
Next Generation Mobility | Stromnetzbetreiber nutzt Corporate Carsharing

– Mit dem Unternehmen Next Generation Mo-
bility verbindet sich der Name Fleetster. So nennt 
sich die Software, die der Dienstleister entwickelt 
hat, um Corporate Carsharing (siehe Autoflotte 
6/2014) aufzubauen und zu verwalten. 

Erste Zwischenbilanz | Nun informierten die 
Fleetster-Entwickler darüber, wie das erste hal-
be Jahr mit Tennet gelaufen ist. Der Stromnetz-
betreiber hatte zum Jahresanfang das Corpo-
rate-Carsharing-System eingeführt. 1.200 Mitar-
beiter können seitdem Poolwagen am Standort 
Bayreuth einfach online buchen. 
Das taten sie demnach in die-
sem Jahr bisher circa 1.000 Mal. 
Dabei sollen die acht Firmenwa-
gen 370.000 Kilometer abge-
spult haben.

Vor Fleetster habe ein externer Dienstleister 
die Poolwagen via Excel verwaltet. Mit dem 
schnell und einfach eingerichteten Fleetster 
sanken Verwaltungsaufwand und vor allem 
Kosten erheblich, betont der Softwareanbieter. 
„Der Preis in Höhe von nur zehn Euro pro Fahr-
zeug pro Monat ist unschlagbar. Hinzu kommt 
noch der exzellente Kundenservice des Fleets-
ter-Teams. Bei allen Anfragen haben wir immer 
innerhalb weniger Minuten eine Antwort und 
Hilfe bekommen“, sagt Alexander Schäfer, zu-

ständig für den strategischen 
Einkauf bei Tennet. Und er freut 
sich darauf, dass der Dienstleis-
ter noch die Mietwagenoption 
für Nachfragespitzen imple-
mentieren will. 
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BS Energy | Ökobilanz nach 100 Tagen

– Seit Ende März 2014 hat BS Energy im 
Fuhrpark 25 E- und 30 Erdgasautos (siehe 
Autoflotte 7/2014). Diese betreibt der Braun-
schweiger Energieversorger mit Ökostrom 
beziehungsweise Bioerdgas. Das heißt nahe-
zu CO2-neutral, betont das Unternehmen. 

Im Schnitt komme man daher auf 3,4 
Gramm pro Kilometer. Der Versorger hat nun 
nach 100 Einsatztagen und insgesamt rund 
132.000 gefahrenen Kilometern Bilanz gezo-
gen. Diese stützt sich auf die Autohersteller-
angaben – und liest sich so: Im  Vergleich zu 
ähnlich leistungsstarken Benzinmodellen 
stießen die E- und Gasautos ganze 17,2 Ton-
nen weniger CO2 aus. 

„Damit leisten wir einen deutlichen Bei-
trag für einen emissionsarmen Stadtverkehr“, 
erklärt Bernward Rzeppa, Prokurist und Leiter 
Materialwirtschaft und Infrastruktur bei BS 
Energy. 

Er betont: „Und unsere Mitarbeiter stehen 
voll hinter unserem Engagement für ökologi-
sche Mobilität: Die Rückmeldungen aus der 
Belegschaft sind ausschließlich positiv. Die 
Fahrzeuge eignen sich sehr gut für die erfor-
derlichen Einsätze im Tagesgeschäft und be-
legen die technische Ausgereiftheit beider 
Antriebstechnologien im Alltag.“
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Mobility Concept | Hypo lässt stromern

– Mit einem VW e-up und einem BMW i3 er-
weitert die HypoVereinsbank ihre Fahrzeug-
flotte am Standort München um zwei rein 
elektrisch betriebene Poolwagen. Die Fahr-
zeugübergabe nahm Leasinggeber Mobility 
Concept vor. Das Geldinstitut will damit eine 
nachhaltige Mobilitätsstrategie unterstrei-
chen und gleichzeitig allen Mitarbeitern am 
Standort München eine emissionsfreie Alter-
native zu den bereits vorhandenen Poolfahr-
zeugen anbieten. 

Die HypoVereinsbank und die Fuhrpark-
profis von Mobility Concept kündigen zudem 
an, in den nächsten zwei Jahren konkrete  
Erkenntnisse und Erfahrungswerte im Praxis-
betrieb mit den Elektroautos sammeln zu 
wollen.
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— Die Kanzlei Voigt bietet neuerdings eine 
„Verkehrsrechts-Beratung“ auf der Internet-
seite des „Clubs der Fuhrparkverwalter“ 
(CdF) an (www.fuhrparkverwalter.de). Dabei 
soll eine Beratungspauschale alle Vorgänge 
abdecken, bei denen ein Fuhrparkverwalter 
Hilfe benötigt, insbesondere Fragen zur Hal-
terhaftung oder bei sonstigen gesetzlichen 
Verstößen. 

Die Leistungen reichen von einem ersten 
Beratungsgespräch über eine eventuelle 
Akteneinsicht bis hin zu der Erstellung erster 
S c h r i f t s ä t z e  f ü r  d i e  B e h ö r d e n .  
Diese Leistungen können laut 
CdF Flottenchefs für monatlich 
29,90 Euro bei Pkw-Flotten 
und 69,90 Euro bei Lkw-
Fuhrparks in Anspruch  
nehmen.

Wer zusätzlich auch noch 
die Fragen der Fahrer, insbe-

sondere bei anhängigen Verkehrsverstößen, 
absichern möchte, dem empfiehlt die Kanz-
lei das Plus-Paket. Für zusätzlich 19,90 Euro 
(je zehn Pkw) sowie 25,90 Euro (je zehn Lkw) 
wollen sich die Rechtsanwälte der deutsch-
landweit vertretenen Kanzlei auch um die 
Fahrerfragen kümmern.

Verlängerung | Der CdF offeriert jetzt des 
Weiteren auch die neuen Produkte „Buß-
geldprofi.de“ und „Fleet Save“. Zudem wurde 
die bisherige Zusammenarbeit des Clubs 
mit der Kanzlei Voigt um ein weiteres Jahr 
verlängert. 

Laut CdF-Angaben nutzen mehr als 
600 Fuhrparkverwalter die kosten-

lose Mitgliedschaft. Diese 
sollen insgesamt eine 

F l o t t e  v o n  ü b e r 
200.000 Fahrzeu-

gen verwalten.
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Flotten im Verkehrsrecht beraten
Club der Fuhrparkverwalter | Die Kanzlei Voigt bietet über die Internetseite des 
Clubs eine Verkehrsrechts-Beratung an. Was die Netto-Pauschale alles abdeckt.

Kein Crash mit Paragrafen | 
Die Kanzlei Voigt bietet ihre 

Dienste Flotten an, um diese  

in Verkehrsrechtsfragen zu  

beraten
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