Hohe Versicherungsprämien durch
steigende Schadenaufwendungen?
steigende Schadenquote?
steigende Reparaturkosten?

fleet flat ® ist Ihre Lösung!
Analysiert vergangene Schadenverläufe.

Visualisiert die gesamten Fuhrparkkosten.
Zeigt Einsparpotenziale auf und empfiehlt passgenaue
Maßnahmen zur nachhaltigen Senkung der Schadenbilanz
und der Versicherungsprämien.
Mit der integrierten Trainingsflatrate aus Fahrsicherheit 4.0 sind
Ihre Fahrer immer auf dem neusten Stand der Fahrsicherheit und
der Assistenten. Dadurch werden Schäden und Kosten reduziert.

4 Schritte zu weniger Schäden

Analyse der aktuellen Performance
Ihrer Flotte. Zur Ermittlung des IstZustands nutzen wir anonymisierte
Einzelschäden und Kraftstoff-Daten
Ihrer Flotte und werten diese aus.

Besprechung der Schadenanalyse.
Die aktuelle Performance wurde
erfasst, Einsparpotenziale sind
errechnet und praktische
Maßnahmen werden empfohlen.

Nach der Besprechung des
Analyse-Ergebnisses und der
Entscheidung zum Beginn einer
Zusammenarbeit, wird eine
Dienstleistungsvereinbarung
über einen definierten Zeitraum
geschlossen. Trainings und Analyse
werden monatlich abgerechnet.

Die empfohlenen Maßnahmen
werden zusammen mit Ihnen und
Ihren Mitarbeitern geplant und
durchgeführt. Dazu wird ein
gemeinsamer Prozess entwickelt.
Der Erfolg der Maßnahmen wird
durch das fleet reporting gemessen.

Die Zukunft für jeden Fuhrpark.
bedarfsorientierte Inhalte
LKW und PKW
kurzweilig
mehrsprachig
innovativ
europaweit
ein modulareres Lernsystem mit Inhalten
rund um die Sicherheit in Fahrzeugen
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Ziele des eLearning4drivers:
Kosten reduzieren mit geringen Ausfallzeiten
Weiterbildung der Fahrer
Senkung der Unfälle
Länderübergreifende Lösung für größte
Flotten durch Mehrsprachigkeit
+ Erhöhung der Sicherheit Ihrer Mitarbeiter
+
+
+
+

einfach. digital. lernen.

In unseren praktischen Trainings zeigen wir den nachhaltigen Umgang
mit modernsten Dienstwagen, das sichere Handling der neusten
Assistenzsysteme und vermitteln die aktuellsten Inhalte im
Bereich Fahrsicherheit. Unsere Module sind:

fleet flat
Premium
+
+

+
+
+

DriversMotivation
DriversHotline
Money-Back-Garantie

+

2 live Webinare mit
exklusiven Inhalten
2 Individuelle
Kundenworkshops

+

+
+
+

+

4 Bedarfsanalysen
pro Jahr
Detailliertes
fleet reporting

praktische Fahrtrainings
deutschlandweit
Schwerpunkte:
- Schäden
- Assistenzsystem
- eMobilität
deutsch und englisch
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modulares Onlinetraining
auf Handy, Tablet und PC
LKW und PKW
mehrsprachig (8 Sprachen)
geringe Ausfallzeit
Ziel: Kosten senken und
Sicherheit erhöhen

einfach. digital. lernen.

einfach. praktisch. lernen.

Erfolge mit fleet flat
+
+
+

+
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Fokus der fleet flat liegt auf der Reduzierung der Schäden und Ausfallzeiten der Fahrer.
Über die Schadenanalyse werden Einsparpotenziale errechnet und Maßnahmen empfohlen.
Durch praktische und theoretische Maßnahmen wird ein bedarfsgerechtes
Dienstleistungspaket geschnürt. Alle Maßnahmen ergänzen sich. Dadurch können selbst
größte Flotten in Europa von den Vorteilen der fleet flat profitieren.
Durch die Mehrsprachigkeit der Module im eLearning4drivers werden die meisten Fahrer in
Landessprache abgeholt. Das führt zu einem ausgeprägterem Verständnis der Inhalte.
Mit fleet flat optimieren Sie ihren Fuhrpark und schulen Ihre Fahrer! – Garantiert.

Gunter Glück zum eLearning4drivers:
„Aus meiner Sicht das innovativste Konzept zur
Reduzierung von Schadenkosten und Ausfallzeiten.
Weiterbildung auf dem nächsten Level. Ich bin begeistert!“

Wir freuen uns auf Sie! –
Ihre Experten für Schadenreduzierung!

www.save4drive.com

02687 – 92 82 11

fleetflat@save4drive.com

