
RWE eMobility | Neuer Online-Auftritt

– Mit ihrer neuen Online-Plattform für Elektro-

mobilität rückt die RWE Effizienz als Anbieter von 

Ladeinfrastrukturlösungen Emotionalität durch 

Success Stories sowie eine klare Produktfokus-

sierung in den Vordergrund ihres Webauftritts. In-

dividuelle Zugänge führen dabei Geschäfts- und 

Flottenkunden zu den jeweils relevanten Inhal-

ten und den entsprechenden Ansprechpartnern. 

Den Kern des Auftritts bildet die Beratung 

zu ausgesuchten eMobility-Produkten und -Ser-

vices sowie zu den Konzepten für potenzielle 

Infrastrukturbetreiber und Flottenkunden. Die 

RWE-Ladelösungen können über ein Vertrags-

formular zum Herunterladen direkt bestellt wer-

den. Ferner zeigt das Portal in konkreten Praxis-

beispielen, wie E-Mobilitätspioniere schon heute 

grüne Energie nutzen und wie RWE Effizienz mit 

seinen Partnern Renault und Nissan kooperiert 

und beim Autohändler vor Ort präsent ist. 

Des Weiteren kalkuliert ein Rechner in einer 

neuen Applikation das individuelle CO
2
-Einspar-

potenzial, das beim Umstieg auf ein strombetrie-

benes Fahrzeug realisiert werden kann. Und: Der 

„Ladesäulenfinder“ bietet neben der Suche des 

nächsten Ladepunkts aus rund 1.500 Punkten in 

Deutschland, den Niederlanden und Luxemburg 

auch eine Routenfunktion, mit der die nächste 

Fahrt mit dem E-Fahrzeug auch über längere Dis-

tanzen problemlos verläuft. 

Eine technische Neuerung ist die ständige 

Aktualisierung des Status der Ladepunkte, die 

mittels dynamischer Live-Daten als frei oder be-

legt angezeigt werden. Wer seinen Ladesäu-

lenfinder aufs Smartphone übertragen möch-

te, kann die kostenlose App „e-kWh“ für iPhone 

oder Android-Smartphones nutzen, die auf 

rwe-emobility.com zum Download bereitsteht. 
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– A.T.U bietet ab sofort an allen seinen 600 

Standorten in Deutschland die Option einer 

elektronischen Führerschkontrolle an. 

Der Ablauf ist unkompliziert. Der Fuhrpark-

leiter erwirbt bei A.T.U geschützte Barcodes 

und bringt diese auf dem Führerschein an. An-

schließend meldet er die relevanten Daten an 

A.T.U, wo diese in eine eigene Datenbank im-

portiert werden. Anschließend wird der Fahr-

zeugnutzer zwei Mal jährlich gebeten, den 

erforderlichen Nachweis einer gültigen Fahr-

erlaubnis zu erbrin-

gen. Dazu wird er je 

nach Firmenstruk-

tur entweder per 

E-Mail, SMS oder in 

schriftlicher Form 

von A.T.U kontak-

tiert und dazu aufgefordert werden, in einer 

A.T.U-Filiale vorbeizukommen, um den Füh-

rerschein prüfen zu lassen. 

Kommt dieser der Aufforderung nach, wer-

den die Daten automatisiert in eine Daten-

bank übernommen. Reagiert der Pkw-Nutzer 

nicht, erfolgt nach vier Wochen eine automa-

tische Erinnerung. Wenn daraufhin weitere vier 

Wochen verstreichen, geht eine Meldung an 

den Fuhrparkleiter. Die Nachweise der Füh-

rerscheinkontrolle kann der Fuhrparkverant-

wortliche übrigens jederzeit in Form eines Re-

ports anfordern. 

Die für den neuen Service anfallenden Kos-

ten sind laut A.T.U absolut marktgerecht. Bei 

vertraglicher Regelung zum Reifenmanage-

ment seien zudem Sonderkonditionen für die 

Prüfkosten möglich.  

A.T.U-Flottenservice | Jetzt mit 
elektronischer Führerscheinkontrolle
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tung VMF“. Außerdem wurde „VMF Service 
Plus – der automatisierte Managementpro-
zess für Wartung & Inspektion“ eingeführt. 

Was die Zukunft betrifft, ist der VMF opti-
mistisch, denn es habe sich zuletzt gezeigt, 
dass sich gerade in kritischen Zeiten die Ver-
lässlichkeit und langjährige Erfahrung der 
Non-Captive-Gesellschaften bei den Kun-
den bezahlt macht. Die Entwicklung für 2012 
und 2013 schätzt der Verband moderat ein, 
da unsicher sei, wie die Finanzmärkte mit der 
Situation in der Eurozone umgehen werden 
und wie sich dies auf die Wirtschaft auswirke. 

 „Die VMF-Mitglieder sind jedoch alle gut 
aufgestellt. Sowohl in der Risikoabsicherung, 
der realistischen und betriebswirtschaftlich 
sinnvollen Restwerteinschätzung und – spe-
ziell in ihrer Kompetenz zur weitsichtigen 
wirtschaftlichen Beratung der Kunden“, so 
Velte. Denn im Gegensatz zu Herstellerge-
sellschaften stehen bei VMF-Gesellschaften 
keine Vertriebs- und Marktausbauinteressen 
im Vordergrund, sondern alleine die optima-
le Gestaltung des Fuhrparks.  | red

— „Das ist ein Wachstum von 3,6 Prozent in 
einem Jahr“, so Michael Velte, Vorstandsvor-
sitzender des VMF und Geschäftsführer der 
Deutschen Leasing Fleet. Parallel dazu konn-
ten die markenunabhängigen Fuhrparkma-
nagementgesellschaften laut offizieller Ver-
lautbarung in Summe ihren Marktanteil im 
Geschäft mit deutschen Fuhrparks im Ver-
gleich zum Vorjahr um 4,5 Prozentpunkte auf 
rund 40 Prozent weiter ausbauen.

Von den fast 530.000 Fahrzeugen sind 
rund 420.000 gewerblich genutzt und im 
VMF-eigenen Bestand, sprich Leasing-Fahr-
zeuge. Das entspricht einem Anteil von 
knapp 80 Prozent und ist damit nach wie 
vor das Kerngeschäft der markenunabhängi-
gen Gesellschaften. 105.000 Verträge laufen 
nach Angaben des VMF mit Flottenmanage-
mentvereinbarung ohne Fahrzeugfinanzie-
rung (+ 9,8 Prozent). 

VW dominiert | Der Anteil deutscher Her-
steller lag auch Ende 2011 trotz eines leich-
ten Rückgangs bei über 80 Prozent. VW blieb 
mit einem Anteil von 21,5 Prozent die be-
liebteste Marke. VW und Audi waren mit ge-
meinsam 37 Prozent – ähnlich dem Markt 
– stärkste Marken im VMF-Fuhrpark. BMW, 
Mercedes, Ford und Opel teilten sich fast pa-
ritätisch die übrigen rund 60 Prozent. 

2011 legte der VMF den Fokus seiner Ar-
beit insbesondere darauf, wichtige Qualitäts-
standards für die Branche zu implementie-
ren und bekannt zu machen. Dazu gehörten 
die Qualitätssiegel „Die Faire Fahrzeugrück-
nahme VMF“ und „Die Faire Fahrzeugbewer-

VMF | Ende 2011 verwalteten die neun Mitglieder des Verbandes der marken-
unabhängigen Fuhrparkmanagementgesellschaften fast 530.000 Fahrzeuge. 

„Die 40-Prozent-Fraktion“ 

Michael Velte | 
„Die VMF-Mitglieder 

sind für die Zukunft 

gut aufgestellt“

Fo
to

: V
M

F

10 Autoflotte | 04– 2012

Branche | Nachrichten


