
– Seat Deutschland bietet seinen gewerb-

lichen Kunden in Kooperation mit der Seat 

Leasing, einer Zweigniederlassung der Volks-

wagen Leasing, derzeit das Servicemodul 

„Wartung & Verschleiß“ zu speziellen Sonder-

konditionen an: Für lediglich einen Cent pro 

Monat übernimmt die spanische Marke sämt-

liche Kosten für alle erforderlichen Wartungs- 

und Inspektionsarbeiten, die gesetzliche HU 

(inkl. AU) sowie alle Instandsetzungsarbeiten 

aufgrund von nut-

zungsbedingtem Ver-

schleiß. 

Dieses attraktive 

Angebot gilt für die 

beiden Modellreihen 

Alhambra und Exeo 

in Verbindung mit ei-

nem Leasingvertrag 

für Geschäftsfahrzeu-

ge für Bestellungen bis einschließlich 31. De-

zember 2012. Die mögliche Laufzeit beträgt 

zwölf bis 48 Monate bei einer Gesamtfahrleis-

tung von bis zu 180.000 Kilometern. 

Im Servicemodul „Wartung & Verschleiß“ 

enthalten: eine Absicherung gegen unerwar-

tete Reparaturkosten an vielen mechanischen 

und elektrischen Bauteilen nach Ablauf der 

zweijährigen Herstellergarantie sowie das The-

ma Ersatzmobilität, sprich ein Ersatzfahrzeug 

bei planmäßigen Werkstattaufenthalten. 

Seat | Wartung & Verschleiß 
für lediglich einen Cent monatlich
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Deutsche Bahn | Pilotprojekt mit 
100 Elektroautos für Servicekräfte

– Die Deutsche Bahn setzt bei ihren dienstlichen 

Einsatzfahrzeugen auf Elektroautos. So wurden 

dem Geschäftsfeld DB Dienstleistungen un-

längst durch DB Fuhrpark in Frankfurt 100 Elek-

troautos für seine Einsatzwagenflotte überge-

ben und gegen kraftstoffbetriebene Fahrzeuge 

ausgetauscht. Der interne Dienstleisterverbund 

übernimmt damit innerhalb des Konzerns eine 

Vorreiterrolle. 

„Im Rahmen unserer Strategie DB2020 haben 

wir den möglichen Einsatz von Elektroautos un-

ter die Lupe genommen. Hier haben wir festge-

stellt, dass sich der Einsatz von Elektroautos bei 

Dienstfahrten für unsere Servicetechniker sowie 

Sicherheits- und Reinigungskräfte bewährt und 

wir damit das Konzernziel zur Reduktion des CO
2
-

Ausstoßes unterstützen können“, erklärte Dr. Rolf 

Kranüchel, Vorsitzender der Geschäftsführung 

der DB Dienstleistungen.

Zuvor waren die Einsatzradien von über 4.300 

Einsatzwagen im Dienstleisterverbund der Bahn 

untersucht und ausgewertet worden. Dabei wur-

de festgestellt, dass derzeit mindestens zehn 

Prozent dieser Wagen pro Tag lediglich Entfer-

nungen von bis zu 100 Kilometern zurücklegen. 

Einen Teil dieser identifizierten Dienstwagen hat 

die DB Dienstleistungen jetzt durch die 100 Elek-

troautos ersetzt, um in einem Pilotversuch Er-

fahrungen zu sammeln. Die Auswertung der Er-

gebnisse soll Entscheidungsgrundlagen für den 

Einsatz weiterer Elektromobilität in internen Be-

reichen des Konzerns schaffen. „Wir prüfen jetzt, 

inwieweit sich die Elektroautos im täglichen Ein-

satz bewähren“, so Kranüchel weiter. 

Die 100 Stromer werden grundsätzlich durch 

DB Energie mit Ökostrom aufgeladen und kom-

men bundesweit in den sechs Geschäftsfeldern 

des Dienstleisterverbundes zum Einsatz. Schwer-

punkte des Einsatzgebietes sind die Rhein-Main-

Region und Berlin. Investitionssumme für das 

Pi lotprojekt laut DB: rund 3,5 Millionen Euro. Be-

lastbare Ergebnisse sollen bis Mitte 2013 vorliegen. 

Auch bei ihrer Carsharing-Flotte „Flinkster“ 

setzt die DB auf den Ausbau der E-Mobilität. So 

sollen noch in diesem Sommer rund 100 Elektro-

autos in Berlin zum Einsatz kommen. 
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— Das Pillentaxi-Konzept arbeitet bereits 
seit seiner Gründung im November 2010 
mit der ALD Automotive zusammen. Unter 
dem Dach des Unternehmens bieten loka-
le Apotheken in Deutschland einen Arznei-
mittellieferdienst an. Die dafür notwendi-
gen Fahrzeuge stellt ALD Automotive im 
Finance-Leasing zur Verfügung. Besonder-

heit: Leasingnehmer ist jeweils der Apothe-
ker vor Ort und nicht Pillentaxi. 

Plus zehn | Bisher zählen 65 Fiat 500 zum 
Bestand der teilnehmenden Apotheker. Nun 
kommen zehn weitere dazu. „Schon zu Be-
ginn der Gespräche mit den Machern von 
Pillentaxi hat uns das Konzept überzeugt. 
Die Idee ist einzigartig und birgt deshalb 
großes Potenzial. Wir freuen uns, dass wir an 
Bord sind und dem Wunsch der Betreiber, 

Unter Strom | Dr. Rolf Kranüchel und Rolf Lübke, 

Geschäftsführer DB Rent und DB Fuhrpark (rechts), 

bei der Fahrzeugübergabe

sich in Mobilitätsfragen auf einen flexiblen 
und zuverlässigen Leasinganbieter zu fokus-
sieren, entsprechen können“, so Philipp Berg, 
Leitung Vertrieb bei der ALD Automotive.

Um den Wiedererkennungswert und die 
Einheitlichkeit des Konzepts zu gewährleis-
ten, ist am Heck aller Fiat 500 – passend zur 
Fracht – eine große Kunststoffpille montiert. 
Individuell als Schriftzug angepasst werden 
Logo und Telefonnummer der Apotheken.

Sieben Airbags und eine Klimaanlage ge-
hören zur Grundausstattung. Weitere Extras 
stimmen die Apotheker individuell mit dem 
Autohaus Auto Mertin ab, das ebenfalls ex-
klusiver Partner des Pillentaxi-Konzepts ist. 
Die Laufzeit liegt generell bei 36 Monaten, 
während die jährliche Laufleistung abhängig 
vom Einzugsgebiet der Apotheke zwischen 
10.000 und 20.000 Kilometer variiert. 

Rundum zufrieden | Rainer Schulte, Apo-
theker und Geschäftsführer von Pillentaxi: 
„Mit der ALD Automotive haben wir uns be-
wusst für einen kompetenten Partner ent-
schieden, der sich genauso wie wir durch 
Innovationskraft vom Markt absetzt. Die ALD 
Automotive bietet ein sehr gutes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis und eine persönliche Be-
ratung, die wir sehr schätzen. Gemeinsam 
wollen wir dieses Projekt weiter vorantreiben 
und neue Maßstäbe setzen.“ | red

Exklusive Partnerschaft
ALD Automotive | Der Hamburger Leasing- und Fuhrparkmanagement-
Spezialist baut seine Zusammenarbeit mit dem Pillentaxi-Konzept weiter aus.

Echte Hingucker | Die weißen „500er-Pillentaxis“
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