sffv Verbandsnachrichten

Neue Herausforderung – versprochen!
«Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie an
und handelt.» Das Motto des italienischen Dichters und Philosophen
Dante Alighieri (1265–1321) gaben rund 50 aktive Mitglieder des
Verbands dem Vorstand mit auf den Weg.

B

ei der ersten ausserordentlichen Generalversammlung in Wettingen AG
diskutierten die Mitglieder über den
Vorschlag des Vorstands, wie der Verband
sich in Zukunft aufstellen soll. Die Grundlage
dafür ist an der Jubiläums-GV 2015 in Flums
mit dem Projekt «Quo Vadis» initiiert worden.
Während der Sommermonate hat der Vorstand mit einer repräsentativen Auswahl von
Mitgliedern intensive Gespräche und Workshops gestaltet. Die langfristige und professionelle Ausrichtung war dabei immer im
Fokus der Diskussionen. Das langfristige
Weiterbestehen des Verbands auf gesunder
finanzieller Basis soll in jedem Fall gewährleistet sein. Aufgrund der Gespräche und
Workshops hat der Vorstand drei Varianten
ausgearbeitet, wie der Verband sind in Zukunft aufstellen kann.
Was ändert sich?
Im Grundsatz ändert sich an den Werten des
Verbandes nichts, weiterhin sollen die Interessen der Mitglieder vertreten werden, ein
aktiver Erfahrungsaustausch erfolgen, die
Behandlung von Fragen im Zusammenhang
mit der Inanspruchnahme von Dienstleistungen erfolgen und Veranstaltungen durchgeführt werden. So werden zu den bekannten
Quick-Infos zusätzliche Veranstaltungen
geplant, Fachtagungen und auch kulturelle
Anlässe durchgeführt. Nebst der Unterstützung bei der zertifizierten Flottenmanagerausbildung in St. Gallen werden Diplomkurse
angestrebt, und zusätzliches Wissen wird in
Form einer «suisseFleetipedia» den Mitglieder
zur Verfügung gestellt. Das sind nur einige
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Massnahmen, um den sffv für die Zukunft
attraktiver und professioneller aufzustellen
mit dem Ziel, neue Mitglieder für den Verband
begeistern zu können.
Die Versammlung hatte, wie schon erwähnt,
dem Vorschlag des Vorstands zugestimmt und
sowohl das Budget gutgeheissen wie auch
einer Anhebung des Mitgliederbeitrags auf
500 Franken mehrheitlich das Ja gegeben.
Eine wichtige Grundlage ist somit gegeben.
Radlader und Bagger
Was hat die Avesco mit Eco-Drive am Hut?
Diese Frage hatte sich sicherlich das eine oder
andere sffv-Mitglied bei der Einladung für
diesen speziellen Anlass gestellt. Nach der
herzlichen Begrüssung durch Reiner Langendorf (Quality Alliance Eco-Drive) wurden den
Teilnehmenden durch Rudolf Ammann
(Avesco) zuerst im Schulungsraum die Tätigkeiten der Avesco erläutert. So wurde aufgezeigt, dass zum Beispiel circa 700 Mitarbeiter
für rund 2500 Kunden etwa 7500 CAT-Maschinen warten, pflegen, verkaufen und auch
vermieten. Die Ersatzteilversorgung von rund
75’000 Lieferungen pro Jahr macht rund 300
Abwicklungen pro Tag aus. Somit erstaunte
nicht sonderlich, dass fast 30’000 Serviceeinsätze durch 185 Servicetechniker schweizweit
durchgeführt werden.
Kurz vor der Führung durch den Betrieb und
dem aktiven Erleben von Baggern, Radladern
und Simulatoren wurde die Reduktion des
Verbrauchs erläutert. So wird zum Beispiel
durch die Analyse der Fahrweise und bei einem
Bagger der Motorlast bei einer Reduktion der
Last um 20% eine Treibstoffeinsparung von
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bis zu 6 Litern pro Stunde erreicht. Eine Verhaltensänderung – ähnlich wie beim normalen
Fahrzeug – ist eine der grössten Hürden, die
genommen werden muss.
Nach einer ausführlichen und sehr interessanten Führung durch die Hallen der
Avesco konnten die Teilnehmer dann die
grossen Räder und Raupen selbst bewegen,
was unter der Anleitung von erfahrenen
Trainern am meisten Spass bereitete und
noch lange in Erinnerung bleiben wird. Der
Quality Alliance Eco-Drive und dem Team der
Avesco sei hier nochmals ein herzliches
Dankeschön gesagt. Beendet wurde die nicht
alltägliche Veranstaltung mit einem feinen
Nachtessen.
Besinnliche Feiertage
Auf diesem Weg möchte der Vorstand allen
Lesern eine besinnliche Weihnachtszeit und
ein spannendes neues Jahr wünschen – dies
auch wieder mit einem Zitat von Alighieri:
«Ohne Freunde ist unser Leben kein richtiges
Leben.»
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