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und morgen – Chancen  
und Risiken erkennen
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Liebe Leserinnen und Leser

Auch dieses Jahr veranstalten wir unseren beliebten aboutFLeet eVent. Wie immer 
handelt es sich dabei um eine Mischung aus Tagung und Branchentreffen.

Gerne begrüssen wir sie am 28. November 2012 mit einem abwechslungsreichen 
programm. Für einmal steht nicht ein schwerpunkt im Vordergrund, sondern unsere 
referenten beleuchten diverse hochbrisante Aspekte des Flottenmanagements.

Die referenten werden mit ihnen unter anderem folgende themen behandeln:

• Die Bedeutung des neuen CO2-Gesetzes für Flottenbetreiber
• Downsizingmotoren, erdgasantrieb und elektrofahrzeuge
• erdöl: Wohin geht die reise?
• Einfluss der Fahrer auf den Treibstoffverbrauch
• transparenz mittels telematiksystemen
• Arbeitrechtliche Aspekte beim Flottenmanagement
• Finanzierungs- und Flottenmanagementformen
• Die Auswirkungen der euro-prämien auf die restwerte

Als besondere Highlights präsentieren wir ihnen Michael pohl, Category Manager 
Auto bei Microsoft, und Constantin Cronenberg, CeO von Bp switzerland.

Seien Sie dabei, wenn sich alles ums Flottenmanagement dreht, profitieren Sie von 
aktuellem Know-how aus erster Hand und treffen Sie wichtige Entscheidungsträger 
und Berufskollegen der schweizer Flottenmanagement-Branche!

Wir freuen uns auf ihre teilnahme! Melden sie sich schnellstmöglich an, die 
teilnehmerzahl ist beschränkt.

Freundliche Grüsse

Florian tremp
Chefredaktor aboutFLeet Magazin

Michael Pohl
Category Manager Auto
Microsoft

Tamara Sedmak
Moderation

Christian Bach
Abteilungsleiter 
Verbrennungsmotoren
empa

Balz Eggenberger 
inhaber 
Fleetcompetence europe 
GmbH

Dr. Roger Rudolph 
rechtsanwalt 
Streiff Pellegrini & von Kaenel

Patrick Bünzli 
sffv-Präsident 
Flottenmanager  
Mobility Carsharing

Clemens Stalder 
Leiter VsZ Derendingen 
Test & Training tcs AG

Ralph Kleindiek 
regional Channel Manager 
D-A-CH 
tomtom Business solutions 

Einladung zum aboutFLEET EVENT 2012

Moderatorin Ihre Referenten

Constantin  
Cronenberg
CeO, Bp switzerland

Kostenlose Teilnahme 
für sffv-Mitglieder

Wenn sie Flottenbetreiber* und 

sffv-Mitglied sind, können Sie 

kostenlos am aboutFLeet eVent 

2012 teilnehmen.

Jetzt anmelden!
Limitierte Platzzahl



Jetzt online anmelden: www.aboutFLEET.ch

Bitte Talon ausfüllen, abtrennen und einsenden
oder faxen an 043 499 18 61

Grosse Fahrzeugausstellung

 Ja, ich melde mich/uns zum aboutFLeet eVent 2012 zum spezialpreis von CHF 95.– pro person an.

 Ich bin Flottenbetreiber und sffv-Mitglied und nehme KOSTENLOS* (nur 1 Person pro Firma kostenlos) teil.
 * Gilt nur bei Anmeldung bis zum 20.9.2012 und für Firmen, die eine Flotte betreiben und gleichzeitig Mitglied beim sffv sind.  

Zulieferer  (Leasingfirmen, Importeure etc.) sind davon ausgeschlossen. 

Vorname/name: Firma:

Adresse: pLZ/Ort:

telefon: e-Mail:

teilnehmer 1 – name: position:

teilnehmer 2 – name: position:

teilnehmer 3 – name: position:

teilnehmer 4 – name: position:

Datum: Unterschrift:

Zahlungskonditionen: rechnung, bezahlbar bis spätestens 10 tage vor der Veranstaltung. teilnahmegebühren, die bis zum tag der Veranstaltung nicht beglichen wurden, 
müssen vor Ort in bar bezahlt werden. sollten sie nicht teilnehmen können, so darf sie ohne Zusatzkosten jemand vertreten. Bei Annullation bis zum 1.11.2012 erhalten sie 
die Teilnahmegebühr (abzüglich 15% Administrationsgebühren) rückerstattet. Bei Abmeldungen nach dem 1.11.2012 ist die volle Teilnahmegebühr zu entrichten.



Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta
Envoi commercial-réponse

B Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

28. November 2012
Umweltarena Spreitenbach
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Ihr Veranstaltungsort: Umweltarena Spreitenbach

Aussteller


