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– Das zur Pirelli-Gruppe gehörende Reifenfach-

handels- und Kfz-Serviceunternehmen Pneu-

mobil erweitert sein Niederlassungsnetz und 

übernimmt zum 1. September die in Landshut 

ansässige Reifen-Wagner R.W. Auto-Technik. 

Reifen-Wagner agiert seit über 90 Jahren im 

bayrischen Markt und verfügt dort über zehn 

Niederlassungen, die laut Pneumobil-Ge-

schäftsführer Christian Mühlhäuser alle fortge-

führt werden sollen. Bereits in den Händen von 

Pneumobil ist Reifen Blank in Düren. 

Mit 60 eigenen Betrieben und mehr als 400 

Werkstätten im Verbund der Driver Fleet Solu-

tion bietet Pneumobil Flotten jeder Größe nach 

eigenen Angaben ein flächendeckendes Ser-

vicenetz (Reifen, Wartung, Instandhaltung und 

Reparaturen) sowie umfassende Leistungsver-

einbarungen mit nahezu allen etablierten Lea-

singgesellschaften. Sitz der Unternehmenszen-

trale ist Breuberg im Odenwald. 

– In Deutschland ist die Web-Anwendung, die 

Firmen dabei unterstützt, ein effizientes Carsha-

ring mit eigenen Fahrzeugen umzusetzen, seit 

Kurzem auf dem Markt.  

Nun ist fleetster auch in englischer und 

niederländischer Sprache verfügbar und über 

die beiden länderspezifischen Homepages 

(www.fleetster.nl und www.fleetster.net) zu er-

reichen. „Davon profitieren beispielsweise auch 

deutsche Unternehmen, deren Fuhrparks inter-

national eingesetzt 

werden“, erklärt  

Leonhard von Har-

rach, Leiter Busi-

ness Development von Next Generation Mobi-

lity (NGM) in München.

Einer der ersten niederländischen Nutzer ist 

Cogas mit Sitz in Almelo, nahe der deutschen 

Grenze. „Wir sind sehr stolz darauf, mit Cogas 

ein renommiertes Unternehmen mit fleetster 

überzeugt zu haben. Mobilität verändert sich 

nicht nur in Deutschland, sondern überall. Ge-

rade niederländische Unternehmen haben das 

früh erkannt und sind in dieser Hinsicht Vorrei-

ter“, so von Harrach. 

Bei Cogas handelt es sich um ein Unterneh-

men mit über 40 Jahren Erfahrung im Kabel- 

und Energiesektor. Bert Liezen, Facility Manager 

von Cogas Facilitaire Diensten BV: „Wir setzen 

fleetster seit einigen Wochen ein, um unsere 

Poolfahrzeuge besser zu managen, für saubere 

Abläufe zu sorgen und um Kosten einzusparen. 

Nun wurde in Rekordzeit die niederländische 

Version geschaffen, was den Nutzen für unsere 

Mitarbeiter erheblich erhöht. Wir sind begeis-

tert von fleetster und über die Unterstützung 

von Next Generation Mobility.“

Die Strategie von NGM ist nach eigenen 

Angaben international ausgerichtet, da Pool-

fahrzeuge international oft stärker genutzt wür-

den als in Deutschland. Im Klartext heißt das: 

Weitere Sprachen werden folgen. 
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Next Generation Mobility (NGM) | Internationalisierung von fleetster

– Carsharing beim Concierge heißt es im  

Mövenpick Hotel Berlin bereits seit 2012. Ange-

fangen hat es mit der Kooperation mit Drive-

Now. Seit Kurzen setzt das Vier-Sterne-Superior-

Hotel am Potsdamer Platz zusätzlich auf Elektro. 

„Die Reduzierung 

schädlicher CO2-Emis-

sionen ist eines der 

wichtigsten Anliegen 

unseres Nachhaltig-

keitsprogramms. Wir 

freuen uns sehr, mit 

Citroën Multicity Car-

sharing einen Koope-

rationspartner gefun-

den zu haben, der diesen Vorsatz gezielt teilt, 

um damit unseren Kunden und Geschäftspart-

nern mehr Möglichkeiten zu einem umwelt-

bewussteren Handeln zu bieten“, erklärt Frank 

Hörl, General Manager des stark frequentierten 

Businesshotels. 

Und so fungiert das Hotel nun als Registrie-

rungsstation für die nachhaltige und umwelt-

schonende Elektro-Fahrzeugflotte des ersten 

rein elektrischen Carsharing-Anbieters in 

Deutschland. Der Concierge steht dabei an der 

neuen Hotel-Registrierungsstation mit Rat und 

Tat zur Seite. 

Zurzeit hat Citroën Multicity 350 C-Zero im 

Raum Berlin im Portfolio.

Citroën Multicity | Mövenpick Hotel Berlin setzt auf Elektroautos 
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