Verbandsnachrichten

AUF EIN WORT

Geniale Ideen im Homeoffice?
Liebe Leserinnen und Leser,
die Frage, ob Homeoffice gut oder schlecht ist, bleibt
umstritten. Viele von uns kommen schlichtweg damit
klar, weil sie müssen. Andere sagen, das ist ein guter
Raum um Ideen zu entwickeln. Interessant ist, dass die
Idee des „zu Hause Arbeitens“ gar nicht so neu ist. Isaac
Newton arbeitete, so meldete ZDF neo kürzlich, ab 1665
zwei Jahre lang zuhause, weil seine Universität wegen
der Pest geschlossen blieb. Dort legte er u. a. die Grundlagen für sein revolutionäres Gravitationsgesetz.
Man kann über die aktuelle Situation jammern, man
kann sich ihr fügen. Man kann aber auch die Chance der

Gestaltung neuer Wege nutzen. Wir möchten mit Ihnen
gemeinsam Chancen ergreifen. Hierzu gehört der seit
Gründung des Verbandes bestehende Auftrag, Sie in
Ihrer Praxis mit der Expertise des Verbandes zu unterstützen und den Austausch untereinander zu fördern.
Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen wertvolles Wissen, unsere Fördermitglieder tragen mit ihrer Expertise
wesentlich zur Entwicklung bei und unterstützen unsere Arbeit.
Unser Verband steht in diesem Jahr vor großen Aufgaben. So arbeiten wir unter anderem an der Weiterentwicklung und Positionierung des Verbandes für die
Zukunft. Eine spannende Aufgabe, wir freuen uns auf

den regen Austausch mit Mitgliedern und Noch-nichtMitgliedern, Marktakteuren und der politischen Ebene.
Die Akzeptanz unseres Verbandes ist spürbar größer
geworden. Wir sind inzwischen immer mehr auch in
Projekte auf der politischen Ebene eingebunden und
werden unserer Aufgabe gerecht, Stimme für Fuhrparks
zu sein. Unterstützen Sie unsere Arbeit. Wir laden Sie,
falls Sie noch nicht zum großen Kreis unserer Mitglieder
zählen, herzlich ein, sich dem Verband anzuschließen.
Bleiben Sie mit uns im Dialog und bleiben Sie gesund!
Axel Schäfer
Geschäftsführer
Bundesverband Fuhrparkmanagement e. V.
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Ein voller Erfolg!
Der im Oktober vergangenen Jahres gestartete Onlinekurs Fleetricity ist auf Erfolgskurs. Die Teilnehmerzahlen
gingen innerhalb kürzester Zeit nach oben. Das mag
daran liegen, dass wir mit diesem auch aus Berlin geförderten Projekt erstmals ein umfassendes Kursangebot
entwickelt haben, bei dem sich jeder, der Wissen für die
Einführung und das Management von Elektromobilität
im Unternehmen benötigt, optimal informieren kann.
Das besondere an dem Kurs ist, dass er jederzeit gestar
tet werden kann und alle Teilnehmer völlig flexibel das
gewünschte Know-how erarbeiten können. Jeder, der
sich in den Kurs einschreibt, bleibt für sechs Monate dabei. Aktuelle Informationen, Neuerungen und der große
Kreis kompetenter Fachreferent*innen können in dieser

Zeit genauso in Anspruch genommen werden, wie die
monatlichen, optionalen Webmeetings mit anderen
Kursteilnehmer*innen und den Referent*innen.
Wenn Sie für Ihren Fuhrpark
das Thema Elektromobilität
grundlegend erschließen und
dabei auch typische Fehler ver
meiden wollen, sollten Sie das
Kursangebot nutzen. Wir freuen
uns auf Sie!
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Neue Online-Selbstlernkurse
geplant
Wir schöpfen für Sie die Möglichkeiten des digitalen
Lernens voll aus. Im Laufe des Jahres stellt der Verband seinen Mitgliedern und allen anderen Interessierten bis zu zehn neue Online-Selbstlernkurse zu
spannenden Themen bereit. Hierdurch ermöglichen
wir vielen Kolleginnen und Kollegen, zu relevanten
Praxisthemen zeit- und ortsunabhängig Wissen zu
erhalten und/oder zu vertiefen.

Technische Besonderheiten
bei E-Fahrzeugen

„GRUNDWISSEN FUHRPARKMANAGEMENT“

Unterweisung nach UVV jetzt
auch für Elektrofahrzeuge

Neue Online-Seminarreihe
geplant

Das bewährte und von vielen Fuhrparks genutzte Onlinetool wurde aktualisiert. Ab sofort ist es auch möglich, Nutzer*innen von Elektrofahrzeugen entsprechend der UVV zu unterweisen. Das Update steht ab
Februar in allen Onlinekursen zur Unterweisung des
Verbandes zur Verfügung. Mit dem Unterweisungstool können Fuhrparkverantwortliche die jährliche
Unterweisung ihrer Fahrzeugnutzer*innen auf einfache und kostengünstige Weise durchführen. Tipp: Für
Mitglieder ist der Kurs besonders günstig.

Gerade in der aktuellen Zeit suchen viele Fuhrparkund Mobilitätsverantwortliche nach Möglichkeiten
der grundlegenden Ausbildung. Der Fuhrparkverband startet voraussichtlich im März eine neue Onlinekurs-Reihe mit verschiedenen Modulen. Das besondere dabei ist, dass die Live-Seminare optimal
auf betriebliche Anforderungen abgestimmt sind
und zu jedem Thema entsprechende kompetente Referent*innen zum Einsatz kommen, die allesamt langjährig didaktisch erfahren sind.

Sämtliche Informationen und Anmeldemöglichkeiten zu unseren Onlinekursen und Webinaren finden Sie auf www.fuhrparkverband.de. Abonnieren Sie unseren Newsletter und
bleiben Sie – auch als Nicht-Mitglied – jederzeit aktuell informiert. Oder schreiben Sie an
info@fuhrparkverband.de. Wir informieren Sie gerne!

Wir haben Fuhrpark
verantwortliche gefragt
Ende 2020 haben wir unsere Mitglieder und NichtMitglieder zu Fragen der Qualifizierung und Weiterbildung befragt. Wir waren erstaunt über die
enorm gute Resonanz und die teilweise umfassenden Anregungen und Ideen. Gefragt wurde nach
folgenden Aspekten:
– Themen und Inhalte
– Formate
– Ideale Dauer je Format
– Planungsvorlauf
– Umfang und Zeitbudget für Weiterbildungen
bei Fuhrparkverantwortlichen
Die Erkenntnisse sind recht spannend und fließen
in die laufende Arbeit des Verbandes ein. Das Ergebnis finden Sie im umfassenden Angebot auf
der Homepage.

Wir verstärken unsere
Expertise für Sie
Zukünftig wird das Team des Fuhrparkverbandes
verstärkt, um unsere Mitglieder optimal unterstützen zu können und unsere Expertise auszuweiten.
Folgende Funktionen werden neu geschaffen bzw.
neu besetzt:
– Fachreferat UVV/BG-Fragen
– F achreferat Ladungssicherung und Berufs
kraftfahrerqualifikation
– Fachreferat Dienstwagensteuer
– Fachreferat Risk- und Schadenmanagement
Die Fachreferent*innen stehen unseren Mitgliedern neben den Verbandsjurist*innen und dem
Verbandsteuerberater für aktuelle Fragen zur
Verfügung.

Neues Online-Event
zu aktuellen Themen
Mit der Ladezone schaffen wir ein neues digitales
Format, in dessen Rahmen wir in ca. 30-minüti
gen Sessions aktuelle Themen in den Mittelpunkt
der Diskussion stellen. Die erste „Ladezone“ findet
am 25.02.2021 zwischen 13.30 und 14.00 Uhr statt.
Die Termine für die weiteren Veranstaltungen finden Sie rechtzeitig auf unserer Homepage.
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