales Manager

www.mazda.ch

General Motors  
Suisse SA
Gregor Meili
Director Fleet  
& Key Accounts

www.opel.ch

Renault Suisse SA

Frédéric Mignot 
Direktor Flottenverkauf

www.renault.ch

toyota AG

radek Kubelka
Fleet Manager

www.toyota.ch

Volvo Car Switzerland AG

Andrea Maurizio Coscia 
Key Account Manager 
Fleet sales

www.volvocars.ch

ANSPRECHPARTNER VOR ORT: IMPORTEURE
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• Bargeldlos Tanken und Einkaufen

• Durchschnittlich 45 Tage Kredit

• Zeit- und Kostenersparnis

• Über 380 BP Tankstellen in der Schweiz und Liechtenstein

• Mehr als 18 000 Tankstellen in 32 europäischen Ländern

• Zahlungsmittel für Strassengebühren (inkl. Tunnel) in ganz Europa

• Europaweit Zugang zu Reparaturleistungen und Pannenhilfe

• Individuelle Bestimmbarkeit aller Produkte und Leistungen

• Kontrolle dank BP Flottenanalyse und BP Online Account

• Detailierte, MwSt.-konforme Abrechnungen für das In- und Ausland

• Laden von Reka-Checks auf die BP PLUS CARD an jeder BP Tankstelle mit Shop möglich

• Sicherheit dank PIN-Code

Mehr Informationen über die BP PLUS Card
unter www.bpplus.ch

The fuel card that does it all

BP_PLUS_article.pdf   1   01/11/2012   13:48


