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Der Jahresstart war vielversprechend: gutbesuchte Empfänge und 

Messepräsentationen, rekordverdächtige Zulassungszahlen im Jänner und 
rauschende Gschnas und Ballnächte. 

Nach diesen Festen startet jetzt  die Fastenzeit. Für viele steht das 

„Abspecken“  (Reagieren), anstatt der „Vorbereitung“ (Agieren) für die nächsten 
Wochen im Mittelpunkt. Vorteile werden allerdings die gut Vorbereiteten haben. 

Wir haben für Sie in diesem Newsletter mögliche Anregungen zusammengestellt. 

Ihre Dipl. BW (FH) Anette Mallinger und das Team von zederbauer + partner 

 

Fuhrpark-Outsourcing: Folgt dem Hype die Ernüchterung? 

Managementkonzepte wie „Konzentration auf Kernkompetenzen“ haben Anfang 

2000 zu einem regelrechten Outsourcing-Hype geführt. Obwohl  Themen wie 

Resilienz, Unabhängigkeit und damit Insourcing wieder mehr Bedeutung 
bekommen, steigen die Outsourcingquoten für Fuhrparks. 

Berechtigt? Über Gründe, Chancen und Risiken des Fuhrparkoutsourcings 

berichtet Dipl. BW (FH) Anette Mallinger im „FLOTTENGUIDE 2013“ dem 

Nachschlagewerk für Fuhrparkbetreiber. 

 

lesen Sie hier weiter... 

 

Apokalypse - na und? 

Wozu braucht man eigentlich Krisenpläne? Damit man entspannt und positiv 

budgetieren kann! Über die Zusammenhänge dieser konträren Sichtweisen 

berichtet Mag. Andreas Zederbauer in seinem Artikel in der letzten Ausgabe der 
KFZ Wirtschaft. 

 

hier geht es zum Artikel...  

 

Aufzeigen, wenn es passt! 

Wie die Erfahrungen aus der Schulzeit unseres Geschäftsführers mit der 

Konzentration auf Ihr Kerngeschäft zusammenpassen, ist nicht auf den ersten 

Blick klar. Wie Ratingagenturen die Wirtschaft beeinflussen und wie sie 

mit  Active Rating zu einer besseren Bonität kommen können, bleibt auch beim 
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zweiten Blick unklar. Trotzdem versucht Mag. Franz Pichorner in seinem heutigen 
Artikel etwas Licht in die Sache zu bringen. 

Artikel“ActiveRating...“ 

Übersicht von internationalen Rating - Klassen... 
Produkt Active Rating... 

 

  
 

FUN 

Dieses Mal haben wir uns wieder mit dem Thema "Autowerbungen" beschäftigt 

und zwei ganz unterschiedliche gefunden. Viel Spaß beim Ansehen. 

 Schutzengel... 
 Familienausflug... 
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Sie haben die Möglichkeit, jederzeit den Empfang weiterer Nachrichten von uns abzulehnen. 
Klicken Sie hierfür bitte auf diesen Abmeldelink. 
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