
– Bio-Erdgas spielt an deutschen Tankstellen 

eine immer größere Rolle. So hat sich allein 

in den ersten sieben Monaten dieses Jahres 

nach Angaben von Erdgas Mobil die Anzahl 

der Stationen, an denen 100 Prozent Bio-Erd-

gas getankt werden kann, von 35 auf 76 mehr 

als verdoppelt. 

Insgesamt wird offiziellem Bekunden nach 

an knapp 230 der rund 900 Erdgastankstellen 

hierzulande das regenerative Erdgas-Pendant 

in unterschiedlicher Höhe beigemischt. Damit 

ist der erneuerbare Kraftstoff aktuell an jeder 

vierten CNG-Station erhältlich und sorgt da-

für, dass der CO
2
-Ausstoß der Erdgasfahrzeu-

ge bundesweit um weitere drei Prozent sinkt.

— Die HypoVereinsbank modernisiert ih-
ren Fuhrpark. Im Rahmen einer turnusmä-
ßigen Austauschaktion wird die Bank ihren 
Mitarbeitern ab Anfang 2013 für dienstliche 
Fahrten 224 Ford Fiesta 1.6 TDCi Econetic 
als Poolfahrzeuge zur Verfügung stellen. Mit 
den neuen Autos erzielt die HypoVereins-
bank offiziellem Bekunden nach eine deutli-
che Reduzierung ihrer Pool-Fuhrparkkosten.

Öffentliche Ausschreibung | Der Auftrag 
für die neuen Poolfahrzeuge wurde von der 
HypoVereinsbank durch eine öffentliche 
Ausschreibung unter Beteiligung verschie-
dener Kfz-Hersteller vergeben. Gewonnen 
hat diese Ausschreibung Ford mit einem 
Full-Service-Leasing-Angebot von Mobili-
ty Concept.

Andreas Grausam, Leiter Mobility Ma-
nagement der HypoVereinsbank: „Mobility 
Concept hat mit dem Ford Fiesta das beste 
Angebot für ein Full-Service-Leasing abge-
geben. Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit 
waren unsere Ziele, die bei dieser Lösung 
optimal erreicht wurden.“

Susanne Loser, Prokuristin und verant-
wortlich für den Einkauf bei Mobility Con-
cept: „Die Ausschreibung war angesichts der 
freien Wettbewerbssituation der Marken ei-
ne große Herausforderung, die Mobility Con-

Hertz | Ausbau des Stationsnetzes

– Die Hertz Autovermietung will ihr deutsch-

landweites Stationsnetzwerk erweitern und 

ist deshalb auf der Suche nach weiteren Fran-

chisenehmern und Agenturpartnern. Laut 

Hertz sind momentan über 50 Standorte im 

gesamten Bun-

desgebiet  va -

kant. Im Fokus 

stehen neue Sta-

tionen in Nord-

rhein-Westfalen, 

Bayern, Baden-Württemberg sowie im nord-

deutschen Raum. 

„Bis Ende 2014 werden wir unser Stati-

onsnetz in Deutschland deutlich ausbauen. 

Unsere Vorgabe lautet: Mit mehr Standorten 

noch näher am Kunden und seinen Mobili-

tätsbedürfnissen sein“, so Klaus Kujawski, der 

bei Hertz Deutschland für die Entwicklung des 

Stationsnetzes verantwortlich ist. 

Erdgas Mobil | Bio-Erdgas im Kommen

224 neue Poolfahrzeuge in der Pipeline
Mobility Concept | Der herstellerunabhängige Flottendienstleister machte ge-
meinsam mit Ford bei einer Ausschreibung der HypoVereinsbank das Rennen.
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– Die aktuell rund 1.100 Bosch-Car-Service-Be-

triebe in Deutschland bieten markenübergrei-

fenden Service rund ums Auto an. 

Zum Systemangebot zählen dabei neben 

den klassischen Bosch-Themen Autoelektrik, 

Elektronik und Die selservice auch allgemeine 

mechanische Kfz-Reparaturen, Inspektionen, Kli-

ma-, Öl-, Reifen- und Autoglasservice sowie Car 

Multimedia.

Neu im Angebot für Flottenkunden sind seit 

Kurzem Karosserie- und Lackarbeiten in zerti-

fizierter Qualität. Das Bosch-Werkstattnetz ko-

operiert dazu mit Be trieben, die nach dem  

ColorMotion-Konzept der BASF Coatings arbei-

ten. Hierzu zählen deutschlandweit rund 300 Ka-

rosserie- und Lackbetriebe. 

Damit steht den Flottenkunden laut Bosch 

ein professionelles, flächendecken des Netzwerk 

zur Verfügung, das für unkomplizierte und ra-

sche Abwicklung von Unfallschäden sorgt. Und: 

Mit der Kooperation bieten die Bosch-Car-Ser-

vice-Betriebe Flottenkunden erstmals alle Arbei-

ten rund ums Auto aus einer Hand – von der War-

tung bis zur Unfallschadenreparatur.

Bosch Car Service | Kooperation mit ColorMotion-Partnern von BASF Coatings
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cept gerne annahm. Wir konnten in dieser 
Konstellation für unseren Kunden HypoVer-
einsbank das beste Ergebnis in puncto Pro-
dukt und Partner erzielen.“

Hasan Kivran, Vorsitzender der Mobility-
Concept-Geschäftsführung, ergänzt: „Das 

erneut in uns gesetzte Vertrauen als Mobi-
litätspartner für die Poolflotte bestätigt un-
sere Strategie der nachhaltigen Kundenori-
entierung bei optimaler Wirtschaftlichkeit.“

Nur 87 g/km | Die 95 PS starken Fiesta 1.6 
TDCi Econetic verbrauchen gemäß Herstel-
lerangabe auf 100 Kilometern lediglich 3,3 
Liter Diesel und stoßen mit 87 Gramm pro Ki-
lometer so wenig CO2

 aus wie kein vergleich-
bar angebotenes Fahrzeug. 

Andreas Grausam: „Neben den erstklas-
sigen Umweltdaten überzeugt der Fiesta 
durch eine hervorragende Fahrdynamik, be-
quemen Sitzkomfort, ein modernes Design 
und ein geräumiges Platzangebot.“  | red

– Hertz und ADAC haben ihre Partnerschaft um 

weitere zwei Jahre verlängert. Die ADAC-Mitglie-

der in Deutschland profitieren so auch weiterhin 

von exklusiven Konditionen. „Wir freuen uns, die 

Kooperation mit dem ADAC fortsetzen zu kön-

nen. Wie der ADAC bieten auch wir erstklassigen 

Service und halten unsere Kunden mobil“, so 

Hertz-Geschäftsführerin Katrin Teichert.

Hertz | Partnerschaft mit ADAC erneut verlängert
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