
Lapp Gruppe | Zwei weitere Stromer

– Die Lapp Gruppe hat ihren Fuhrpark um 

weitere Elektroautos verstärkt: neben Smart 

Fortwo electric drive und Mercedes B-Klasse 

F-Cell stehen den Stuttgarter Mitarbeitern 

des Anbieters von Verbindungstechnik nun 

auch zwei Renault Twizy zur Verfügung. 

„Für Dienstfahr-

ten in der Stadt 

sind diese flinken, 

wendigen Fahrzeu-

ge ideal“, so Ge-

schäftsführer Ge-

rald Lawrenz. Gleichzeitig berichtet er von ei-

nem hohen Maß an Begeisterung seiner Mit-

arbeiter für das Thema Elektromobilität. 

Damit die Twizys auch bei schlechtem 

Wetter genutzt werden können, sind sie zu-

sätzlich mit Türen und Steckfenstern ausge-

stattet. Der Franzose hat eine Reichweite von 

etwa 100 Kilometern und lässt sich in rund 3,5 

Stunden an einer jeder Steckdose aufladen. 
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– Mit FTI Touristik betreut der Flottenspezialist 

seit Kurzem einen der großen deutschen Reise-

veranstalter. Der FTI-Fuhrpark umfasst um die 

hundert Fahrzeuge, die bislang bei einem Mit-

bewerber geleast waren. Mobility Concept kam 

übrigens über eine Empfehlung ins Spiel. 

„Mit Mobility Concept haben wir einen fai-

ren und serviceorientierten Partner gefunden, 

der unsere Bedürfnisse erkennt und umsetzt“,  

so Tanja Dukic, Abteilungsleiterin Facility Ma-

nagement and Administration bei FTI. 

Die Bestandsfahrzeuge wurden von den 

Oberhachingern mit Start der Neuvergabe ins 

Schadenmanagement übernommen. Die kom-

pletten Neubestellungen betreut die UniCredit-

Tochter fortan im Finanz- und Serviceleasing. 

Da der Fokus von FTI laut Mobility Concept 

auf einer individuellen Lösung bei gleichzeitig 

hoher Betreuungsqualität liegt, wurden diesbe-

züglich bereits einige Maßnahmen umgesetzt. 

So gibt es für die Autos am Standort München 

einen Hol- und Bringservice sowie den mobilen 

Reifenmontage-Service „Mobile Fitting“.

„Mit der Zusage von FTI konnten wir ein 

weiteres Mal unser Ansehen als solider Leasing-

partner unter Beweis stellen. Oft sind es die 

kleinen Dinge, die dem Kunden am Herzen lie-

gen und leider vielerorts nicht klappen“, so Su-

sanne Loser, Leiterin Kundenbetreuung bei Mo-

bility Concept. „Unser Anspruch ist es, dass die 

alltäglichen Abläufe unseres Geschäfts ebenso 

funktionieren wie eine konsolidierte Rechnung 

oder ein umfassendes Online-Reporting.“

Mobility Concept | FTI Touristik via Empfehlung als Kunden gewonnen
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— Um den vielfältigen Mobilitätsbedürfnis-
sen mittelständischer Firmenkunden – vom 
kleinen Start-up oder familiengeführten 
Handwerksbetrieb bis zur Dienstleistungsfir-
ma mit mehreren hundert Angestellten – 
gezielter zu begegnen, hat Europcar das be-
stehende Angebot für diese Zielgruppe, 
Business Partner Service, durch neue Pro-
duktbausteine verbessert. 

Business Partner Premium | Das Leis-
tungspaket Business Partner Premium ist ins-
besondere für diejenigen Kunden gedacht, 
die Wert auf eine erstklassige Verfügbarkeit, 
besonderen Service und Kalkulationssicher-
heit legen. Es verspricht unter anderem kos-
tenlose Stornierung oder Umbuchung, 
Buchbarkeit von Elite-Modellen und nied-
rige Selbstbeteiligung im Schadensfall. Zu-
dem sind laut Europcar alle Kilometer, Ein-
wegmieten und Zusatzfahrer inklusive. 

Interessenten können sich über die ei-
gens eingerichtete Hotline 040/52018 7832 
über Business Partner Premium informieren 
und über die betreuende Station oder das 
bestehende Firmenportal Europcar Business 
Plus buchen. Dieses ermöglicht Kunden aus 
dem Mittelstand die schnelle und individu-
elle Buchung ihres Mietwagens mit soforti-
gem Vertragabschluss direkt über einen ei-
genen Online-Account, mit dem sie rund 
um die Uhr Verträge verwalten, Fahrer anle-
gen und Online-Reportings erstellen kön-
nen. Nach Abschluss kann offiziellem Bekun-
den nach bereits innerhalb von 24 Stunden 
die erste Miete zu attraktiven Firmenkonditi-
onen realisiert werden. Auch die Bezahlung 
läuft per Online-Rechnungsstellung. 

Zugang zu Europcar Business Plus erhält 
der Kunde übrigens über einen direkten Link 
im separaten Bereich „B2B Kunden“ auf der 
Webseite. 

Business Partner Flex | Zudem wurde das 
Produktportfolio um Business Partner Flex 
erweitert. Mit diesem Tarif, der sich an preis-
sensible Kunden richtet, erhalten die Ge-
schäftskunden laut Europcar einen attrak-
tiven Rabatt auf die jeweils günstigste 
verfügbare Privatkundenrate. Damit ist Eu-
ropcar nach eigenen Angaben einer der ers-
ten Anbieter im Markt, der für Firmenkunden 
eine fixe Rabattierung bietet. Eine Anmel-
dung für den Flex-Tarif erfolgt über die Eu-
ropcar Hotline 040/52018 8000.

„Mit diesen neuen Produkten haben wir 
für unsere Kunden attraktive Tarifkonditio-
nen für ihre jeweiligen Mobilitätsanforde-
rungen geschaffen – einen preisgünstigen 
Tarif ohne feste Konditionen und einen Pre-
mium-Tarif mit attraktiven Inklusivleistun-
gen“, so Dirk Wagner, Director Marketing und  
E-Commerce.  | red

Mehr Flexibilität und Inklusivleistungen
Europcar | Der deutschlandweit an 560 Standorten vertretene Autovermieter 

hat einen neuen Premium- und Flex-Tarif für Geschäftskunden eingeführt. 
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Welcome | Mit den beiden neuen Tarifen wird 

Europcar für Geschäftskunden noch attraktiver

Branche | Nachrichten

Honda | Mobilität für 
UNESCO-Biosphärenreservate

– Honda macht die UNESCO-Biosphärenre-

servate in Deutschland auch in Zukunft mo-

bil. Die Fortsetzung der mittlerweile neunjäh-

rigen Zusammenarbeit wurde vor Kurzem in 

der neuen Deutschlandzentrale der Japaner 

in Frankfurt am Main mit einer symbolischen 

Fahrzeugübergabe besiegelt. 

Laut Honda kommen damit in den Bio-

sphärenreservaten fortan insgesamt 16 be-

sonders emissionsarme Hybrid- und Diesel-

fahrzeuge, darunter der neue Civic 1.6 i-DTEC, 

als Dienstwagen zum Einsatz.
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