
– Der Malteser Hilfsdienst in Bayern/Thüringen 

beschafft seine Fahrzeuge zentral und koope-

riert dabei seit drei Jahren mit Ford. Ende Au-

gust nahm Michael Bauer, Produktverantwortli-

cher Fahrdienst für die Region Bayern/Thürin-

gen eine Tranche von 32 neuen Transit Neunsit-

zern (FT 280K,  2,2-Liter-TDCi mit 100 PS und 

Sechsganggetriebe) von Darius Prudlo, GK-Be-

treuer bei Auto Fiegl in Roth, entgegen.  

Die Kleinbusse werden im Personentrans-

port eingesetzt und wurden von den beiden 

Umrüstspezialisten AMF-Bruns und Ambulanz-

mobile individuell ausgestattet. „Seit der Um-

stellung unserer Flotte auf die Marke Ford im 

Jahr 2010 wurden bisher über 200 Fahrzeuge 

von Ford Fiegl an uns ausgeliefert“, so Bauer. 

„Für den Ford-Händler sprechen neben der 

unkomplizierten Abwicklung und dem gut aus-

gebauten Servicenetz auch die kurzen Wege für 

Verbesserungsvorschläge. Wenn uns im Flotten-

alltag etwas auffällt, dann spielt Auto Fiegl dies 

sofort an Ford zurück, sodass diese wichtigen 

Details sogar im Werk bedacht werden“, berich-

tet Flottenchef Bauer weiter. Auch die Ersatzteil-

verfügbarkeit und die 

zentrale Beklebung 

würden im Zusammen-

spiel mit dem fränki-

schen Ford-Händler 

problemlos verlaufen. 

Der Hilfsdienst kauft die Fahrzeuge für die 

beiden Bundesländer zentral ein und vermarktet 

diese über die Internetplattform „Auto Online“ 

selbst. Laut Bauer laufen die gut 1.200 Fahrzeu-

ge entweder eine „gewissen Kilometeranzahl“ 

oder maximal zehn Jahre im Fuhrpark. 
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Ford | 32 Transit Neunsitzer für die Malteser Bayern/Thüringen

—  Was im Privaten bereits seit Längerem 
erfolgreich funktioniert, überzeugt nun auch 
immer mehr Firmen: Carsharing erobert ra-
sant die Unternehmensmobilität. 

Auch die Versicherungskammer Bayern 
haben die Vorteile anscheinend überzeugt. 
Seit Kurzem jedenfalls  setzt der Konzern auf 
die Corporate-Carsharing-Lösung AlphaCity 
von Alphabet. Aktuell stehen sechs Fahrzeu-
ge der Marken BMW und Mini für die Mitar-
beiter zum Teilen bereit. Neben Fahrten  
zwischen den Niederlassungen und zu 
Schulungen und sonstigen betrieblichen 
Zwecken können die Fahrzeuge nach Feier-
abend und am Wochenende auch privat ge-
bucht werden. 

Entlastung für den FPL |  Bisher standen 
den Beschäftigten ohne eigene Dienstwa-
gen sechs unternehmenseigene Poolfahr-
zeuge zur Verfügung. Von Verwaltung über 
Buchung bis hin zur Abrechnung lief alles 
über den Fuhrparkverantwortlichen. Das 
Projekt VKB mobil verringert diesen Auf-
wand mit der Umstellung auf AlphaCity  
offiziellem Bekunden nach stark. 

 „Alle Fahrzeuge sind mit einem intelli-
genten Telematik-System von BMW ausge-
stattet und werden über eine Fleet-Manage-
ment-Plattform verwaltet. Prozesse wie 
Buchung und Abrechnung laufen jetzt effi-
zient und automatisch über diese Plattform“, 
so Hans-Jörg Dengler, Leiter der Münchner 
Geschäftsstelle von Alphabet. „Die Mitarbei-
ter können die Verfügbarkeit selbst im Intra-
net prüfen und die Fahrzeuge eigenständig 
buchen. Abgerechnet werden die Fahrten 
direkt auf die Kostenstelle des Mitarbeiters 
oder über die Kreditkarte des Fahrers.“

Beide Seiten profitieren | „In Städten wie 
München entscheiden sich immer mehr 
Menschen gegen ein eigenes Fahrzeug – so 
auch viele unserer Beschäftigten. Mit dem 
Programm VKB mobil bieten wir diesen Mit-
arbeitern die Möglichkeit, unsere Fahrzeuge 
gegen eine Gebühr auch privat zu nutzen. 
Die Mitarbeiter sind mobil und wir können 
dadurch einen Teil der Leasingkosten refi-
nanzieren. Beide Seiten profitieren also da-
von“, so Volker Auf der Landwehr-Thümer, 
Fuhrparkverantwortlicher bei der Versiche-
rungskammer Bayern.

Auch durch den Umstieg auf spritsparen-
de Diesel-Fahrzeuge kann das Unternehmen 
mit Einsparungen rechnen, wie eine Prüfung 
durch die Experten von Alphabet ergab. 

Oben ohne kein Tabu | Da neben dem Ar-
gument der Kostensenkung auch der Aspekt 
der Mitarbeitermotivation eine große Rolle 
spielte, ergänzt ein Mini Cabrio die Flotte. 
Weitere Fahrzeugmodelle sind ein Mini 
Clubman, zwei BMW der 1er-Reihe sowie 
zwei BMW der 3er-Reihe. Diese Zusammen-
stellung gewährleistet laut Alphabet den 
Mitarbeitern größtmögliche Flexibilität und 
ein breites Einsatzspektrum. | red

Flexibel, günstig und einfach zu bedienen
Alphabet | Mit der Versicherungskammer Bayern hat sich ein weiteres 
Unternehmen für die Corporate-Carsharing-Lösung AlphaCity entschieden.
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Startkomitee | Hohm, Geyer (VKB), Dengler 

und VKB-FPL Auf der Landwehr-Thümer (v. l. n. r.)

Athlon | Kooperation mit Vattenfall

– Athlon Car Lease Germany und Vattenfall 

arbeiten künftig bei der Entwicklung elektro-

mobiler Anwendungen zusammen. So wird 

Vattenfall bundesweit – speziell jedoch in 

seinen Kernmärkten Hamburg und Berlin so-

wie im Nordosten – Ladeinfrastrukturlösun-

gen für Elektrofahrzeuge anbieten. 

Athlon und Vattenfall konzentrieren sich 

dabei nach eigenen Angaben auf die Weiter-

entwicklung der Ladeinfrastrukturlösungen 

für Geschäfts- und Flottenkunden und wol-

len diese in gemeinschaftlichen Kundenkam-

pagnen und Projekten voranbringen. 

„Wir haben viel Erfahrung mit E-Mobility-

Ladelösungen, insbesondere mit Geschäfts- 

und Flottenkunden – von der notwendigen 

Hardware, den passenden Grünstromverträ-

gen sowie Installations- und Serviceleistun-

gen –, und freuen uns, dass wir gemeinsam 

mit der Athlon Car Lease Elektromobilität aus 

einer Hand anbieten können“, so Ulrich Frie-

ser, Leiter der Ge-

schäftsentwicklung 

Elektromobilität bei 

Vattenfall.
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Bundesverband FPM | 250stes Mitglied

– Mit der SEG Sparkassen-Einkaufsgesell-

schaft aus Wiesbaden hat der Bundesverband 

Fuhrparkmanagement unlängst sein 250stes 

Mitglied begrüßt. 

Die SEG ist zentraler Einkäufer der Spar-

kassen-Finanzgruppe, sprich für die fast 500 

Sparkassen, die Landesbanken und Verbund-

unternehmen wie die DekaBank, und „verant-

wortet“ derzeit offiziellem Bekunden nach 

rund 17.000 Fahrzeuge. 
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