
ALD Automotive | Leasinggeber für HRS

– Leasinggeber der 35 Volvo V40 D2, die das 

Hotelportal HRS in Dienst gestellt hat (siehe 

Seite 14), ist die ALD Automotive. Die Verträ-

ge haben eine Laufzeit von 24 Monaten und 

beinhalten ein Full-Service-Leasing mit Leis-

tungen wie Versicherungs-, Tank- und Reifen-

service sowie Abwicklung der Kfz-Steuer. Die 

vereinbarte jährliche Laufleistung beträgt  

je nach Fahrer 30.000, 40.000 oder 50.000 Ki-

lometer. 

„Da wir ein neues Fuhrpark-Konzept auf-

bauen, haben wir einen verlässlichen Partner 

gesucht, der ein Experte auf dem Gebiet des 

Fuhrpark-Leasings ist. ALD Automotive hat 

uns überzeugt. Ausschlaggebend waren das 

umfangreiche Gesamtpaket und die persön-

liche Betreuung“, so Uli Siegesmund, Leiter 

der Einkaufsabteilung bei HRS.

„Es freut uns außerordentlich, dass wir 

HRS von unserem Können überzeugen und 

so als neuen Kunden gewinnen konnten“, so 

Ingo Steffan, Leiter Vertrieb Region West bei 

ALD Automotive. „Dank unserer langjährigen 

Erfahrung haben wir ein Fuhrpark-Konzept 

entwickelt, das auf die Bedürfnisse von HRS 

zugeschnitten ist und ein passendes Dienst-

leistungspaket enthält.“

Opel | 22 Corsa für Klapper Autoteile

– Wenn das Auto zur Inspektion muss, bleibt 

die Mobilität oft auf der Strecke. Gut, wenn die 

Kfz-Werkstatt ein Ersatzfahrzeug bereitstellt. 

Diesen Service scheuen aber viele kleinere 

Betriebe angesichts der Fahr-

zeug- und Betriebskosten. 

Warum nicht die Ersatz-

wagen als rollende Werbeflä-

chen einsetzen und mit den so generierten 

Einnahmen einen Teil der Leasingkosten fi-

nanzieren?, dachte sich Andreas Klapper, Ge-

schäftsführer von Klapper Autoteile in Bünde 

und orderte 22 Opel Corsa 1.2 ecoFlex. 

An den Fahrzeugflanken prangen Logos 

von Unternehmen aus der Automobilzuliefer-

branche. Der Betrag, den die Hersteller für den 

Reklameeffekt bezahlen, deckt einen Teil der 

Leasingraten. Motorhaube und Heck tragen 

die Schriftzüge der jeweiligen Kfz-Werkstatt. 

Die Entscheidung für Opel war schnell 

gefallen. „Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist 

sehr gut und wird im Markt oft unterbewer-

tet“, so Klapper. Da das Feedback seiner Kun-

den durchweg positiv ist, will er die Aktion 

nach Ablauf der Leasingverträge fortsetzen. 
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Fiat | Landkreis Barnim vergrößert CNG-Flotte

– Der Landkreis Barnim in Brandenburg hat in 

seinen Fuhrpark insgesamt neun neue erdgas-

betriebene Fahrzeuge integriert. 

„Für den Landkreis ist die Kraftstoffalternati-

ve Erdgas eine tatsächliche Alternative, um die 

Umwelt und den Haushalt zu schonen“, sagte 

Landrat Bodo Ihrke bei der Übergabe der kli-

mafreundlichen Fahrzeuge.

Acht Fiat Panda und ein Fiat Doblò aus der 

Natural-Power-Linie des italienischen Herstellers 

werden in Zukunft von den Mitarbeitern der 

Kreisverwaltung genutzt. Grund dieser Flot-

tenerweiterung mit dem umweltschonenden 

Antrieb ist die 

Null-Emissions- 

Strategie des 

Landkreises. 

Auch ökonomische Gründe sprachen für 

den Kauf: „Allein beim Kraftstoffeinsatz haben 

wir mit unseren bisherigen 18 Erdgasfahrzeu-

gen rund 17.000 Euro pro Jahr eingespart“, er-

klärt Landrat Ihrke.

An den Anschaffungskosten für die neun 

CNG-Italiener hat sich der regionale Energie-

dienstleister EWE beteiligt, der insgesamt 88 

Erdgastankstellen betreibt. 
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— Trotz vieler Vorbehalte kommt die Elek-
tromobilität langsam in Fahrt und das Inte-
resse bei Fuhrparkverantwortlichen steigt. 
Die Integration von Elektroautos stellt je-
doch eine Herausforderung dar. Laut Next 
Generation Mobility (NGM) schafft die Cor-
porate-Carsharing-Software Fleetster dies-
bezüglich Abhilfe. 

„Wir beobachten den Endkundenmarkt 
für Elektromobilität seit mehreren Jahren 
und kennen Bedürfnisse und Nutzerverhal-
ten der E-Auto-Kunden sehr genau. Fleetster 
trägt hier wesentlich zur Wirtschaftlichkeit 
bei“, bestätigt Stefan Ritter, Geschäftsführer 
bei The Mobility House (TMH), einem der 
führenden Dienstleister für Elektromobilität 
in Europa. 

Sinnvoller Einsatz | Die Corporate-Car-
sharing-Software bietet laut offizieller Ver-
lautbarung ein umfassendes Paket von Funk-
tionen, die dafür sorgen, dass Elektroautos in 
Unternehmen sinnvoll zum Einsatz kommen 
und ermöglicht über eine hohe Auslastung 
einen nachweisbar wirtschaftlichen Betrieb.

„Elektroautos können heute schon wirt-
schaftlich in Fuhrparks integriert werden. Da-
zu muss ich die richtigen Fahrzeuge für je-
den Zweck wählen und brauche ein System, 
das für Planbarkeit und Nutzerakzeptanz 
sorgt“, so NGM-Geschäftsführer Leonhard 
von Harrach. 

Seinen Angaben nach werden bei Fleets-
ter Fahrzeuge mit Hilfe von Daten, die  
gemeinsam mit dem TÜV Süd ermittelt  
werden, klar eingeordnet. Intelligente Algo-
rithmen sorgen dafür, dass Elektrofahrzeuge 
systematisch bevorzugt werden, und er-

möglichen die Reichweitenprognose zu je-
dem Zeitpunkt in der Zukunft. So wird ge-
währleistet, dass jede Buchung mit dem 
gewählten Fahrzeug auch stattfinden kann 
und Folgebuchungen nicht in Gefahr gera-
ten. Sollte einmal etwas Unvorhergesehenes 
passieren, werden die betroffenen Nutzer 
zudem proaktiv informiert, damit frühzeitig 
eine Lösung gefunden werden kann.

Auslastung ist alles | Elektroautos bieten 
nach Angaben von NGM unschlagbar güns-
tige Betriebskosten, aber auch einen erhöh-
ten Anschaffungspreis. Hinzu kämen Kosten 
für Infrastruktur. Kosten und Nutzen müssten 
in wirtschaftlicher Relation stehen. Diese  
ließe sich jedoch nur mit einer hohen Aus-
lastung vereinen. Unter dem Strich seien 
Elektroautos jedoch ein wichtiger Baustein 
für den ideal strukturierten Fahrzeugpool 
und können zur Optimierung von Kosten 
und Emissionen beitragen. 

Analysetool | „Fleetster beinhaltet ein 
Analysetool, das Transparenz darüber er-
zeugt, wie der Fuhrpark optimal strukturiert 
werden sollte und zu welchem Anteil Elek-
trofahrzeuge schon heute sinnvoll sind“, so 
von Harrach.

Interessierte Unternehmen können die 
Software unter www.fleetster.de/testen kos-
tenlos für 30 Tage testen – E-Mobility-Funk-
tionalität inklusive! | red

E-Autos wirtschaftlich integrieren
Next Generation Mobility | Die Corporate-Carsharing-Software Fleetster 
des Münchner Unternehmens beinhaltet auch eine E-Mobility-Funktionalität.
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