
FLEET NEwS Swiss Fleet Forum

5. September 2014 • Swiss Fleet Forum c/o Bütikofer Automobile AG
Frauenfelderstrasse 1 • 8404 winterthurFleet management ist heute eine we-

sentliche säule der geschäftlichen 
mobilität. mit dem swiss Fleet Forum 

nimmt sich die Car net management ag in 
Zukunft diverser Fragen an, die das Ma-
nagement von Firmenfahrzeugflotten be-
treffen. Die erste Veranstaltung steht ganz 
im Zeichen der Fahrzeugeinbauten. als 
highlight und special guest konnte die 
Carnet Motorradstar tom Lüthi für das 
Fleet event gewinnen.

Für Flottenmanager und entscheidungs-
träger werden die unterschiedlichen as-
pekte für Fahrzeugeinbauten beleuchtet 
und in einem showcase die standardmo-
dule der diversen anbieter präsentiert. es 
stehen baugleiche module der marken 
aluca, Bott-Vario, orsYmobil und sortimo 
zur freien Begutachtung zur Verfügung, 
damit Flottenmanager die Möglichkeit 
haben, miteinander zu vergleichen. Weite-
re themenbereiche sind sicherheit ebenso 
wie Wirtschaftlichkeit und optimale Be-
schaffung, so Daniel Lanz, CeO der Carnet 
management ag.

geschwindigkeit, sicherheit, innovation 
und Präzision – diese attribute sind nicht 
nur im motorradrennsport unabdingbar, 
um beste Resultat zu erzielen. auch ein 
exzellentes Flottenmanagement orientiert 
sich daran. tom Lüthi, erfolgreichster 
schweizer Motorrad-Rennfahrer, und Da-
niel M. epp, eigentümer und team Manager 
des «interwetten paddock moto2 racing 
teams», gewähren einzigartige einblicke 
hinter die kulissen dieses faszinierenden 
rennsports und lassen die gäste des 
ersten swiss Fleet Forum teilhaben an der 
Faszination der Moto gP. ■

Neue Plattform für 
Flottenmanager

09:00  Begrüssung
Daniel Lanz, CeO, Carnet Management ag 

09:15  open Stage «Einbauer»
Wirtschaftlichkeit und optimale arbeitsabläufe unter dem aspekt der sicher-
heit für den einsatz und die Beschaffung von Fahrzeuginneneinrichtungen. 
Würth ag, andreas kräutl, Leiter ORsYMobil: 
Ordnung im nutzfahrzeug – ein Weg zur steigerung der Mitarbeiterproduk-
tivität durch arbeitszeitersparnis.
schneider Fahrzeugeinrichtungs gmbH, Patrick schneider, geschäftsinhaber: 
der reparaturservice als Visitenkarte eines Betriebs. Welche anforderungen 
stellen sich daraus an die Fahrzeuginneneinrichtungen?
aluca gmbh, Johannes ilg, Verkaufsleiter:
Höhere Wertschöpfung im service mit nutzfahrzeugen bis 3,5 tonnen. Wie 
erreichen wir kosteneinsparungen mit gewichtsreduktion und einem mög-
lichen Downsizing unter Berücksichtigung der vorhandenen nutzlastreserven?

10:00  Einbauten aus Sicht der Supply Chain
daniel pellegrini, CFo, Carnet management ag:
Welche herausforderungen stellen sich aus sicht des Flottenmanagements 
bei der Beschaffung von Fahrzeuginneneinrichtungen?

10:15  Showcase Standardmodul Fahrzeugeinbauten
es stehen baugleiche Module der folgenden Marken zur freien Begutachtung 
zur Verfügung: aluca, Bott-Vario, Orsymobil und sortimo. es besteht die 
Möglichkeit, die Module im Livebetrieb miteinander zu vergleichen.

10:50  Supplier Forum: Round Table
Moderation tania Lanz, COO, Carnet Management ag
die hersteller stellen sich den Fragen des plenums.

11:00  TCS: Safety first
adrian suter, Leiter nutzfahrzeuge, training Center tCs schweiz:
Fahrzeugsicherheit im alltag in Bezug auf Fahrzeugeinrichtungen sowie 
Ladungssicherung.

11:15  was haben Moto GP und Fleet Management gemeinsam?
tom Lüthi & Daniel M. epp (eigentümer und team Manager Moto Paddock)
Daniel M. epp: Logistik im Profi-Motorradrennsport – wie funktioniert die? 
Daniel M. epp vermittelt einen einzigartigen einblick hinter die kulissen 
dieses faszinierenden Rennsports. tom Lüthi im interview mit tania Lanz – 
Fragen aus dem plenum.

12:00  Ende der offiziellen Veranstaltung, Apéro riche
Meet & greet mit tom Lüthi. Des Weiteren stehen die Fahrzeuge inklusive 
einbauten der teilnehmenden Fahrzeugeinrichtungsfirmen zur Verfügung.

Als Medienpartner unterstützt aboutFLEET 
die spannende Plattform. Für Kurzent-
schlossene besteht die Möglichkeit der 
nachträglichen Anmeldung per E-Mail an: 
swissfleetforum@car-net.com

aboutFLEET   5/201426


